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A. BEKANNTMACHUNGEN

III. Mitteilungen

Abkündigung
der landeskollekte für Posaunenmission und Evangelisation 

am Sonntag Miserikordias domini (26. April 2020)

reg.-Nr. 401320 – 19 (2) 187

unter hinweis auf den Plan der landeskollekten für das kir-
chenjahr 2019/2020 (ABl. 2019 s. A 170) wird empfohlen, die 
Abkündigung mit folgenden Angaben zu gestalten:

Posaunenchöre – „tragbare Orgeln“ in unseren Kirchge-
meinden 
Posaunenchöre sind fester Bestandteil der kirchenmusik in 
sachsen und ein Markenzeichen unserer kirche. sie blasen 
sowohl im gottesdienst als auch außerhalb unserer kirchen, 
in sozialen einrichtungen, auf straßen und Plätzen, zu Festen 
und Jubiläen. Damit tragen sie die frohe Botschaft hinaus in 
die Welt. All diese einsätze erfordern ein hohes Maß an ein-
satzbereitschaft und treue Probenarbeit. unterstützt werden 

sie dabei von der sächsischen Posaunenmission u. a. durch 
chorbesuche der landesposaunenwarte, durch vielfältige 
Aus- und Weiterbildungsangebote, durch eine umfangreiche 
Auswahl von Noten und Arbeitshilfen und durch die Planung 
und Durchführung von veranstaltungen. Die sPM bietet den 
Posaunenchören umfangreiche Dienstleistungen und bittet da-
für am heutigen sonntag um die kollekte.
so wie die Musik Menschen zum glauben einlädt, so tun das 
auch viele gemeinden durch evangelisation. in gut vorbereite-
ten veranstaltungen oder Aktionen Jesus christus in den Mit-
telpunkt zu stellen, dabei die Menschen mit ihren Fragen im 
Blick zu behalten und bei allem die gute Nachricht verständ-
lich weiterzusagen – dafür engagieren sich teams und grup-
pen in unseren Kirchgemeinden. Ein Teil der Kollekte fließt 
daher in die Förderung solcher vorhaben. 

Konfirmandengabe 2020
für das Gustav-Adolf-Werk in Sachsen e. V.

Mit der GAW-Konfirmandengabe 2020 unterstützt das Gustav-
Adolf-Werk in sachsen e. v. Projekte in Argentinien und im 
Libanon, die benachteiligte Kinder und Jugendliche auffangen 
und ihnen einen guten start ins leben ermöglichen – trotz 
widriger umstände wie krieg, Flucht sowie sozialer und wirt-
schaftlicher Ungerechtigkeit. Deshalb steht die Konfirmanden-
gabe in diesem Jahr unter dem titel: ,,Da ist jemand, der zu 
dir hält!“
in Argentinien fördert das gAWis Musikprojekte für benach-
teiligte kinder und Jugendliche. Zum Beispiel die Musikschule 
und das kinder- und Jugendorchester der Ase im Barrio san 
Fernando im großraum Buenos Aires. Die kinder erfahren: 
Musik verbindet, und: Musizieren macht selbstbewusst und 
stark! Das Projekt stärkt kinder und ihre Familien. es hilft, 
den kreislauf aus Armut, mangelnder Bildung und gesell-
schaftlicher Ausgrenzung zu durchbrechen.

im libanon leben hunderttausende geflüchtete Kinder aus Sy-
rien. viele von ihnen haben keinen oder nur beschränkten Zu-
gang zu Schulen. Das Libanesische Bildungssystem ist über-
fordert. Die evangelische Kirche von Syrien und dem Libanon 
betreibt vier schulen. Die kinder werden mit Bussen aus den 
Flüchtlingscamps abgeholt, erhalten Material, kleidung, essen 
und medizinische Versorgung. Sie werden nach dem syrischen 
lehrplan unterrichtet, um eines tages zurückkehren zu kön-
nen. Das gAWis möchte diese schulen fördern. Denn Bildung 
ist der Schlüssel für eine friedliche Zukunft Syriens.
Mit der Konfirmandengabe können die Konfirmanden diese 
Projekte unterstützen. Weitere informationen und Material er-
halten sie unter gawis@gaw-sachsen.de.
Spendenkonto:
iBAN De41 3506 0190 1641 0500 20 Bic geNODeD1DkD
Kennwort: Konfigabe Argentinien oder Libanon 2020 + Name 
der gemeinde
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Angebote der Geschäftsstelle Verwaltungsorganisation, Aus-, fort- und Weiterbildung
Weiterbildung im gärtnerischen Bereich

