
 

Du studierst Theologie oder „was mit Geschichte" und 
suchst eine Nebentätigkeit?  

 

Dir gefällt das Archiv Brockhagen und du möchtest mehr 
Zeit vor Ort verbringen?  

 

Du gehörst zu den „älteren Semestern“, aber Ruhestand ist nicht so deins?  

 

Wir haben das richtige für dich:  

Archivmitarbeiter (m/w/d) auf geringfügiger Basis im Archiv Brockhagen! 

Das Archiv Brockhagen ist das weltweit einzige unabhängige und öffentliche Spezialarchiv zur 
Geschichte der Kirchen und Religionsgemeinschaften der apostolischen Konfessionsfamilie. Es 
umfasst über 6.500 Bücher, Schriften, Ton- und Videodokumente und Fotos, eine große 
Handbibliothek und eine kleinere Menge teilweise singulärer Sachzeugnisse.  

Betrieben wird das Archiv vom Netzwerk Apostolische Geschichte e.V. Dieser Verein beschäftigt sich 
mit der Geschichte all jener Gruppierungen, die – direkt oder indirekt – aus der Rufung neuzeitlicher 
Apostel im Umfeld des 14. Juli 1835 (katholisch-apostolische Gemeinden) entstanden sind, oder sich 
im weiteren Sinn selbst darauf zurückführen.  

Das Netzwerk war und ist überkonfessionell und unpolitisch, finanziell unabhängig und lebt von den 
Beiträgen und Spenden seiner Mitglieder und Freunde der apostolischen Kirchengeschichte  

Neben dem Archiv Brockhagen bestehen weitere Schwerpunkte des Netzwerks in der 
konfessionskundlichen Erforschung der apostolischen Gemeinschaften und der Publikation der 
Forschungsergebnisse in Schriftform, durch Vorträge und sonstige Veranstaltungen.  

Wenn du erste Erfahrungen in der Archiv- und/oder Bibliotheksarbeit besitzt, dich gerne in die 
apostolische Geschichte einarbeiten möchtest und selbstorganisiert und strukturiert arbeitest, dann 
passen wir gut zusammen! Grundlegende Kenntnisse im Umgang mit Computer und Scanner und 
eine inhaltliche Offenheit für die bunte Welt der apostolischen Kirchen und Gemeinschaften sind 
Voraussetzung. 

Deine Aufgaben bestehen im Ordnen von Bibliotheks- und Archivgut, der Inventarisierung und der 
Erstellung von Findbüchern sowie Digitalisierungs- und Verpackungsarbeiten.  

Der Arbeitsort ist die Uhlandstraße 6, 33803 Steinhagen-Brockhagen.  

Die Vergütung erfolgt mit einem Stundenlohn von 15 Euro auf geringfügiger Basis.  

Während der Einarbeitungszeit wirst du zunächst fünf Stunden in der Woche eingesetzt. Wenn du 
das Archiv kennengelernt hat ist eine Arbeitszeit von zehn Wochenstunden angedacht.  

 

Bitte sende deine Bewerbung mit Lebenslauf und Zeugnissen in einer pdf-Datei an: 
vorstand@apostolische-geschichte.de! 
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