Die (1.) Pfarrstelle der Kirchengemeinde Falkensee-Falkenhagen, Kirchenkreis Falkensee, ist ab
sofort mit 100 % Dienstumfang durch das Konsistorium wieder zu besetzen.
Die Evangelische Kirchengemeinde Falkensee-Falkenhagen befindet sich vor den Toren Berlins im
Ortsteil Falkenhagen der Stadt Falkensee (15 Gehminuten vom Bahnhof; 20 Minuten Fahrtzeit zum
Berliner Hauptbahnhof). Falkensee ist eine stetig wachsende Stadt mit regem Zuzug und bietet eine
komplette Infrastruktur. Zur Falkenhagener Gemeinde gehören etwa 1.700 Gemeindeglieder.
Wir als Gemeinde
• … freuen uns am Gottesdienst! An einem „normalen Sonntag“ kommen 30 oder mehr
Besucher*innen in unsere hübsche Dorfkirche und freuen sich an traditionellen und
moderneren Formen und Liedern. Der GKR versieht jeden Sonntag zuverlässig den
Kirchdienst. In der Gemeinde arbeiten 3 ausgebildete Lektor*innen und übernehmen
regelmäßig Gottesdienste. Die Lektor*innenarbeit im Kirchenkreis bietet außerdem einen
erweiterten Pool an Lektor*innen.
• … sind altersmäßig bunt gemischt! Der Kindergarten und die Arbeit unserer engagierten
Katechetin bieten große Chancen zur Arbeit mit Kindern und Familien. Auch die Anmeldungen
zum Konfirmandenunterricht sind alljährlich zahlreich. Natürlich gibt es auch viele
Erwachsene. Die Stadt Falkensee als Zuzugsgebiet bietet zudem viele Chancen und
Zielgruppen.
• … sind stolz auf unsere gut laufende Kita „Zum guten Hirten“ mit 90 Plätzen und derzeit 19
Mitarbeitenden!
• … haben ein frisch renoviertes Gemeindehaus und ein Pfarrhaus (134m2) mit einem schönen
großen Garten! Auch unsere Kirche wurde vor kurzem saniert und ist in hervorragendem
Zustand.
• … haben einen engagierten, teamfähigen und kompetenzmäßig breit aufgestellten
Gemeindekirchenrat!
• … lieben Musik! Alljährlich veranstalten wir die „Falkenseer Musiktage“. Unser Gemeindechor
gestaltet zusammen mit unserem Organisten das Gemeindeleben musikalisch mit.
• … denken mit und packen zu! Die Gemeinde hat einen breiten Stamm an ehrenamtlich
Mitarbeitenden (z.B. Kindergottesdienst, offene Kirche, Gemeindebrief, Kirchenkaffee,
Weltgebetstag, Feste).

Die Gemeinde freut sich auf eine Pfarrerin oder einen Pfarrer bzw. eine ordinierte
Gemeindepädagogin oder einen ordinierten Gemeindepädagogen, die oder der
•
•
•
•
•

•

… sich einbringt mit eigener Persönlichkeit und Begabung,
… Freude an lebensnaher Verkündigung und der Gestaltung lebendiger Gottesdienste hat,
… Interesse am Vorhandenen hat, aber auch neue Ideen und Projekte für die gemeinsame
Gestaltung des Gemeindelebens entwickelt,
… gern mit verschiedenen Generationen und insbesondere Konfirmandinnen und
Konfirmanden arbeitet,
… gern im Team arbeitet und Freude daran hat, mit dem engagierten Gemeindekirchenrat
und den Mitarbeitenden die Gemeindearbeit zu reflektieren und Strukturen
weiterzuentwickeln,
…sich gern mit den kirchlichen und nichtkirchlichen Playern unserer Stadt vernetzt und
innovativ mit ihnen zusammenarbeitet und sich auch im Kirchenkreis aktiv einbringt.

Hauptamtlich Mitarbeitende
In der Kirchengemeinde arbeitet eine Katechetin (50 %) mit den Kindern und Jugendlichen.
Im Pfarrbüro hilft eine Mitarbeiterin in Teilzeit (25 %) und ein Hausmeister ist angestellt.
Die Gottesdienste und musikalische Angebote werden von einem Kantor (75 %), ehrenamtlichen
Kirchenmusikern und dem Gemeindechor begleitet.

Die Gemeinde würde es sehr begrüßen, wenn das Pfarrhaus von der neuen Stelleninhaberin bzw.
dem neuen Stelleninhaber bezogen wird.
Auskünfte erteilen der Vorsitzende der Kollegialen Leitung Pfarrer Dr. Bernhard Schmidt,
Tel. 03322 4289101
und
die
stellvertretende
GKR-Vorsitzende
Julia
Weimer,
jule.weimer@web.de.
Bewerbungen werden bis zum 21. September 2020 erbeten an das Konsistorium, Abteilung 3,
Georgenkirchstr. 69, 10249 Berlin.

