
 
 

Per sofort oder nach Vereinbarung suchen wir Verstärkung im Bereich 

Soziokulturelle Animation und rpg 
(insgesamt 60 – 70 %) 
Es handelt sich um 3 Stellen, welche kombiniert werden können. 

Wir sind eine aktive Kirchgemeinde, die neben der Tradition auch innovative Formen von Kirche fördert. Im 

Freiraum mit Jurte und Spielplatz sind wir mit Familien in ihrem Alltag unterwegs. Kirche verstehen wir als 

lebendige Gemeinschaft, in welcher die Generationen füreinander Sorge tragen, aneinander teilhaben und 

gemeinsam etwas bewirken.  

Für die Entwicklung und Begleitung von interaktiven Formaten im Freiraum-Areal suchen wir eine*n  

Soziokulturelle*n Animator*in 20-25%   

Sie verstehen es, mit Menschen in Beziehung zu treten und sie zu begeistern, bringen 

gerne innovative Ideen ein und können Projekte erfolgreich umsetzen. Sie teilen unsere 

Vision einer digitalen Kirche und haben eine Affinität zu Social Media. 

Haben Sie einen guten Draht zu Kindern und verfügen über einen Katechetikausweis? 

Dann freuen wir uns auf Ihre Unterstützung als  

Katechet*in 20% 

bei der Durchführung verschiedener Projekte im rpg von Club4 bis Konfirmation.  

Für die generationenübergreifende Arbeit in der Diakonie und die Weiterentwicklung 

und Umsetzung unseres Seniorenprogramms suchen wir eine*n 

Sozialdiakon*in Alter & Generationen 20-25% 

Sie haben Freude an der Arbeit mit Personen im 3. und 4. Lebensabschnitt, gehen offen auf 

andere zu und sind gerne mit Menschen unterwegs.  

Für alle drei Stellen wünschen wir uns eine Persönlichkeit, die teamfähig ist, über organisatorisches Flair 

verfügt und mit zeitgemässer Technik planen und kommunizieren kann. Sind Sie ausserdem mit der 

reformierten Kirche verbunden und bereit auch Arbeitseinsätze am Abend oder an Wochenenden zu leisten, 

dann freuen wir uns sehr über Ihre Bewerbung. 

Wir punkten mit einer sehr guten und modernen Infrastruktur, einem motivierten und professionellen Team 

sowie einer engagierten Kirchenpflege. 

 

AUSKÜNFTE  BEWERBUNGEN 

Angelo Nieto, Jugendarbeiter 

angelo.nieto@ref-kloten.ch 

Tel.: 044 815 80 79 

 bis 30. Oktober 2021 elektronisch, möglichst in 

einem PDF an Beatrix Zollinger, Admin. Leiterin, 

beatrix.zollinger@ref-kloten.ch 

 

www.ref-kloten.ch          www.freiraumfamilie.ch         Instagram: @freiraumfamilie 
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