LeiterIn Jugend 20% (per 1. September 2021 oder n.V.)
Du verbringst gerne Zeit mit Teenagern und Jugendlichen und kannst dich als Twen noch gut an die
Stürme und Fragen dieser Lebensphase erinnern? Du glaubst, dass der Weg von Jesus Christus auch
heute noch für junge Leute die beste Anleitung für ein erfülltes Leben ist? Du hast den Wunsch, dass
Gemeinde auch ausserhalb der Kirchenmauern nahe bei den Menschen und ihren Nöten ist? Du hast
keine Angst vor kritischen Fragen zum Glauben und willst dazu beitragen, dass Jugendliche einen
persönlichen und eigenständigen Gotteszugang finden? Zudem hast du auch mal am Abend und
Wochenende Zeit für eine lustige Runde oder etwas Action?
Dann sollten wir uns kennenlernen. Per 1.September 2021 oder nach Vereinbarung suchen wir ein
neues Teammitglied und zukünftige LeiterIn für unsere Teenager- und Jugendarbeit.
Die Vineyard Zürich ist eine innovative und dynamische, evangelisch-charismatische Kirche. Unsere
Kirche verstehen wir als zentralen Versammlungsort von Christen im Grossraum Zürich und ein
dezentrales Netzwerk von lokalen Gemeinschaften, die miteinander lernen, nach dem Vorbild von
Jesus Christus zu leben.
Deine Verantwortung
• Identifikation mit unserer experimentierfreudigen evangelisch-charismatischen Kirche
• Hineinwachsen mit Ziel der konzeptionellen und operativen Leitung der Teenagergruppe am
Sonntagmorgen
• Aufbau einer Abendgruppe für Jugendliche zwischen 15 – 18 Jahren
• Planung und Durchführung von regelmässigen Jugend-Fun-Events, Weekends oder Camps
• Gewinnung und Führung von ehrenamtlichen Mitarbeitenden im Jugendbereich
Du bist
• Eine begeisternde und tatkräftige Person, und hast bei deinen bisherigen Erfahrungen bereits
deine Begabung im Sammeln und Leiten von Jugendlichen gezeigt
• Eine leidenschaftliche NachfolgerIn auf dem Jesus-Weg und kennst dich gut mit der Bibel und
theologischen Fragestellungen aus
• In einer Aus- oder Weiterbildung in den Fachbereichen Pädagogik, Soziale Arbeit, Theologie o.ä.
• Vertraut mit den Themen, die Jugendliche beschäftigen und hast Freude, mit ihnen
Entwicklungsprozesse zu gehen
• Ein “Digital Native”, bewegst dich spielerisch auf digitalen Kommunikationskanälen und kannst
auch mal einen Flyer oder ein Video selber kreieren
Wir bieten
• Eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit Gestaltungsspielraum und Entwicklungspotential in einem
innovativen Gemeindebaumodell
• Zusammenarbeit mit unserem engagierten Leitungsteam
• Coaching sowohl in Bezug auf deine Funktion als auch auf deine persönliche Entwicklung als
Jesus-NachfolgerIn
• Flexible mit einer Ausbildung kompatible Arbeitszeitmodelle
• Einstiegssalär von monatlich CHF 950 brutto
Für Fragen kannst du uns gerne direkt im Office kontaktieren: 044 371 71 51
Gerne erwarten wir deine schriftlichen Bewerbungsunterlagen per Email an: stephan.ramp@vineyardzuerich.ch, Vineyard Zürich, Wehntalerstrasse 283, 8046 Zürich.

