
Der Christliche Verein Junger Menschen Joel e.V. (CVJM Joel e.V.) 

sucht zum 1. September 2021 

einen jungen Menschen für die Besetzung der  

Leiterstelle im „Kinder- und Teenietreff Preißelpöhl“  

mit einem der aufgezählten Abschlüsse und einem Stellenumfang von 1,0 VzÄ  

Gemeindepädagoge/-in, Erzieher/-in, Soziale Arbeit                                                                                    

oder einer Theologisch Missionarischen Ausbildung   

Unser Verein ist seit fast 20 Jahren in dem Plauener Stadtteil Preißelpöhl missionarisch aktiv und 

arbeitet unter den Kindern und Jugendlichen mit haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern. 

Dadurch ist ein breitgefächertes Beziehungsnetz zu ganzen Familien gewachsen. Als Anlaufstelle 

haben wir ein Haus, in dem der Offene Kinder- und Teenietreff integriert ist und ein großzügiges 

Außengelände, wo die verschiedensten Freizeitangebote möglich sind. In der weiteren 

Entwicklung der Arbeit in dem Stadtteil ist uns wichtig, dass wir den Kindern, Jugendlichen und 

Familien Räume eröffnen, in denen sie verstärkt christliche Gemeinschaftsformen erleben 

(außerhalb kirchlicher Strukturen) und Heimat finden.       

Aufgabenfelder: 

- Leitung des haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterteams 

- Leitung von Kleingruppen 

- Entwicklung von gemeinschaftsfördernden Projekten und Angeboten  

- Beziehungsarbeit  

- Durchführung und Leitung von Freizeiten 

- administrative Aufgaben  
 

Wir wünschen uns einen Menschen 

- mit einer Liebe für besonders sozial schwache Menschen (auch Menschen mit anderen 

kulturellen Hintergründen)   

- der gern das Evangelium von Jesus Christus weitergibt und zu einem lebendigen Leben mit 

Jesus einlädt  

- der mit uns nach neuen Wegen sucht, Kinder, Teenies und Familien zu beheimaten, die in 

keinem kirchlichen Kontext aufgewachsen sind   
 

Wir bieten 

- ein engagiertes Mitarbeiterteam, ein Offenes Haus mit großem Außengelände   

- Zusammenarbeit innerhalb des Gesamtvereins mit den anderen Leitern und 

Verantwortlichen  

- gute Zusammenarbeit mit den Gemeinden vor Ort     

- Mithilfe bei der Wohnungssuche 

- Finanzierung in Anlehnung AVR Sachsen    

Sind Sie angesprochen? Dann bitten wir Sie um Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen 

Unterlagen (elektronisch oder per Post): 
 

CVJM Joel e.V., Chamissostr. 36, 08525 Plauen, Email: info@cvjm-joel.de (www.cvjm-joel.de) 

mailto:info@cvjm-joel.de

