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Stellenausschreibung 
 

Unsere beiden Kirchgemeinden im vorderen Prättigau mit rund 2700 Mitgliedern befinden sich mit-
ten in einem spannenden Entwicklungsprozess.  

Die beiden Kirchgemeinden suchen gemeinsam für zwei bisherige Teilzeitstellen eine/n  
 

Sozialdiakon/-in 80 - 100% (auch Jobsharing möglich) 

per 1.8.2020 oder nach Vereinbarung, 
 

der/die mit Freude, Engagement und fachlicher Kompetenz die Gemeindearbeit mitgestaltet und 
weiterentwickelt! Sie werden in Ihrer Arbeit von den beiden Kirchenvorständen, den Pfarrpersonen 
und vielen engagierten Mitarbeitenden unterstützt. 

Bei uns erwartet Sie 
- eine durchmischte Bevölkerung – mit vielen jungen Familien 
- ein aktives Gemeindeleben 
- Kirchgemeinden, die auf dem Weg sind, sich weiter zu entwickeln 
- eine gute und offene ökumenische Zusammenarbeit 
- die Chance, innovativ tätig zu sein 
 
Was wir von Ihnen erwarten 
- Sie freuen sich, den Glauben, der Sie trägt, auf vielfältige Art zu thematisieren und zu feiern 
- Sie gehen mit Bestehendem sorgfältig um und sind gleichzeitig bereit, die Entwicklung der 
   Kirchgemeinden mitzutragen 
- Sie arbeiten gern im Team 
- Sie haben eine einfühlsame Art im Umgang mit unterschiedlichen Menschen 
- Sie setzen sich dafür ein, dass Menschen mit der Kirche Wertvolles erleben 
- Ihr Amt ist für Sie mehr als ein Job 

Als Voraussetzung für diese Stelle benötigen Sie eine von Diakonie Schweiz anerkannte Ausbildung 
als Sozialdiakon/-in.   Für Fachpersonen mit einer von Diakonie Schweiz anerkannten Ausbildung im 
Sozialbereich besteht die Möglichkeit, die kirchlich-theologische Zusatzqualifikation in den ersten 
beiden Anstellungsjahren zu erwerben und damit die definitive Wählbarkeit als Sozialdiakon/-in zu 
erhalten. Sie werden zu den üblichen Anstellungsbedingungen der Evang.-ref. Landeskirche ange-
stellt. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis 29.02.2020 an: 
Frau Ruth Flury, Kirchgemeindepräsidentin Schiers, fluryjr@hispeed.ch oder  
Hanspeter Wildi, Kirchgemeindepräsident a.i. Grüsch-Fanas-Valzeina,  hpwildi@bluewin.ch.  
Bitte senden Sie die Bewerbung in elektronischer Form.  

Für Fragen stehen Ihnen die aktuellen Stelleninhaber Johannes Kuoni, Tel. 081 325 34 85 /  
079 424 94 56 und Peter Anderfuhren, Tel. 081 332 14 60 gerne zur Verfügung. 

Auf unseren Homepages www.ref-kirche-schiers.ch und www.gruesch-fanas-valzeina-ref.ch finden 
Sie weitere Informationen zu unseren beiden Kirchgemeinden. 


