
 
 
Die ev.-luth. Münster-Gemeinde St. Bonifatius zu Hameln (www.hameln-muenster.de) sucht zum 
01.01.2021 
 

eine/n Pfarramtssekretär*in (w/m/d) 
für 7,0 Stunden p.W. 

 

Die Tätigkeiten dieser Stelle umfassen unter anderem  
- allgemeiner Postein- und –ausgang, 
- erste Ansprechpartner/in für Anrufende und Besucher/innen, 
- Terminverwaltung, 
- Hilfen und Absprachen mit Haupt-, Neben- und Ehrenamtlichen, 
- Adressverwaltung mit MEWIS NT, 
- Schreibarbeiten und Schriftverkehr, wie z.B. Patenbriefe, Stammbucheintragungen, 

Protokolleintragungen, Nacharbeit von Sitzungen, 
- Zusammenarbeit mit der Pfarramtssekretärin der kooperierenden Marktkirchengemeinde. 
 

Wir suchen eine Person, die 
- gern Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen freundlich und offen begegnet, 
- bei aller Kontaktfreude Verschwiegenheit bewahrt, 
- teamfähig ist, aber auch selbständig und gut organisiert arbeitet, 
- sehr gute Kenntnisse in Büroorganisation mitbringt, 
- gute EDV-Kenntnisse, z.B. Arbeit mit MS Office, mitbringt (eine Einarbeitung in 

kirchenspezifische Software ist vorgesehen), 
- deshalb bereit ist, an Fortbildungen teilzunehmen, 
- Freude daran hat, in einer lebendigen Gemeinde mitzuwirken. 
 

Wir bieten Ihnen,  
- eine interessante, abwechslungsreiche und herausfordernde Arbeitsstelle, 
- ein Büro in Citylage und im Zentrum des Weserberglands, 
- engagierte und interessierte haupt-, neben- und ehrenamtliche Mitarbeiter*innen 
 

Die Eingruppierung erfolgt je nach Qualifikation bis zur Entgeltgruppe 5 der DVO/TV-L. Die mit der 
Stelle verbundene Aufgabe erfordert grundsätzlich die Mitgliedschaft in einer Gliedkirche der 
evangelischen Kirche in Deutschland. 
 

Das ev.-luth. Münster St. Bonifatius zu Hameln liegt am südöstlichen Rand der Altstadt und ist als 
ehemalige Kloster- und Stiftskirche das älteste Kirchgebäude der Weserstadt. Das 
beeindruckende Gebäude bietet neben der in einer Kooperation verbundenen Marktkirche St. 
Nicolai Raum für vielfältige und weit über die Stadtgrenzen hinaus wahrgenommene Gottesdienst- 
und Kulturangebote für bis zu 500 Besucher*innen. Sein „Gemeindehaus“ liegt im „Haus der 
Kirche“, Emmernstr. 6, in dem das Kirchbüro liegt und zusammen mit der kooperierenden 
Marktkirchengemeinde St. Nicolai viele der nichtgottesdienstlichen Gemeindeveranstaltungen 
stattfinden. Vom Hamelner Bahnhof (S-Bahnlinie Hannover-Paderborn) ist sowohl das Münster als 
auch das Kirchbüro im „Haus der Kirche“ in ca. 15 Gehminuten zu erreichen. 
 

Nähere Informationen bei  
Erik Knäbel (stv. KV-vorsitz), Tel. +49.152.55401484; e-mail: erik.knaebel@evlka.de; 
Pastor Markus Lesinski, Tel. +49.5151.4079077; e-mail: markus.lesinski@evlka.de  
 

Bewerbungen erbitten wir bis 10.12.2020 an: 
Kirchenvorstand der ev.-luth. Münster-Gemeinde zu Hameln, 
z.Hd. Erik Knäbel, Emmernstr. 6, 31785 Hameln, mail: kg.muenster.hameln@evlka.de 
 

  


