Der Christliche Treffpunkt ist eine lebendige, internationale Gemeinde in Zug mit rund 120
Gottesdienstbesuchern und ca. 30 Teenagern & Jugendlichen, gehört zur BewegungPlus Schweiz
und ist Mitglied der Schweizerischen Evangelischen Allianz.
Wir träumen von „mehr Himmel auf Erden“. Deshalb ist Gottes Liebe für die Welt und die
Menschen unsere Motivation. Wir glauben leidenschaftlich, dass Gott seine Liebe in uns und
durch uns ausbreiten möchte und setzen uns dafür ein, dass jeder Mensch seine von Gott
geschenkten Möglichkeiten entdecken und leben kann.

Um das besser verwirklichen zu können, suchen wir eine/n

Teenie- & Jugendleiter/in 30-40%
Deine Aufgaben
Du übernimmst die Verantwortung für den gesamten Teenager- und Jugendbereich im
Treffpunkt und bringst dort die Vision und Kultur unserer Kirche voran. Du begleitest und
entwickelst die verschiedenen Teams und bist regelmässig in den einzelnen Gruppen präsent.
Mindestens ein Team führst du selber operativ.
Du führst Camps, Weekends und andere Projekte für Teenager und Jugendliche durch oder
begleitest die verantwortlichen Teams.
Besonderes Augenmerk hast du auf die Förderung und Ausbildung der nächsten LeiterGeneration.
Als Teil der Gemeindeleitung bringst du die Anliegen der jungen Generation ein. Du wirkst bei
der Entwicklung der Gesamtgemeinde mit und unterstützt die Gemeindeleitung bei der Durchführung von grösseren Projekten.

Wir bieten dir
‣

Mitarbeit in einem hoch motivierten und engagierten Gemeindeleitungs-Team

‣

Viel Gestaltungsfreiheit und Innovationsspielraum innerhalb der Vision des Treffpunkts

‣

Zeitgemässe Anstellungsbedingungen gemäss den Richtlinien der BewegungPlus

Du bringst mit
‣

Berufung für den pastoralen Dienst in der Gemeinde mit einem Fokus auf Teenager und
Jugendliche

‣

Fähigkeit, tragfähige Beziehungen zu Teenies und Jugendlichen aufzubauen und zu pflegen

‣

Persönlicher, engagierter Glaube an Jesus Christus

‣

Theologische Ausbildung oder die Bereitschaft, eine solche in Angriff zu nehmen

‣

Initiative Persönlichkeit, die Fähigkeit, Menschen zu führen und Organisationstalent

‣

Bereitschaft, in Zug oder der näheren Umgebung zu wohnen und das Reich Gottes in
unserer Region zu fördern

Bist du interessiert?

Für weitere Auskünfte oder eine Bewerbung wendest du dich bitte an:
Daniel Bishop (Gemeindeleiter)
d.bishop@ctz.ch
+41 79 259 40 11
Wir freuen uns, dich persönlich kennenzulernen!

