
 

Stellenausschreibung für die Regionale Kirchenmusik 

 

Kirchenmusiker/in in und um Velten (75%) 

 

Im Evangelischen Kirchenkreis Oberes Havelland ist zum 01.11.2018 eine regionale KM 1- 
Kirchenmusikstelle mit 75% Dienstumfang zu besetzen. Wirkungsbereich ist die Region Su d-West mit den 
Kirchengemeinden Velten-Marwitz, Leegebruch und dem Pfarrsprengel Vehlefanz-Schwante 
(Gesamtgemeindegliederzahl 4708). Anstellungstra ger ist der Kirchenkreis. 

 

Die beteiligten Kirchengemeinden suchen eine kommunikationsfreudige Perso nlichkeit, die in der Region 

• Menschen in allen kirchenmusikalischen Bereichen begeistert 

• vielseitig gestaltete Gottesdienste (2/WE) mit alter und neuer Musik bereichert 
• ehrenamtliche OrganistInnen in der Region gewinnt und begleitet 
• den regionalen, gemischten o kumenischen Chor (25 Sa ngerInnen) leitet und 
• den Bla serchor (10 Bla serInnen) leitet 
• in Zusammenarbeit mit der regionalen Mitarbeiterin fu r die Arbeit mit Kindern und Familien sowie 

mit der ehrenamtlichen Kinderchorleiterin Kinder und Jugendliche fu r Musik interessiert 
• sich partnerschaftlich mit der Nachbar-Kirchenmusikerin (25%, Kirchengemeinde Kremmen) 

abstimmt 
• Konzerte organisiert und durchfu hrt 

 

Daru ber hinaus ist eine Kooperation mit der Kultur- und Kinderkirche in Eichsta dt 
(www.kulturundkinderkirche.de) wu nschenswert. 

Die Kirchengemeinden bieten: 

• eine vertrauensvolle Zusammenarbeit der Haupt- und Ehrenamtlichen in der Region 

• einen lebenswerten Arbeitsbereich im berlinnahen Raum (A 10; Regionalbahn; alle Schulformen, 
Einkaufsmo glichkeiten, A rzte und Krankenhaus vor Ort, na chste Sta dte: Hennigsdorf und 
Oranienburg) 

• Orgeln in gutem Zustand in den Kirchen der Kirchengemeinden (Velten II/12, Vehlefanz I/10, 
Marwitz I/11), sowie weitere Instrumente (E-Orgeln, E-Pianos) 

• eine Wohnung (120 m2) in Marwitz kann bezogen werden. 

 

Der gesamte teils la ndliche Einsatzbereich ist durch Fahrradwege gut vernetzt, ein Fu hrerschein ist 
erforderlich. Durch die dortige Schwerpunktsetzung ist als Wohnort Velten-Marwitz zu empfehlen. Die 
musikalische Begleitung von Kasualien geho rt nicht zum Stellenumfang. 

 
Die genaue Festlegung der Arbeitsaufgaben erfolgt in Absprache mit der gewa hlten Bewerberin oder dem 
gewa hlten Bewerber bei Dienstantritt auf der Grundlage der in der Landeskirche geltenden Richtlinie zur 
Berechnung des Bescha ftigungsumfanges fu r Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker auf KM 1-, KM 2- 
und KM 3-Stellen. Die Vergu tung erfolgt gema ß Tarifvertrag der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg- 
schlesische Oberlausitz (TV-EKBO). Na heres unter www.kirchenmusikerverband-ekbo.de. 

 

Die Vorstellungsprobe ist fu r den 29. September 2018 ab 9:30 Uhr (ganztags) geplant. 

Informationen erteilen Kreiskantor Helge Pfla ging: helge.pflaeging@freenet.de oder (03987)201551 und 
Pfarrer Markus Schu tte: (03304)2094450. 

Bewerbungen mit den u blichen Unterlagen werden bis zum 30. Juni 2018 (Posteingang) an die 
Superintendentur des Evangelischen Kirchenkreises Oberes Havelland, Schulstraße 4 b, 16775 Gransee 
erbeten. 

 


