
In der Evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Bad Salzuflen  
ist ab sofort eine

Kirchenmusik B-Stelle
neu zu besetzen. Der Stellenumfang beträgt 80%.

Bad Salzuflen ist ein reizvoller Kurort zwischen Teutoburger Wald und Weserbergland mit 56.000 Ein-
wohnern in der Großgemeinde. Zur evangelisch-reformierten Gemeinde in der Kernstadt zählen 4500 
Mitglieder in zwei Pfarrbezirken. Das kirchenmusikalische Leben hat einen hohen Stellenwert und soll 
perspektivisch ein wichtiges Element des Gemeindeaufbaus bleiben.

Aufgaben in der Kirchengemeinde:
•  Organistentätigkeit in den Gottesdiensten der Stadtkirche und bei Amtshandlungen (keine Beerdi-

gungen)
•  Leitung des Chores (Kantorei) der Stadtkirche und des Gospel-Chores „Get-up – Gospel & more“ 
•  die Organisation und Mitgestaltung von gemeinsamen Chorprojekten mit den Nachbargemeinden vor 

Ort, der Gospelkirche für Lippe (z.Zt. 4x/Jahr) und gelegentliche musikalische Projekte mit dem ge-
meindezugehörigen Kindergarten. 

Ein Schwerpunkt der Tätigkeit soll weiterhin darin liegen, Menschen aller Generationen durch zeitge-
mäße, auch popularmusikalische Angebote für das Singen und Musizieren zu begeistern. Das genaue 
Aufgabengebiet kann gemeinsam mit dem neuen Kantor/der neuen Kantorin entwickelt werden.

Was wir bieten können:
•  ein kooperatives Team mit einem motivierten Musikausschuss und vielen engagierten Helferinnen und 

Helfern
•  in der Stadtkirche eine Steinmann-Orgel mit 28 Registern und zwei Manualen sowie einen Flügel und 

moderne festinstallierte PA-Technik, im Probenraum einen Flügel, ein Klavier und zwei E-Pianos (Ya-
maha/Kurzweil), für die Gospelchor- und Bandarbeit eine mobile PA und skalierbare externe Technik

•  eine gut eingespielte, musikalisch aufgeschlossene Kirchenband
•  tatkräftige Unterstützung beispielsweise beim Fundraising, der PR-Arbeit oder musikalischen Veran-

staltungen sowie bei der Gospelkirche
•  einen Freundeskreis, der die Kirchenmusik ideell und finanziell unterstützt
• Anstellung und Vergütung nach BAT/KF der Lippischen Landeskirche

Wir freuen uns auf einen Kirchenmusiker/eine Kirchenmusikerin, der/die 
• die kirchenmusikalische Arbeit mit eigenen Ideen bereichert,fortführt und auch neu aufbaut
•  aufgeschlossen ist für eine lebendige und liturgisch vielseitige Gestaltung der Gottesdienste
•  Menschen aller Altersschichten begeistern kann und auch die popularmusikalischen Richtungen für 

den Gemeindeaufbau zu nutzen versteht 
• Organisationstalent und Teamfähigkeit mitbringt.

Schriftliche Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind zu richten an den Kirchenvorstand der 
Evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Bad Salzuflen, von-Stauffenberg-Str. 3, 32105 Bad Salzuf-
len. E-Mail: gemeindebuero@stadtkirche.info

Bewerbungsschluss ist der 21. Dezember 2022.
Nähere Auskünfte erteilt Uwe Rottkamp (Vorsitzender Musikausschuss der Kirchengemeinde), Telefon 
(05222) 60 00 06, E-Mail uwe.rottkamp@stadtkirche.info. Ebenso Landeskantor Burkhard Geweke, Tele-
fon (05222) 58 00 14, E-Mail burkhard.geweke@lippische-landeskirche.de


