Alttäufergemeinde Emmental
eine Mehrgenerationen Gemeinde mit rund 120 Gottesdienstbesuchern, angeschlossen
an die Konferenz der Mennoniten Schweiz
emmental.menno.ch
Zur Ergänzung von unserem Mitarbeiterteam in Langnau suchen wir eine/n

Jugendpastor/in 20 - 40%
Deine Aufgaben
• Als Jugendpastor/in bist du Ansprechperson für die Jugendlichen der Gemeinde.
• Du stehst in enger Zusammenarbeit mit der zweiten Jugendpastorin (Verantwortliche
Bereich Teens).
• Als Hauptleiter/in stehst du der Jugendgruppe vor. Dabei initiierst du Begegnungen,
Treffen und Projekte, begleitest die Jugendlichen und leitest das Team.
• Du arbeitest bei den Teens mit und bist Verbindungsperson von Teens- und
Jugendarbeit.
• Punktuelle Mitarbeit in weiteren Projekten der Jugendarbeit gehört ebenfalls zu
deinem Aufgabenbereich.
• Gelegentlich unterstützt du die Gemeinde auch in anderen Arbeitszweigen.

Deine Eigenschaften
• Du liebst Jesus und lässt dich von Gottes Geist leiten.
• Dich zeichnet die Fähigkeit aus, mit deiner Persönlichkeit jungen Leuten
vorauszugehen, sie zu begeistern und sie jüngerschaftlich zu begleiten.
• Du hast eine theologische Ausbildung (oder bist zurzeit im Studium)
• Du hast ein ausgesprochenes Geschick im Coaching von jungen Personen.
• Du bist selbstständig und eigeninitiativ und schätzt die Zusammenarbeit mit
verschiedenen Mitarbeitern.
• Kommunikation gehört zu deinen Stärken.

Was wir bieten
• Eine vielfältige Gemeinde, welche sich nach Jesus ausstreckt und sich geistgeführt
verändert.
• Begeisterte und interessierte junge Menschen.
• Gute Zusammenarbeit mit dem Leitungsteam und den weiteren Angestellten.
• Zeit mit Gott.
• Ein junges und motiviertes Leitungsteam, welches dich fördert, an deinem
Wohlergehen interessiert ist und dir Rückhalt gibt.
• Abwechslungsreiche Tätigkeiten in vielfältigen Arbeitszweigen mit unterschiedlichen
Menschen.
• Anstellungsbedingungen gemäss den Richtlinien der Konferenz der Mennoniten
Schweiz.
Wenn wir dein Interesse geweckt haben, erwartet Nathalie Stucki (Pastorin und
Verantwortliche Ressort Jugend) gerne deine vollständige Bewerbung via personal@atgemmental.ch. Bei Fragen oder Unklarheiten darfst du dich ebenfalls per Mail oder unter
079 633 87 03 bei Nathalie melden.

