
 

Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde St. Petri in Buxtehude sucht 

für ihren Friedhof an der Ferdinandstraße (ca. 2,5 ha) zum 01.06.2021 

eine/n Friedhofsgärtner/in (m/w/d) 

als Nachfolger/in für den jetzigen Stelleninhaber, der in den Ruhestand geht. 

Die Aufgaben umfassen 

 die Planung und Ausführung aller gärtnerischen Arbeiten auf dem Friedhof in 

Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden des Friedhofs 

 die Beratung und Begleitung von Kundinnen und Kunden bei Anfragen, der Auswahl 

und der Gestaltung von Grabstellen 

 die Vorbereitung und Durchführung von Bestattungen einschließlich Ausheben und 

Verfüllen von Gräbern, in Absprache und Zusammenarbeit mit den beteiligten 

Bestattungsunternehmen 

 die Mitwirkung bei der Umgestaltung bereits genutzter Friedhofsflächen und der 

Gestaltung neuer Friedhofsbereiche 

 die Pflege der Anlagen kirchlicher Einrichtungen 

Wir erwarten 

 eine Ausbildung als Gärtner/in, vorzugsweise in den Fachrichtungen 

Friedhofsgärtnerei oder Garten- und Landschaftsbau, oder eine vergleichbare 

Qualifikation 

 einige Jahre Berufserfahrung vorzugsweise mit Bezug zum Friedhofs- und 

Bestattungswesen 

 eine selbständige, engagierte und teamorientierte Arbeitsweise, gelegentlich außerhalb 

der normalen Arbeitszeiten 

 einen einfühlsamen und respektvollen Umgang mit den Kundinnen und Kunden 

 Wir setzen ein loyales Verhalten gegenüber der evangelischen Kirche voraus. Von 

allen Mitarbeitenden erwarten wir, dass sie die evangelische Prägung unserer Kirche 

achten und im beruflichen Handeln den Auftrag der Kirche vertreten und fördern. 

 einen Führerschein der Klasse B 

Wir bieten 

 eine unbefristete Anstellung in Vollzeit (38,5 Wochenstunden) 

 eine Vergütung nach dem TV-L (kirchliche Fassung) 

 eine attraktive kirchliche Altersvorsorge 

Es erwartet Sie eine vielseitige Aufgabe, die dazu beiträgt, dass trauernde Menschen auf 

einem schwierigen Weg eine freundliche und kompetente Begleitung erfahren. 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, schicken Sie Ihre Bewerbung mit aussagefähigen 

Unterlagen bitte bis zum 30.04.2021 an das Kirchenbüro der St.-Petri-Kirchengemeinde, 

Hansestraße 1, 21614 Buxtehude, oder via E-Mail an kirchenbuero@st-petri-buxtehude.de. 

Für Rückfragen zum Profil der Stelle wenden Sie sich an Dr. Wolf-Dieter Syring, 04161-

503913 oder wdsyring@t-online.de. 


