
Pioniergeist in der Ev.-ref. Kirchgemeinde Höfe gesucht!

Unsere Kirchgemeinde mit rund 5500 Mitgliedern,  
davon rund 900 Jugendliche und junge Erwachsene, in 7 Dörfern  
ist mitten in einem spannenden Entwicklungsprozess.  
Wir wollen uns verändern, Erprobungsräume eröffnen und auch  
die bewegte Seite von Kirche leben.

Wir suchen für insgesamt 180 bis 200 Stellenprozente

eine Pfarrperson (100%) und
eine Sozialdiakonin oder einen Sozialdiakon

für nachhaltige Kirchenentwicklung mit Jugendlichen  
und jungen Erwachsenen.

Das neue Team soll, zusammen mit den anderen Mitarbeitenden  
im Bereich Kinder, Jugend, Familie, die Arbeit mit Jugendlichen  
und jungen Erwachsenen bedürfnisorientiert und theologisch  
fundiert gestalten. Wir wünschen uns, dass dabei das Allgemeine 
Priestertum als Leitgedanke dient und in unserer Kirchgemeinde 
gestärkt wird, damit eine bewegte und partizipative Gemeinde 
heranwachsen kann. Das theologische und soziale Empowerment  
von Jugendlichen und jungen Erwachsenen liegt uns am Herzen,  
und so sollen nicht einfach Angebote für, sondern Gemeinschafts
formen mit und von dieser Zielgruppe entwickelt werden.

Gerne können Sie sich als Einzelperson melden. Es besteht  
aber auch die Möglichkeit sich als Team (Pfarrperson und SDM) 
gemeinsam zu bewerben.

Sie freuen sich, den Glauben, der Sie trägt, auf vielfältige Art 
thematisieren und feiern zu können. Mit Bestehendem gehen Sie 
sorgfältig um und sind gleichzeitig bereit, Neues zu wagen.  
Sie arbeiten gerne im Team, denken vernetzt, handeln eigenständig  
und kommunizieren offen. Ihre einfühlsame Art im Umgang mit 
unterschiedlichen Menschen ist Garant für tragfähige Beziehungen. 
Sie setzen sich dafür ein, dass Menschen in kirchlicher Gemein schaft 
sinnstiftende Momente erleben.

Es erwartet Sie viel Freiraum, um innovativ tätig zu sein.  
Ein zukunftsorientierter und unterstützender Kirchgemeinderat,  
ein gut vernetztes Pfarrteam und ein engagiertes, eingespieltes 
Katechetinnen, Kirchenmusiker, Sekretariats und Sigristenteam 
freuen sich auf Ihre Bewerbung. Der Bezirk Höfe (Gemeinde  
Feusisberg, Freienbach und Wollerau) mit seiner ausgezeichneten 
Infrastruktur, seinem reichen Kulturleben und seiner Nähe  
zur Stadt Zürich ist ein schöner Lebensort am oberen Zürichsee.  
Gute und zeitgemässe Anstellungsbedingungen gemäss den Richtlinien 
der Ev.ref. Kantonalkirche Schwyz sind garantiert.

Stellenantritt per 1. August 2020 oder nach Absprache.

Für Auskünfte steht Ihnen gerne Philipp Gubler, Präsident des 
Kirchgemeinderates zur Verfügung.  
Telefon: 043 844 48 67; EMail: ph.gubler@gruebe.ch.

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen,  
die Sie bitte in elektronischer Form an Ev.ref. Kirchgemeinde Höfe, 
Charles Wattenhofer, Kirchgemeindeschreiber, Hofstrasse 2,  
8808 Pfäffikon, kirchgemeindeschreiber@ekh.ch senden.


