Jugend und Worship 40 – 50% (per 1. August oder n.V.)
Als Twen verbringst du gerne Zeit mit Teenagern und Jugendlichen und willst sie dabei unterstützen
einen persönlichen und eigenständigen Gotteszugang finden? Du bringst Leidenschaft und Erfahrung
in musikalischer Anbetung mit und willst Jugendliche damit anstecken? Wenn du ausserdem auch
gerne mal einen Flyer gestaltest oder aus dem Handgelenk ein kurzes Video zauberst, dann sollten wir
uns kennenlernen.
Per 1. August oder nach Vereinbarung suchen wir zur Verstärkung unseres Teams eine Praktikantin
oder einen Praktikanten mit der Aussicht auf eine Festanstellung nach einem Jahr. Die Vineyard Zürich
ist eine innovative und dynamische, evangelisch-charismatische Kirche.
Deine Verantwortung
• Identifikation mit unserer experimentierfreudigen evangelisch-charismatischen Kirche
• Mitarbeit im Teenager-Angebot am Sonntagmorgen und in der Youth Community
• Planung und Durchführung von Jugend-Events, Weekends oder Camps
• Mitentwicklung und Aufbau einer Jugend-Worship-Band
• Übernahme von Aufgaben und Projekten im Bereich Kommunikation
Du bist
• Eine begeisternde, offene und tatkräftige Person, und du hast eine Leidenschaft für Teenager und
Jugendliche
• Vertraut mit den Themen, die Jugendliche beschäftigen, und du hast Freude, mit ihnen
Entwicklungsprozesse zu gehen
• Eine leidenschaftliche NachfolgerIn auf dem Jesus-Weg; du kennst dich gut mit der Bibel aus und
bist interessiert an theologischen Fragestellungen
• In einer Aus- oder Weiterbildung in den Fachbereichen Pädagogik, Soziale Arbeit, Theologie o.ä.
• Eine musikalische AnbeterIn und du förderst gerne Menschen in dieser Form von Anbetung
• Ein “Digital Native”; du 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
• Förderung und Begleitung sowohl in Bezug auf deine Funktion als auch auf deine persönliche
Entwicklung als Jesus-NachfolgerIn
• Flexible mit einer Ausbildung kompatible Arbeitszeitmodelle
• Perspektive einer Festanstellung im Bereich Jugend/Worship
• Ein Lohn von CHF 1700 – 2000 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.

