Die Arche ist eine lebendige, internationale Gemeinde in Winterthur Seen. Wir haben rund 220
Gottesdienstbesucher und 50 Kinder & Teenager. Wir gehören zur BewegungPlus Schweiz und sind
Mitglied der Schweizerischen Evangelischen Allianz.
Unsere Vision ist es,
‣ den unterschiedlichsten Menschen Heimat und Familie zu sein.
‣ das persönliche und geistliche Wachstum zu fördern, damit wir Jesus ähnlicher werden.
‣ auf mutige und kreative Weise die Mission von Gottes Reich in unserem Umfeld zu leben.
Ab August 2019 oder nach Vereinbarung suchen wir eine/n

Kinder- & Teenie-Pastor/in 70-80%
Deine Aufgaben
Du übernimmst die Verantwortung für den gesamten Kinder-, Teenager- und Jugendbereich in der
Arche und bringst dort die Vision und die Kultur der Arche voran. Du leitest die Teamleiter, führst die
jährlichen Standortgespräche, begleitest und entwickelst die Teams und bist regelmässig in den
einzelnen Gruppen präsent. Mindestens ein Team führst du selber operativ.
Du führst regelmässig Lager, Kinderwochen und andere Projekte für Kinder, Teenager und Jugendliche durch oder begleitest die verantwortlichen Teams.
Besonderes Augenmerk hast du auf die Förderung und Ausbildung der nächsten Leiter-Generation,
die du in Verantwortung in der Arche und im Reich Gottes führst.
Ab und zu leitest du einen Gottesdienst und predigst. Schliesslich unterstützt du das Arche-Team bei
der Durchführung von grösseren Projekten.

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 und theologische Ausbildung
Initiative Persönlichkeit, die Fähigkeit Menschen zu führen und Organisationstalent
Berufung für den pastoralen Dienst in der Gemeinde mit einem Fokus auf Kinder und Teenager
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

