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Wir sind eine lebendige Kirchgemeinde im Aargauer Seetal am Hallwilersee. Für unsere vielfältige Jugendar-

beit suchen wir auf 1. April 2022 oder nach Vereinbarung eine/n 

 

Jugendarbeiter/in oder Sozialdiakon/in (60%) 
Möglichkeit zur berufsbegleitenden Ausbildung am TDS 
 

Ihre Aufgaben: 

• Sie leiten den gesamten Jugendbereich 

• Sie begleiten und coachen junge Erwachsene und fördern sie in ihrer Entwicklung 

• Sie leiten/coachen die Jungschar und die Jugendgruppe 

• Sie führen Lager und Weekends für Jugendliche und junge Erwachsene durch 

• Sie arbeiten mit im Wahlprogramm des Pädagogischen Handelns und im Nach-Konf-Bereich (PH) 

 

Sie:  

• verstehen es als Ihre Berufung, sich in junge Menschen zu investieren 

• können Menschen leiten und motivieren 

• freuen sich darüber, ihre Beziehung zu Jesus Christus mit andern zu teilen 

• verfügen über eine hohe Sozialkompetenz, Teamfähigkeit, Eigenverantwortung und Innovationskraft 

• sind digital fit und bewegen sich sicher in den Sozialen Medien 

• können sich begeistern für Lager, Outdoor Events, Einsätze und sonstige Abenteuer 

• bringen eine abgeschlossene Ausbildung im theologischen, pädagogischen, sozialen oder animatori-

schen Bereich mit 

• haben Erfahrung in kirchlicher Jugendarbeit 

• verfügen über eine Organisationsgabe 

• beteiligen sich persönliche an unserem Gemeindeleben 

 

Wir:  

• freuen uns an vielen engagierten Jugendlichen sowie ehrenamtlich Tätigen in allen Altersgruppen 

• sind ein hochmotiviertes Mitarbeiter-Team mit Pfarrer, SozialdiakonInnen, Mitarbeiterin Bereich Kinder 

und eine engagierte Kirchenpflege 

• arbeiten stärkenorientiert und bieten die Möglichkeit, eigene Schwerpunkte zu setzen (z.B. im Bereich 

Musik / Worship-Leitung) 

• bieten eine vielseitige und interessante Tätigkeit 

• bieten Anstellungsbedingungen und Besoldung gemäss Richtlinien der Kantonalkirche 

 

Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen. 

 

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf, Diplome, 

Arbeitszeugnisse) inkl. Bewerbungsvideo an sekretariat@kirchweg5.ch. 

 

Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gerne:  

Oliver Rüegger, Jugendarbeiter, oliver.rueegger@kirchweg5.ch, 056 670 18 02 

Andreas Müller, Sozialdiakon, andreas.mueller@kirchweg5.ch, 056 670 18 00 
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