Die Weiterbildung umfasst zwei lehrgangswochen und kann 
nur als einheit besucht werden.
Zielgruppe:
Mitarbeitende im Friedhofsbereich mit oder ohne gärtneri-
schen Berufsabschluss 
Der Weiterbildungslehrgang ist geeignet für Berufseinsteiger/
Berufseinsteigerinnen oder für langjährige Mitarbeiter/Mit-
arbeiterinnen zur vertiefung und erweiterung bestehender 
kenntnisse.
Inhalt:
Während des lehrgangs werden neben theoretischen grundla-
gen auch praktische einheiten durchgeführt. lehrgangsinhalte 
sind beispielsweise: 

 – spezielle Friedhofstechnik 
 – Pflanzenkenntnis 
 – Gehölzqualitäten, Gehölzpflege, Gehölzpflanzung
 – Grundlagen der Pflanzplanung 
 – grundlagen Wegebau 
 – Pflanzenschutz 
 – Staudenqualität, Staudenpflege 
 – Symbolpflanzen 
 – grundlagen rasenbau. 

referent/referentinnen:
referenten der Fachschule für gartenbau
Termine:
31.08. – 04.09.2020
05.10. – 09.10.2020
Anmeldung:
Die Anmeldung erfolgt über das Anmeldeformular im cN. 
Direkt nach der erfolgreichen Anmeldung erhalten sie eine 
Bestätigung per e-Mail.
Anmeldung bis:
30. April 2019 
Beginn und dauer:
Jeweils eine Woche von Montag bis Freitag 
Veranstaltungsort:
Überbetriebliches Ausbildungszentrum Dresden-Pillnitz, söb-
rigener straße 3a, 01326 Dresden-Pillnitz
Unterkunft und Verpflegung:
Aufgrund von Baumaßnahmen steht das internat des Ausbil-
dungszentrums nicht zur verfügung. Für unterkunft und ver-
pflegung ist daher selbst zu sorgen. 
Kosten:
540 € (Anzahlung 200 €) und kosten für Übernachtung und 
Verpflegung
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V. Stellenausschreibungen

Bewerbungen aufgrund der folgenden Ausschreibungen sind 
– falls nicht anders angegeben – bis zum 17. April 2020 ein-
zureichen. 

4. Gemeindepädagogenstellen

Ev.-luth. Kirchenbezirk Meißen-Großenhain
64101 Meißen-großenhain 73
Angaben zur stelle:
– hauptamtliche gemeindepädagogenstelle (gemeindepäda-

gogischer Ausbildungsabschluss oder diesem gleichgestell-
ter hochschul- oder Fachschulabschluss erforderlich)

– Dienstumfang: 100 Prozent
– Dienstbeginn zum 1. März 2020
– vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestimmun-

gen (eg 9).
Angaben zum kirchenbezirk: 
– 14 weitere gemeindepädagogische Mitarbeiter
– 35 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen insgesamt. 
Angaben zum Dienstbereich:
– 1 vorschulkindergruppe mit 10 regelmäßig teilnehmenden
– 8 schulkindergruppe mit insgesamt 100 regelmäßig teil-

nehmenden
– 1 Konfirmandengruppe mit 12  regelmäßig Teilnehmenden
– 1 Junge gemeinde mit 12 regelmäßig teilnehmenden
– 5 jährliche veranstaltungen (kinderbibelwoche, kinderkirche)
– 2 Rüstzeiten (Kinder, Konfirmanden, Jugendliche, Erwachsene)
– 20 in die Arbeit eingebundene ehrenamtlich Mitwirkende
– 3 staatliche schulen.
Für die beim kirchenbezirk angebundene unbefristete stelle 
mit tätigkeitsschwerpunkt in der region radeburg suchen wir 
einen Mitarbeiter/eine Mitarbeiterin, der/die kleine und große 
Menschen auf dem Weg des glaubens begleitet. 
Neben einer guten Zusammenarbeit mit haupt- und ehrenamtli-
chen Mitarbeitern vor Ort wird die konzeptionelle entwicklung 
gemeindepädagogischer Arbeit in der region erwartet. 
Bei der Wohnungssuche sind die kirchenvorstände der kirch-
gemeinden der Region Radeburg gern behilflich. 
Weitere Auskunft erteilt Bezirkskatechetin schneider, tel. 
(01 62) 8 81 56 39.
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind an den kir-
chenbezirksvorstand des ev.-luth. kirchenbezirkes Mei-
ßen-großenhain, Freiheit 9, 01662 Meißen zu richten.

