In der Evangelischen Kirchengemeinde Bottrop sind zwei Pfarrstellen mit vollem
Dienstumfang zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen (Stellenteilungen sind
möglich).
Bottrop ist die liebenswerte, familienfreundliche, grüne Großstadt im Ruhrgebiet, die
sich westlich zum Rheinland und nördlich zum Münsterland öffnet. „Kurze Wege“
innerhalb der Stadt und zu den Metropolen des Reviers erleichtern den Alltag und
bieten kulturelle Anreize und Erholung gleichermaßen.
Bottrop ist „Innovation City“. Dies gilt für die Stadt, die sich konsequent für neue und
nachhaltige Lebensgrundlagen einsetzt und Wandel aktiv gestaltet. Dies gilt auch für
unsere Kirchengemeinde: Durch ständige strukturelle Anpassungen bleiben wir eine zukunftsfähige Gemeinde mit
einem verzweigten kommunikativen Netz aus haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden. Gemeinsam mit Ihnen
möchten wir weiter als eine Evangelische Kirchengemeinde wachsen.
In Verwaltungsaufgaben und Management werden wir durch einen hauptamtlichen Geschäftsführer unterstützt.
Eine gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit professionalisieren wir seit einiger Zeit.
Unser Miteinander ist partnerschaftlich, offen, verbindlich und humorvoll.
Für beide Pfarrstellen brauchen wir Menschen, die Freude daran haben,
-

mit unserem großen Pfarrteam und engagiertem Presbyterium verbindlich und wertschätzend die Ziele
unserer Gemeindekonzeption umzusetzen und voranzutreiben,

-

mit uns die Jugendarbeit zu gestalten und Modelle für die Konfirmandenarbeit weiter zu entwickeln,

-

lebendige Gottesdienste in unserer Gemeinde kreativ zu gestalten,

- Projekte für Menschen insbesondere außerhalb der „Kerngemeinde“ anzustoßen,
- die sozial-diakonische Ausrichtung unserer Gemeinde mit zu tragen und gesellschaftliche Verantwortung der
Kirche in der Stadt zu unterstützen.
Die Pfarrstelle 5 ist in der Region Eigen und Boy angesiedelt. Ein geräumiges Pfarrhaus mit Garten steht neben
der Paul-Gerhardt-Kirche in Bottrop-Boy zur Verfügung. Die gute Kooperation in der Region Boy-Eigen soll
fortgeführt und ausgebaut werden über die gemeinsame KU3-, Konfirmanden- und Jugendarbeit und
Gottesdienste hinaus.
Dieser Pfarrstelle ist als Schwerpunkt die Arbeit mit Familien und Kindern im Grundschulalter zugeordnet, wie
auch die theologische Begleitung des Bereiches der OGS in der Kirchengemeinde Bottrop.
Die Pfarrstelle 7 ist in der Bottroper Innenstadt, rund um die Martinskirche angesiedelt. Das geräumige
Pfarrhaus mit Garten befindet sich in deren Nähe. Das Bewusstsein „Kirche in der Stadt“ zu sein prägt hier die
Arbeit. Dieser Pfarrstelle ist derzeit als Schwerpunkt die Jugendarbeit in unserer Gemeinde zugeordnet, sowohl
in besonderer Verantwortung für das Konficamp, für die „Junge Kirche“ und für die ökopädagogische
Jugendeinrichtung Arche Noah.
Für das alles suchen wir nach Persönlichkeiten, die offen, flexibel und kommunikativ sind, die sich selber begeistern
lassen und andere begeistern können.
Ihre Bewerbung erbitten wir mit Nennung der angestrebten Pfarrstelle bis zum 31. Juli 2020 über den Assessor des
Kirchenkreises Gladbeck-Bottrop-Dorsten,
Pfarrer Achim Solty, Humboldtstr. 12, 45964 Gladbeck an den Vorsitzenden des Zukunftsausschusss Pfarrer Dieter
Naumann, Rippelbeckstr. 8, in 46240 Bottrop.
Auskunft erteilen: Pfarrer Dieter Naumann, Telefon 02041/96865, (dieter.naumann@ekvw.de) und
Pfarrstelle 5: Presbyter Sven Rosendahl, Telefon 02041/3903903, Mobil 0172/2628153,
(sven.rosendahl@kk-ekvw.de)
Pfarrstelle 7: Presbyter Peter Schuster, Telefon 0176/20705139 (kontakt@peter-schuster.net)

