Aufgabenbeschreibung für die Abteilung Frauen in der
Österreichischen Union
Ziel:
Das vorrangige Ziel der Abteilung Frauen ist, die Frauen zu befähigen, zu fördern und zu
unterstützen in ihrem Christenleben, als Jüngerinnen Jesu und als Glieder der
Weltgemeinde.
In Absprache mit der Administration und anderen Abteilungen der Kirche der SiebentenTags-Adventisten teilt die Abteilung Frauen die Verantwortung zur Entwicklung einer
weltweiten evangelistischen Strategie und erteilt Schulungen, um die Frauen zu befähigen,
Christus zu erhöhen in ihrer Gemeinde und in der Welt.
Die Leiterin der Abteilung Frauen hat die Aufgabe auf dieses Ziel hinzuarbeiten indem sie
a) die örtlichen Gemeinden in ihrer Arbeit für die Frauen unterstützt
b) Schulungen für die Frauen durchführt
c) Seelsorgeseminare verschiedener Art organisiert
d) laufend Materialien für die Arbeit bereitstellt
e) eine ausgewogene biblische Sicht der Frau und ihrer Aufgaben vermittelt
f) die Vorreiterrolle in der Information zur Prävention von „Missbrauch und Gewalt in
den Familien“ einnimmt
g) Möglichkeiten zur besseren Verständigung zwischen den Frauen in unserer
multikulturellen Gesellschaft sucht
Verantwortungen:
a) Sie organisiert und leitet das Führungsteam der Abt. Frauen in der Union.
b) Sie ist Verbindungsfrau zwischen der Union, den anderen Abteilungen und der
Frauenbeauftragten in der Gemeinde
c) Sie plant und führt mit ihrem Team alle Aktivitäten der Union für Frauen durch
d) Sie ist Mitglied des Unionsausschusses
Anforderungsprofil:
Die Leiterin der Abteilung Frauen sollte Einfühlungsvermögen und Verständnis für die
Herausforderungen der Frauen haben und ein klares Sendungsbewusstsein für ihren Dienst
besitzen. Sie braucht einen gefestigten Glauben und ein reifes, ausgewogenes
Urteilsvermögen. Sie sollte fähig sein die Frauen zu ermutigen und zu begeistern für den
Dienst für Gott und sich nicht scheuen, öffentlich zu sprechen. Organisations- und
Teamfähigkeiten sind von großer Bedeutung. Sie muss flexibel und einsatzbereit sein.
Wünschenswert sind Englischkenntnisse (sehr viel Material von der GK muss jedes Jahr
übersetzt werden) und Grundkenntnisse am Computer.
Dies ist eine ganze Menge, aber das Wichtigste ist, dass sie in dem Bewusstsein arbeitet,
„dass Gott nicht immer die Fähigsten ruft, aber dass er immer die Berufenen befähigt.“
Abteilung Frauen, April 2008

