
 

 Wir bilden zur/zum 
 Verwaltungsfachangestellten 
 aus! 

Neben den üblichen Dingen, die Du wahrscheinlich schon mit "Kirche" verbindest, wie z.B. 
Jugendzentren, Kindertagesstätten, Gottesdienste (ja, die gibt es tatsächlich auch für Leute in 
Deinem Alter!) oder Unterstützung von hilfebedürftigen Menschen, müssen auch vielfältige 
Verwaltungsarbeiten erledigt werden. 
Auch der Kirchenkreis Jülich unterhält ein solches zentrales Verwaltungsamt in einem 
nagelneuen, modernen und klimaneutralen Gebäude, und das sind wir! 

Zum Kirchenkreis Jülich gehören 19 Evangelische Kirchengemeinden, zudem betreuen wir noch 
zwei Kindergartenvereine und einen ambulanten Hospizdienst. Wir sorgen z.B. dafür, dass die 
Mitarbeitenden in den Gemeinden pünktlich ihr Gehalt überwiesen bekommen oder die 
Playstation, an der Du im Jugendzentrum zocken kannst, bezahlt wird. Außerdem leiten wir 
Spenden und in den Kirchen gesammelte Gelder an die Stellen weiter, wo sie dringend benötigt 
werden, z.B. an Geflüchtete oder Menschen, die durch die Flutkatastrophe im letzten Jahr alles 
verloren haben. Daneben gibt es noch eine Vielzahl von anderen Tätigkeiten, die wir hier zu 
erledigen haben. 

Wir bieten ab 1. August 2023 einen Ausbildungsplatz für einen sehr vielfältigen Beruf an. Die 
Ausbildungszeit beträgt 3 Jahre, neben dem Abschluss in der Fachrichtung Kirchenverwaltung ist 
auch der Abschluss für die Kommunalverwaltung enthalten. 
Die theoretische Ausbildung absolvierst Du zentral in Wuppertal, am Berufskolleg Elberfeld, am 
Bergischen Studieninstitut und in der CVJM-Bildungsstätte „Bundeshöhe“. 
Dein Einsatz wird mit ca. 1.000,00 € brutto monatlich im ersten Ausbildungsjahr vergütet. 
Zusätzlich erhältst Du Weihnachtsgeld, Vermögenswirksame Leistungen, einen 
Lernmittelzuschuss, eine Abschlussprämie, Zusatzversorgung und kostenfreie Unterbringung und 
Verpflegung während des Blockunterrichts in Wuppertal. 
Nach deinem erfolgreichen Abschluss hast Du sehr gute Übernahmechancen und 
Weiterbildungsmöglichkeiten, z. B. im Verwaltungslehrgang II (vergleichbar mit 
Verwaltungsfachwirt) und anderen Qualifizierungsmaßnahmen. 

Voraussetzung ist die Fachoberschulreife oder ein vergleichbarer Schulabschluss. 

Wir hoffen, Dich neugierig gemacht zu haben. Wenn Du Fragen hast, wende Dich gerne an Malte 
Greve (malte.greve@ekir.de) oder Jens Wasilewski (jens.wasilewski@ekir.de). Außerdem kannst 
Du Dich auf unserer Homepage www.kkrjuelich.de umfassend informieren. 
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