Die Arche ist eine lebendige, internationale Gemeinde in Winterthur Seen. Wir sind rund 220 Gottesdienstbesucher und 50 Kinder und Teenager. Wir gehören zur BewegungPlus Schweiz und sind Mitglied der Schweizerischen Evangelischen Allianz.
Unsere Vision ist es,
‣ unterschiedlichen Menschen eine Heimat zu sein und eine familiäre Kultur zu pflegen.
‣ persönliches und geistliches Wachstum zu fördern, um Menschen für ihre Berufung im familiären
und beruflichen Umfeld auszurüsten.
‣ auf mutige und kreative Weise die Botschaft vom Gottes Reich in unser Umfeld zu tragen.
Ab August 2019 oder nach Vereinbarung suchen wir eine/n

Pastor/in für Teenager & Jugend 40-50%
Deine Aufgaben
Du übernimmst die Verantwortung für den Teenager- und Jugendbereich in der Arche, welcher sich
(wieder) in einer Pionierphase befindet. Bei den Teenagern leitest und entwickelst du das bestehende
Team und sorgst du für frische Dynamik. Bei den Jugendlichen gründest du eine neue Gruppe und
baust diese auf.
Du organisierst regelmässig Weekends, Lager und andere Projekte für Teenager und Jugendliche
oder begleitest die verantwortlichen Teams.
Besonderes Augenmerk hast du auf die Entwicklung von jungen Leitern, die du förderst und in Verantwortung führst.
Diese Stelle hat mittelfristig auch das Potenzial, dass du dich in andere Bereiche und Verantwortungen
hinein entwickeln kannst. Die Arche und ihr Team bieten dafür ein ideales Umfeld.

Wir bieten dir
‣
‣
‣
‣

Mitarbeit in einem hoch motivierten und engagierten pastoralen Team
Viel Gestaltungsfreiheit und Innovationsspielraum innerhalb der Arche-Vision
Einbindung in und Begleitung durch die BewegungPlus und ihr Netzwerk Region Zürich
Zeitgemässe Anstellungsbedingungen gemäss den Richtlinien der BewegungPlus

Du bringst mit
‣
‣
‣
‣
‣

Persönlicher, engagierter Glaube an Jesus Christus
Berufung für den pastoralen Dienst in der Gemeinde mit Fokus auf Teenager & Jugendliche
Initiative Persönlichkeit, die Fähigkeit Menschen zu führen und Organisationstalent
Theologische Aus- oder Weiterbildung (oder die Bereitschaft dazu)
Bereitschaft in Winterthur (oder der näheren Umgebung) zu wohnen und das Reich Gottes in unserer Stadt zu fördern

Bist du interessiert?
Für weitere Auskünfte oder eine Bewerbung wendest du dich bitte an:
Samuel Kopp (Gemeindeleiter)
samuel.kopp@archewinti.ch
+41 76 435 88 14

oder

Wir freuen uns, dich persönlich kennenzulernen!

Urs Thalmann (Gemeindeleiter ab Sept 2019)
urs.thalmann@archewinti.ch
+41 79 704 60 24

