
WIR SUCHEN ZUM NÄCHSTMÖGLICHEN ZEITPUNKT EINEN / EINE

KINDER- UND JUGENDREFERENT / IN
AM STANDORT WDL STARNBERGER SEE (BAYERN)

DEIN ANLIEGEN:
Du möchtest an dem Traum mitwirken, die junge Generation für ein leidenschaftliches Leben mit Jesus zu begeis-
tern und Menschen zu befähigen, in ihrem Umfeld selbst authentisch und gewinnend zu leben!

DEIN AUFGABENGEBIET:
• Du planst und führst die Kinder- und Jugendprogramme (auf Freizeiten und Klassenfahrten) durch und
• leitest dabei geistlich und lebensnah.
• Du gewinnst und leitest ehrenamtliche Freizeitmitarbeiter an

DEIN PROFIL:
• Du zählst Integrität, Achtsamkeit, Klarheit und Wertschätzung zu deinen höchsten Werten.
• Du liebst es, junge Menschen zu prägen und findest einen schnellen Zugang zu Kindern und Jugendlichen.
• Du bist ideenreich, kreativ, flexibel, laut, musikalisch, sportlich und in allem etwas verrückt.
• Du bist ein echter Teamplayer? Es fällt dir leicht, Menschen zu leiten, dich in sie hinein zu fühlen und individuell 

zu fördern.
• Du bist in der Lage, dynamischen Arbeitszeitanforderungen gerecht zu werden und achtest deshalb 

angemessen darauf, deine Work-Life-Balance zu leben.

DEINE ERFAHRUNGEN/KENNTNISSE:
• Du hast bereits mehrere Jahre Erfahrung im Bereich der christlichen Kinder- und Jugendarbeit.
• Du verfügst dank Studium oder Ausbildung über theologische und pädagogische Kompetenzen.

NEUGIERIG GEWORDEN? Wir erwarten gespannt deine Bewerbung.
Vergütung: nach Haustarif 
Wochenarbeitszeit: Vollzeit (40 Stunden)

Bitte sende deine aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an Udo Lütjen: bewerbung@wdl.de

In den WDL Erlebnisschlös-
sern „Kinderburg“ und 
„Jugendschloss“ am Starn-
berger See veranstalten wir 
Frei- zeiten, Klassenfahrten 
und Konfi-Camps. Jedes Jahr 
wird WDL für bis zu 7.000 
Kinder und Jugendliche ein 
Ort, an dem sie im Spaß 
haben Gott erleben und im 
Gott erleben Spaß haben.

Wort des Lebens (WDL) hat 
als christliches Kinder- und  
Jugendwerk den Auftrag,  
junge Menschen zum Glauben 
an Jesus Christus einzuladen 
und ihnen zu helfen, die per-
sönliche Beziehung zu Gott 
zu gestalten und zu vertiefen. 
Dabei arbeiten wir auf der 
Glaubensbasis der Evange-
lischen Allianz in Deutschland
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