
 

 

 

 
 

Der Christliche Treffpunkt ist eine lebendige, internationale Gemeinde in Zug mit rund 100 Gottesdienstbesuchern und 
ca. 30 Teenagern und Jugendlichen. Wir gehören zur BewegungPlus Schweiz und sind Mitglied der Schweizerischen 
Evangelischen Allianz. 

Wir sind überzeugt, dass Gott mehr Himmel auf Erden bringt. Deshalb wollen wir ein Treffpunkt voll Liebe, Glauben und 
Leben für Gott und Menschen sein. 

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine/n 
 

Teenie- & Jugend-Leiter/in 30-50% 

Deine Aufgaben 

‣ Du übernimmst die Verantwortung für den gesamten Teenager- und Jugendbereich im Christlichen 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 selbst operativ. 

‣ Du führst Camps, Weekends und andere Projekte für Teenager und Jugendliche durch oder begleitest die 
verantwortlichen Teams. 

‣ Ein besonderes Augenmerk legst du auf die Förderung und Ausbildung der nächsten Leiter-Generation. 

‣ Als Teil des Pastoralteams bringst du die Anliegen der jungen Generation ein. Du wirkst bei der Entwicklung der 

Gesamtgemeinde mit und unterstützt die Durchführung grösserer Projekte. 

 

Wir bieten dir 

‣ Mitarbeit in einem kleinen, motivierten und engagierten Team 

‣ Gestaltungsfreiheit und Innovationsspielraum innerhalb der Vision des Christlichen Treffpunkts 

‣ Anstellungsbedingungen gemäss den Richtlinien der BewegungPlus 

Du bringst mit 

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

‣ Erfahrung im Bereich evangelischer Jugendarbeit 

‣ Begabung, 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, Organisationstalent und die Fähigkeit, Menschen zu führen 

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

Bist du interessiert? 

 

Für weitere Auskünfte oder deine Bewerbung wende dich bitte an: 
 

Daniel Bishop (Gemeindeleiter) 
d.bishop@ctz.ch 
+41 79 259 40 11 

Wir freuen uns, dich persönlich kennen zu lernen! 
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