
Evangelische Bezirksjugend Markgräflerland 

 

FSJ – Dein Jahr bei uns! 

 

Hallo, wir sind die evangelische 

Bezirksjugend Markgräflerland.  

Wir machen in der Villa Jugendkirche und darüber hinaus 

gemeindeübergreifende Angebote für Kinder, Jugendliche 

und ehrenamtliche Mitarbeiter*innen und vertreten die 

evangelische Kinder- & Jugendarbeit auf Bezirks- & 

Kreisebene in verschiedenen jugendpolitischen Gremien 

und pflegen internationale Partnerschaften im 

Jugendbereich. 

Für die Verstärkung unseres Teams aus 

Bezirksjugendreferenten, 

Bezirksjugendpfarrer, einer internationalen 

FSJ-Stelle und ehrenamtlichen 

Mitarbeiter*innen suchen wir einen jungen 

Menschen… 

… der  gerne auf neue Leute zugeht, offen für Beziehungen 

ist und sich traut auch mal im Mittelpunkt  zu stehen und 

zu anderen zu sprechen. 

… der offen für religiöse Themen, die Kirche und den 

christlichen Glauben ist… 

… der verlässlich, eigenständig, kreativ und 

verantwortungsvoll  an kleinen Projekten arbeiten kann 

… der sich gerne mit seinen Gaben & Talenten einbringt. 

… der sich auf flexible Arbeitszeiten einstellen kann. 

Was Dich erwartet: 

Du wirst unsere Angebote aktiv, stärkenorientiert und 

selbstständig begleiten. Dazu gehört manchmal auch  

aufräumen und die Materialpflege. Während Deines FSJ-

Jahres bei uns erwarten Dich die Sommerlounge, ein 

Kinderferienprogramm, Jugendgottesdienste & 

verschiedene Veranstaltungen, ein Konfi-Projekt und ein 

internationales Workcamp (Mai / Juni 2022  in Deutschland 

& August 202 in Indonesien) und vieles mehr.  

 

Unsere Besonderheiten: 

Unsere Arbeitszeiten sind sehr unterschiedlich, den 

klassischen 8 – Stunden Tag gibt es nicht. Mal ist es mehr, 

mal ist es weniger, das kann sich auch saisonal 

unterscheiden Unsere Arbeitszeiten liegen zwischen 11 

und 23 Uhr. Durch unsere internationalen Partnerschaften 

wird auch englisch gesprochen.  

Wir bieten Dir: 

Ein abwechslungsreiches Arbeitsfeld, persönliche 

Begleitung und regelmäßige Dienstgespräche, sowie 

interessante Seminare der Diakonie, bei denen Du auch 

andere FSJler kennen lernst. Das Taschengeld beträgt ca. 

400 Euro und Du hast 30 Tage Urlaub. 

Bewerbung jeder Zeit (solange die Stelle frei 

ist). 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung mit 

Motivationsschreiben, und lernen Dich gerne bei einem 

persönlichen Gespräch besser 

kennen. 

 

Wir sind da – sprecht uns an! 

Jörg Mauch, Bezirksjugendreferent 
Gaby Kirrmann, Sekretärin 
Bächlinweg 1                                                                  
79539 Lörrach                                                            
Tel. 07621-45568 oder  
bezirksjugend.markgraeflerland@kbz.ekiba.de 
 

 www.villa-jugendkirche.de 
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