
 

  

                                    

Als Theologischer Mitarbeiter der Stabsstelle „Diakonie und geistliches Leben“ tragen Sie dazu 
bei, das diakonische Profil und das Leitbild der Anhaltischen Diakonissenanstalt weiter zu entwi-
ckeln. Sie treten für die christliche Ausrichtung der Stiftung ein. 
 
Ihren Aufgaben: 

 das geistliche Leben der Stiftung und ihren Einrichtungen gestalten und prägen  
 haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende, die in den Einrichtungen lebenden bzw. betreuten 

Menschen im christlichen und sozialen Auftrag der Stiftung begleiten  
 Gottesdienste, Andachten und Segensfeiern eigenverantwortlich anbieten  
 weitere zentrale, diakonisch geprägte Feiern verantwortlich leiten, Gesprächskreise und Bil-

dungsveranstaltungen zu christlichen, diakonischen bzw. kirchlichen Themen organisieren 
und gestalten  

 die Seelsorge für die Mitarbeitenden, die zu Betreuenden und Gäste unserer Einrichtungen 
übernehmen und organisieren  

 ehrenamtliche Dienste/Freundeskreise aufbauen und pflegen.  
 Sorge für die diakonische Gemeinschaft und für die Diakonissen 
 Sie sind dem Vorstand für die Aufgabenwahrnehmung verantwortlich 

 
Ihre Voraussetzungen: 

 eine Befähigung zu Verkündigung im Gottesdienst, Seelsorge und Sakrament (z.B. 1. und 
2. theologisches Examen, Ausbildung als Diakon (m/w/d) oder Gemeindepädagoge 
(m/w/d))  

 Mitglied einer evangelischen Kirche  
 Kommunikationsstärke und hohe soziale Kompetenz  
 Freude an der Arbeit mit den verschiedenen Zielgruppen und sind empathisch (Empathie) 

für deren Bedürfnisse 
 

Wir bieten Ihnen: 

 ein Dienstverhältnis mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von 20 Stunden, bei 
Vorliegen einer Zusatzausbildung im sozialpädagogischen, pflegerischen oder kaufmänni-
schen Bereich kann der Beschäftigungsumfang bis hin zur Vollzeit ausgeweitet werden 

 ein interessantes, abwechslungsreiches und anspruchsvolles Aufgabengebiet in einem Un-
ternehmen mit über 125-jähriger Tradition 

 eine kollegiale und familiäre Arbeitsatmosphäre 
 eine attraktive Vergütung nach den Arbeitsvertragsrichtlinien der Diakonie Mitteldeutsch-

land (AVR EKM) einschl. jährliche Sonderzahlungen, vermögenswirksame Leistungen und 
Jubiläumszuwendungen 

 30 Tage Urlaub 
 

 
 

 
von 907 Krankenhausbetten. Jährlich werden 34.614 Patienten stationär und 46.710 Patienten ambulant 

behandelt. 

 

Die ADA ist eine Stiftung, die 
seit über 125 Jahren kirch-
lich-diakonische Arbeit leis-
tet. Als ursprüngliches Dia-
konissenmutterhaus gehört 
sie dem Kaiserswerther Ver-
band an und will dabei ein in-
novatives Sozialunterneh-
men sein. 
In unserer Arbeit ist es uns 
wichtig, neben einer fachlich 
exzellenten Betreuung und 
Begleitung den uns anver-
trauten Menschen in ihrer 
von Gott verliehenen einzig-
artigen und unverlierbaren 
Würde zu begegnen. 

Unsere Arbeitsfelder: 

 Kinder- und Jugendhilfe 
(Kindertagesstätten und 
Horte) 
 

 Altenhilfe (Pflegeheim, 
Tagespflege, senioren-
gerechtes Wohnen) 

 

 Mutterhausdiakonie 
 
 
 
 
Ihre schriftliche Bewerbung sen-
den Sie bitte an: 

 
Diakonisches Werk im Kirchen-
kreis Dessau e. V.* 
Georgenstraße 13-15 
06842 Dessau - Roßlau 
Tel.: 0340 260 55 0 
Mail:  
personal@diakonie-dessau.de  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Weitere Informationen  

erhalten Sie unter: 

www.ada-dessau.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Als Dienstleister in Personalange-

legenheiten übernimmt das Diakoni-

sche Werk im Kirchenkreis Dessau 

e. V. den Bewerbungsprozess. Mit 

Zusendung Ihrer Unterlagen stim-

men Sie der Weitergabe Ihrer Un-

terlagen an das Diakonische Werk 

im Kirchenkreis Dessau e. V. zu. 

  

 

Für unsere Stabsstelle „Diakonie und geistliches Leben“ suchen 

wir ab sofort einen: 

Theologischen Mitarbeiter (m/w/d)  

Dem Leben dienen - die Würde des Menschen achten 
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