
Der Rheinisch-Westfälische Jugendverband „Entschieden für Christus“ (EC) e.V. in Hattingen sucht 
zum 1. Januar 2018 in Teilzeit eine/n Erlebnispädagogen/in für die missionarische Gästearbeit 
„Stark ins Leben“ in unserem Gästehaus „Haus Friede“. 

Wir sind als Landesverband das Dach für EC-Jugendarbeiten in Rheinland und 
Westfalen. Lokales Zentrum unseres Verbandes ist unser Gästehaus „Haus Friede“ in 
Hattingen. Neben unseren eigenen Freizeiten kommen viele schulische und kirchliche 
Gruppen in unser Haus, dass 200 Betten hat. Für die missionarische und erlebnis-
pädagogische Arbeit haben wir daher den Arbeitszweig „Stark ins Leben“. Unser 
Gelände bietet neben einem Niedrigseilparcour, einer Teamwippe und weiteren EP-
Elementen noch einen Steinbruch, in dem eine Erlebniswelt mit Stollen und fünf 
Tipis für EP zur Verfügung stehen.  

Wir suchen eine Person, die 
‣ berufen von Jesus Christus mit Begeisterung und geistlichem Tiefgang die 

missionarische und pädagogische Arbeit unseres Gästehauses „Haus Friede“ 
gestalten und mit Leben füllen will  

‣ einen teamfähigen Leitungsstil hat 
‣ eine pädagogische oder theologische Ausbildung bzw. Studium hat - mit 

Qualifikationen und Erfahrungen im Bereich "Erlebnispädagogik" 
‣ sich mitden Grundsätzen der EC-Bewegung in Deutschland als innerkirchlicher 

Jugendarbeit identifizieren kann 

Die Aufgaben sind 
‣ die Durchführung (geistlicher und) erlebnispädagogischer Gästeangebote in 

unserem Gästehaus „Haus Friede“ im Rahmen der Arbeit von „Stark ins Leben“ 
‣ Betreuung und Ausbau der erlebnispädagogischen Elemente auf dem Gelände 

unseres Gästehauses 
‣ die Bildungsarbeit für ehrenamtliche Mitarbeiter unseres Verbandes 
‣ die Begleitung unseres Freiwilligendienstprogramms „EC-Jahresteam“ 
‣ Gremienarbeit und -vertretung sowie Öffentlichkeitsarbeit des Landesverbandes 

Wir bieten  
‣ eine 60%-Stelle (zunächst befristet auf zwei Jahre) mit einer Vergütung in Anlehnung an BAT-KF 
‣ Arbeitsschwerpunkte nach eigenen Stärken und Ideen 
‣ Aufstockung auf 100%-Stelle als Jugendreferent bei passender Eignung möglich durch Übernahme 

von Arbeitsbereichen im Verband, dazu gehört die Durchführung von Landesverbandsfreizeiten 
und Ortsbesuchen in einem der folgenden Bereiche: Jungschar, Teenager oder Jugend 

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen senden Sie bitte per E-Mail an den Vorsitzenden des 
Rhein.-Westf. Jugendverbandes „Entschieden für Christus“ (EC) e.V., David Rattay - E-Mail: d.rattay@rw-ec.de

Finden Sie mehr über uns heraus: 
www.rw-ec.de 
facebook.com/rwecjugend 
instagram.com/echt_dabei
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