Ev.-luth. Kirchenbezirk Meißen-Großenhain
64101 Meißen-großenhain 75
Angaben zur stelle:
– hauptamtliche gemeindepädagogenstelle (gemeindepäda-

gogischer Ausbildungsabschluss oder diesem gleichgestell-
ter hochschul- oder Fachschulabschluss erforderlich)

– Dienstumfang: 70 Prozent zum nächstmöglichen Zeitpunkt, 
ab 1. August 2020 90 Prozent

– Dienstbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt, befristet als 
elternzeitvertretung voraussichtlich bis 31. Juli 2021

– vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestimmun-
gen (eg 9).

Angaben zum kirchenbezirk: 
– 14 weitere gemeindepädagogische Mitarbeiter
– 35 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen insgesamt. 
Angaben zum Dienstbereich:
– 6 schulkindergruppen mit insgesamt 60 regelmäßig teil-

nehmenden
– 1 Konfirmandengruppe mit 13 regelmäßig Teilnehmenden
– 1 Junge gemeinde mit 13 regelmäßig teilnehmenden
– 2 jährliche veranstaltungen (kinderbibelwoche, kinder-

zeltwochenende)
– 4 Rüstzeiten (Kinder, Konfirmanden, Jugendliche)
– 10 in die Arbeit eingebundene ehrenamtlich Mitwirkende
– 3 staatliche schulen.
Für die beim kirchenbezirk angebundene stelle mit tätigkeits-
schwerpunkt in der region Weinböhla wird ein teamfähiger 
Mitarbeiter/eine teamfähige Mitarbeiterin mit Freude an der 
verkündigung des evangeliums und vielen kreativen ideen 
gesucht. Der gemeindepädagogischen Arbeit kommt große Be-
deutung auf dem Weg des Miteinanders der kirchgemeinden in 
der region Weinböhla zu. 
Weitere Auskunft erteilt Bezirkskatechetin schneider, tel. 
(01 62) 8 81 56 39.
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind an den 
kirchenbezirksvorstand des ev.-luth. kirchenbezirkes Mei-
ßen-großenhain, Freiheit 9, 01662 Meißen zu richten.

6. Juristischer referent/juristische referentin
reg.-Nr. 63100
Beim evangelisch-lutherischen landeskirchenamt sachsens 
in Dresden ist die stelle eines juristischen referenten/einer 
juristischen referentin im Dezernat vii – grundstücks-, Bau- 
und Friedhofswesen neu zu besetzen.
Dienstantritt zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Dienstumfang: vollbeschäftigung (40 h/Woche)
Dienstort: ev.-luth. landeskirchenamt sachsens, lukasstraße 6, 
01069 Dresden
Zu den Aufgaben des stelleninhabers/der stelleninhaberin ge-
hört die selbstständige Bearbeitung aller in die Zuständigkeit 
des Dezernats fallenden juristischen Angelegenheiten. 
Die tätigkeit umfasst schwerpunktmäßig folgende Aufgaben:
– gestaltende juristische Mitarbeit bei der entwicklung einer 

landeskirchlichen Friedhofskonzeption
– selbstständige Weiterentwicklung der landeskirchenkirchlichen 

rechtsvorschriften im grundstücks-, Bau- und Friedhofswesen
– erarbeitung weiterer verwaltungshilfen zur umsetzung 

von rechtsvorschriften im grundstücks-, Bau- und Fried-
hofswesen 

– vorbereitung und umsetzung von entscheidungen des lan-
deskirchenamtes in Angelegenheiten in der Zuständigkeit 
des Dezernats

– Bearbeitung von Widersprüchen Beratung von regional-
kirchenämtern und anderer kirchlicher Dienststellen 
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– selbstständige Organisation, inhaltliche vorbereitung und 
Durchführung von regelmäßigen Dienstberatungen mit 
Mitarbeitenden der regionalkirchenämter und des grund-
stücksamtes

– Aufbereitung juristischer Fragestellungen zur verwaltungs-
internen Fortbildung 

Anforderungen an den stelleninhaber/die stelleninhaberin:
– Zweites juristisches staatsexamen 
– kenntnisse der kirchlichen verwaltung und der kirchlichen 

strukturen 
– Fähigkeit und Bereitschaft, sich schnell und selbstständig in 

neue Aufgabengebiete einzuarbeiten
– Freude an kreativer, juristisch fundierter Arbeit 
– sehr gutes einfühlungsvermögen in verwaltungstechnische 

Belange, Berufserfahrung in einschlägiger verwaltungsju-
ristischer tätigkeit ist von vorteil

