
Evangelische Kirchengemeinde

Lienen

Die Evangelische Kirchengemeinde in Lienen sucht zum nächstmöglichen Termin

eine/n D- oder C-Kirchenmusiker/in (w/m/d) im Umfang von 9 Wochenstunden,
oder eine Person, die diese Qualifika on in der nächsten Zeit erwerben möchte.

Da Lienen und Ka envenne durch eine gemeinsame Pfarrstelle pfarramtlich miteinander verbun-
den sind, ist ein Teil des Orgeldienstes in der evangelischen Kirchengemeinde Ka envenne abzu-
leisten.

Lienen ist ein staatlich anerkannter Erholungsort am Fuße der Teutoburger Waldes im Tecklenbur-
ger Land. Ka envenne ist ein kleines Dorf, das kommunal zu Lienen gehört. Die beiden Kirchen 
sind ungefähr 10 km voneinander en ernt.

An Sonntagen findet der Go esdienst üblicherweise um 09:30 Uhr in der evangelischen Kirche in 
Ka envenne sta , danach um 11:00 Uhr in Lienen. Die Go esdienste an einem Sonntag entspre-
chen einander im Wesentlichen. 

Wir bieten:

• In Lienen finden Sie eine Steinmann-Orgel von 1969.

• Ka envenne verfügt seit 1892 über eine pneuma sche Orgel.

• In beiden Orten gibt es in den Friedhofskapellen elektrische Instrumente. E-Pianos stehen 
in beiden Kirchen zusätzlich zu den Orgeln bereit.

• Beide Gemeinden sind offen für verschiedene musikalische Richtungen.

• Im Urlaubs- oder Krankheitsfall oder auch bei Überschneidung von Kasualgo esdiensten 
übernehmen Organist/innen aus den Nachbargemeinden oder andere Musiker/innen die 
Vertretung.

• Die Pfarrerinnen und ehrenamtliche Musiker/innen und die Posaunenchöre freuen sich auf
die Zusammenarbeit mit Ihnen.

Wir wünschen uns:

• Orgelspiel und die musikalische Gestaltung in Go esdiensten in den beiden Kirchen

• Begleitung der Kasual- und Sondergo esdienste

Die Vergütung erfolgt nach BAT-KF. Nebentä gkeiten sind nach Absprache möglich.

Weitere Auskun  erteilt Ihnen Pfarrerin Verena Westermann unter der Telefonnummer 05484 
96017. Schauen Sie auch gern auf unsere Webseiten:

h ps://www.ev-kirche-lienen.de/ueber-uns/kirchenmusik/ und
h ps://ka envenne.ekvw.de/ueber-uns/kirchenmusik/ 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis zum 31.03.2021 zu richten an das Presbyteri-
um der Evangelischen Kirchengemeinde Lienen, Vorsitzende Dagmar Kortepeter, Friedhofstr. 1 
49536 Lienen oder gern auch per Mail an verena.westermann@ekvw.de 


