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Stellenausschreibung
Die Vineyard Olten ist ein kirchlicher Verein zu der sich rund 300 Erwachsene und Kinder zählen. Wir schätzen den Austausch mit Menschen jeder Herkunft. Die Kinder und Jugendliche sind
die Kirche von heute. Wir wollen ihre Begabungen früh entdecken, sie fördern und in sämtlichen
Bereichen der Gemeinde integrieren.
Unser Traum ist eine Kirche ohne Mauern, so randvoll gefüllt mit der Kraft und Liebe von Jesus,
dass Menschen von dieser Liebe erfüllt, begeistert und verändert werden, und durch sie die gesamte Region positiv beeinflusst wird.

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir auf August 2018 oder nach Vereinbarung eine/n
aufgestellte/n

Praktikant/in in der Vineyard Olten (40-60%)
Du machst Erfahrungen mit unseren missionalen Gemeinschaften «Kirche ohne Mauern», erhältst
die Gelegenheit im Kinder- und Jugendbereich mit zu arbeiten, oder aber auch die Möglichkeit,
dich im Dienst am Nächsten (Sozialprogramm) oder dem Musik/Bandbereich zu entfalten.
Du bringst mit:
• Freude am Umgang mit Kindern, Jugendlichen und Menschen ganz allgemein
• Sehnsucht danach, mehr vom Wirken Gottes erleben zu können
• Bereitschaft dich ein Jahr in ein lebendiges und visionäres Team aktiv einzubringen
• Neugierde auf neue Erfahrungen
• Wohnsitz in der Region Olten während der Praktikumszeit
Wir bieten dir:
• Mitarbeit und Übernahme von Verantwortung in den bestehenden Diensten wie VinKids (SO
Morgen) und/oder Teenagerprogramm (FR Abend), Jungschar etc.
• spannende Erfahrungen im Rahmen unseres missionalen Weges »Kirche ohne Mauern«
• aktives Mitarbeiten im DaN (Dienst am Nächsten) Lebensmittelladen für Sozialhilfeempfänger und Flüchtlinge
• Mitarbeit bei administrativen Aufgaben und Events
• ein persönliches Coaching und spannende Gefässe, um dein theologisches Know-How durch
Diskussion und Studien zu vertiefen
• ein junges und dynamisches Team
• einen Praktikumslohn
Bist du interessiert? Dann sende deine schriftliche Bewerbung an Philipp Meier, Vineyard Olten
Tannwaldstrasse 2, 4600 Olten oder per Mail bitte an philipp.meier@vineyard-olten.ch.
Für weitere Auskünfte melde dich DO/FR bei Philipp Meier unter der Nummer +41 (0)62 296 96 00.