– sicheres Zeit- und Aufgabenmanagement
– sicherer umgang mit informationstechnik (Ms Word, 

excel, Outlook, PowerPoint)
– sehr gutes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen
– ausgeprägte kommunikations- und teamfähigkeit 
– Bereitschaft zu gelegentlichen Dienstreisen 
– Zugehörigkeit zu einer gliedkirche der evangelischen kir-

che in Deutschland (ekD).
Die vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestim-
mungen (kDvO).
Die zu besetzende stelle ist in gleicher Weise für Frauen und 
Männer geeignet. insbesondere möchten wir auch schwerbe-
hinderte Menschen fördern und bitten diese, sich bei entspre-
chender eignung zu bewerben.
Weitere Auskünfte erteilt Oberlandeskirchenrätin kuhn, tel. 
(03 51) 46 92-150.
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind bis 3. April 
2020 an das evangelisch-lutherische landeskirchenamt sach-
sens, lukasstraße 6 in 01069 Dresden bzw. an kirche@evlks.de 
zu richten.

7. Verwaltungsmitarbeiter/Verwaltungsmitarbeiterin
reg.-Nr. 63100
Beim evangelisch-lutherischen landeskirchenamt sachsens 
in Dresden ist die stelle eines verwaltungsmitarbeiters/einer 
verwaltungsmitarbeiterin im Dezernat vii – grundstücks-, 
Bau- und Friedhofswesen neu zu besetzen.
Dienstantritt: 1. Juni 2020
Dienstumfang: vollbeschäftigung (40 h/Woche)
Dienstort: ev.-luth. landeskirchenamt sachsens, lukasstraße 6, 
01069 Dresden
Zu den Aufgaben des stelleninhabers/der stelleninhaberin ge-
hören insbesondere:
– schriftverkehr für Dezernenten und referenten sowie 

schreibbezogene Nebenarbeiten (kopieren, Ordnen, Ab-
legen u. a.)

– sekretariatsaufgaben für Dezernenten/referenten (entge-
gennahme von telefonaten, Organisation und Absprache 
von terminen, empfang von Besuchern, hilfeleistungen 
bei sitzungen und gesprächen, Ansprechpartner bei Abwe-
senheit der Dezernenten/referenten)

– Führen von Adress- und standardtextdateien.
Anforderungen an den stelleninhaber/die stelleninhaberin:
– abgeschlossene Ausbildung als Fachangestellter/Fachangestell-

te für Bürokommunikation oder vergleichbare Qualifikation
– kenntnisse der kirchlichen verwaltung und der kirchlichen 

strukturen 
– sichere Beherrschung der Orthografie, Syntax und Inter-

punktion
– Fähigkeit, sich schnell und selbstständig in neue Aufgaben-

gebiete einzuarbeiten
– sicherer umgang mit informationstechnik (Ms Word, 

excel, Outlook, PowerPoint)
– kompetenter und freundlicher umgang mit Besuchern und 

Anrufern
– Zugehörigkeit zu einer gliedkirche der evangelischen kir-

che in Deutschland (ekD).
Die vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestimmun-
gen (kDvO) gemäß entgeltgruppe 4.
Die zu besetzende stelle ist in gleicher Weise für Frauen und 
Männer geeignet. insbesondere möchten wir auch schwerbe-
hinderte Menschen fördern und bitten diese, sich bei entspre-
chender eignung zu bewerben.
Weitere Auskünfte erteilt Oberlandeskirchenrätin kuhn, tel. 
(03 51) 46 92-150.
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind bis 3. April 
2020 an das evangelisch-lutherische landeskirchenamt sach-
sens, lukasstraße 6 in 01069 Dresden bzw. an kirche@evlks.de 
zu richten.

8. Personalsachbearbeiter/Personalsachbearbeiterin
Zentralstelle für Personalverwaltung
Beim evangelisch-lutherischen landeskirchenamt sachsens 
ist die stelle eines Personalsachbearbeiters/einer Personalsach-
bearbeiterin befristet zur elternzeitvertretung für die Dauer 
von voraussichtlich zwei Jahren zu besetzen.
Dienstantritt zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Dienstumfang: teilzeit (87,5 Prozent)
Dienstort: Zentralstelle für Personalverwaltung, Budapester 
straße 31, 01069 Dresden
Die Zentralstelle für Personalverwaltung ist zuständig für die 
Bearbeitung der mit der Begründung, dem verlauf und der Be-
endigung von Anstellungsverhältnissen zusammenhängenden 
Personalangelegenheiten im Auftrag kirchlicher Anstellungs-
träger. 
Zu den Aufgaben des stelleninhabers/der stelleninhaberin ge-
hört die Übernahme der Personalsachbearbeitung der in kirch-
gemeinden privatrechtlich angestellten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Dazu zählt insbesondere:
– erfassung der für die Personalsachbearbeitung erforderli-

