Die Vineyard Basel ist eine lebhafte Freikirche, die sich mit den aktuellen Fragen und Themen der Zeit
beschäftigt. Werte wie „Ehrlich glauben“, „Barmherzig leben“ und „Mut, heikle Themen
anzusprechen“ sind uns besonders wichtig. Die Vineyard Basel ist Mitglied der evangelischen Allianz
und des Arbeitskreises christlicher Kirchen in Basel.
Für die Kinder bieten wir parallel zum Gottesdienst am Sonntagabend das „Kinderland“ an. Dieses
Angebot möchten wir weiterentwickeln und neu ausrichten. Es soll für die verschiedenen
Altersgruppen bedürfnisgerechte Themen und Geschichten beinhalten, es soll den Kindern Spass
machen und ihnen ermöglichen, den Glauben erleben zu können.
Mit dieser Praktikantenstelle wollen wir einer vorwiegend jungen Person die Möglichkeit bieten, die
Gemeindearbeit der Vineyard Basel kennenzulernen, praktische Erfahrungen zu sammeln, tatkräftig
mitzuhelfen und in die Gemeinde hineinzuwachsen. Die Option einer Festanstellung nach Ende des
Praktikums werden wir dabei gerne prüfen.
Wir suchen per 1. Februar 2021 oder nach Vereinbarung eine/n

Praktikanten/in mit Schwerpunkt Kinderbereich (40%-50%)
Ihre Aufgaben:
•
•
•

Mitarbeit im gesamten Kinderbereich
Durchführen des Programms im Kinderland während des Gottesdienstes (in der Regel
zweimal im Monat);
Mitarbeit in diversen Arbeitsgebieten der Gemeinde - je nach Interesse und Begabung

Sie bringen mit:
•
•
•
•
•
•

Freude, Herz und Begeisterung für die Beziehungsarbeit mit Kindern
Ein offenes Herz für Gemeindearbeit
Persönlicher Glaube;
Offenheit, Kritikfähigkeit, Teamfähigkeit
Bereitschaft mit anzupacken und ein dienendes Herz
Potential für Leiterschaft

Wir bieten:
•
•
•
•
•
•
•

Innovatives, offenes und wohlwollendes Leitungsteam
Motivierte ehrenamtliche Mitarbeitende
Gestalterischen Freiraum
Attraktiver Kinderland-Räume im Royal
Investition in dein Leben, damit du dich entfalten kannst
Perspektive, Teil des Leitungsteams zu werden
Möglichkeit einer Festanstellung nach dem Praktikum

Ihre schriftliche oder mündliche Bewerbung richten Sie bitte möglichst bald an die Gemeindeleitung:
Michel Fischer, mfischer@vineyard-basel.ch oder unter 061 681 94 20. Bei Fragen steht Ihnen unter
derselben Telefonnummer Michel Fischer gerne zur Verfügung.