chen Angaben
– Prüfung der Anstellungsvoraussetzungen
– vorbereitung von verträgen, vertragsänderungen oder Be-

endigung von Dienstverhältnissen
– Überwachung von terminen und rechtlichen vorgaben für 

die kirchlichen Anstellungsträger
– Beratung der kirchlichen Anstellungsträger zur vorberei-

tung von Personalentscheidungen.
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Anforderungen an den stelleninhaber/die stelleninhaberin:
– Qualifikation des allgemeinen gehobenen Verwaltungs-

dienstes (Fh) oder vergleichbare Ausbildung
– fundierte kenntnisse im Arbeitsrecht und tarifrecht des öf-

fentlichen Dienstes
– hohe kommunikations- und teamfähigkeit
– Mitgliedschaft in einer gliedkirche der evangelischen kir-

che in Deutschland (ekD).
Die vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestimmun-
gen (kDvO) gemäß entgeltgruppe 9.
Weitere Auskunft erteilt der leiter der Zentralstelle für Perso-
nalverwaltung, Oberkirchenrat Nilsson, tel. (03 51) 46 92–840.
Die zu besetzende stelle ist in gleicher Weise für Frauen und 
Männer geeignet. insbesondere möchten wir auch schwerbe-
hinderte Menschen fördern und bitten diese, sich bei entspre-
chender eignung zu bewerben.
vollständige und ausführliche Bewerbungen sind bis 20. März 
2020 an das ev.-luth. landeskirchenamt sachsens, Zentralstel-
le für Personalverwaltung, Budapester straße 31, 01069 Dres-
den zu richten.

9. IT-Organisator/IT-Organisatorin
reg.-Nr. 63100
Beim evangelisch-lutherischen landeskirchenamt sachsens 
in Dresden ist die stelle eines it-Organisators/einer it-Orga-
nisatorin neu zu besetzen.
Dienstantritt zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Dienstumfang: vollbeschäftigung
Dienstort: evangelisch-lutherisches landeskirchenamt sach-
sens, lukasstraße 6, 01069 Dresden
Der Aufgabenbereich umfasst die technische und organisatori-
sche Betreuung von Fachverfahren und Fachanwendern durch:

 – Aufnahme und umsetzung von Prozess- und Nutzeranfor-
derungen

 – erarbeitung von realisierungskonzepten und Durchfüh-
rung von vorlaufuntersuchungen

 – konzipierung und Planung von vorhaben
 – realisierung, integration und Betreuung von it-verfahren 

und infrastruktur, hauptsächlich im Microsoft-umfeld
 – Beratung von kirchlichen Dienststellen sowie Anwenderbe-

treuung per telefon und/oder Fernwartung.
Anforderungen an den stelleninhaber/die stelleninhaberin:

 – abgeschlossenes hochschulstudium auf dem gebiet der in-
formatik, Wirtschaftsinformatik oder vergleichbare Quali-
fikation

 – erfahrung in der vorbereitung und Durchführung von Or-
ganisationsprojekten

 – erfahrung im umgang mit Datenbanken
 – hohes Maß an selbstständigkeit
 – Fähigkeit zur koordination von komplexen Aufgaben
 – freundliches, korrektes und sicheres Auftreten
 – Führerschein PkW
 – Mitgliedschaft in einer gliedkirche der evangelischen kir-

che in Deutschland.

Wünschenswert sind mehrjährige Berufserfahrungen, Program-
mierkenntnisse, Erfahrungen und Zertifizierung in Projektma-
nagement oder itil sowie kenntnis der kirchlichen verwaltung.
Die vergütung erfolgt nach den landeskirchlichen Bestimmun-
gen (kDvO) gemäß entgeltgruppe 11.
Die zu besetzende stelle ist in gleicher Weise für Frauen und 
Männer geeignet. insbesondere möchten wir auch schwerbe-
hinderte Menschen fördern und bitten diese, sich bei entspre-
chender eignung zu bewerben. 
Weitere Auskunft erteilt der leiter der it-Abteilung, Dipl.-ing. 
seifert, tel. (03 51) 46 92-330.
vollständige und ausführliche Bewerbungen mit aussage-
kräftigen unterlagen sind bis 3. April 2020 an das evange-
lisch-lutherische landeskirchenamt sachsens, lukasstraße 6, 
01069 Dresden zu richten. 
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