Von Gott bewegt, glauben, feiern, wachsen und handeln wir!
Wirken in unserer Gemeinde
Mit der Kirchgemeinde im direkten Austausch stehen, Diskussionen ermöglichen und daraus resultierende
Veränderungen können nur entstehen, wenn die Basis sich mit einbringt und Ideen, Wünsche oder auch
andere Punkte äussert. Es braucht Mut, sich in der Gesellschaft zum Glauben zu bekennen. Wir wollen
«Ecken und Kanten» zeigen und auch ausserhalb der kirchlichen Gebäude präsent sein. Die evangelische
Kirchgemeinde zählt 3350 Mitglieder und sucht nach Vereinbarung

eine Pfarrerin, einen Pfarrer 80-100%.
Zusammen mit Ihrem Kollegen teilen Sie sich die pfarramtlichen Tätigkeiten wie Gottesdienste, Kasualien,
Seelsorge sowie den kirchlichen Unterricht für die Konfirmandinnen und Konfirmanden. Sie arbeiten
zusammen im Konvent, mit angestellten und freiwilligen Mitarbeitenden und dem Seelsorgeteam.
Sie passen zu uns, wenn Sie…
v das Evangelium lebensnah, weltoffen leben, verkünden und sich zu Jesus Christus bekennen.
v kontaktfreudig, teamfähig, einfühlsam und initiativ sind.
v gerne Gemeindeaufbau und kirchliche Vielfalt mittragen, sowie zum Teil gemeinsame
Veranstaltungen durchführen.
v sich als Brückenbauer zwischen der älteren Generation und den jungen Familien sehen und
mitarbeiten wollen, hin zu einer Generationenkirche.
v musikalisches Interesse an verschiedenen Richtungen wie traditionell und populär mitbringen.
v Bewährtes erhalten und trotzdem neue Projekte realisieren wollen.
Sie finden bei uns ein geräumiges, familienfreundliches Pfarrhaus (Bezug ist wünschenswert).

Ihr Rucksack umfasst…
v eine abgeschlossene theologische Ausbildung mit Ausweis.
v die Fähigkeit für konsequente, zuverlässige Arbeitstechnik und vorausschauende Planung.

Die nächsten Schritte machen nun Sie, bewerben Sie sich, wir freuen uns auf Sie!
Senden Sie uns das Bewerbungsschreiben, den Lebenslauf, die Ordinationsurkunde, Referenzen,
Arbeitszeugnisse, Wahlfähigkeitszeugnis zu. Allenfalls wünschen Sie vorgängig einen persönlichen
Kontakt für weitere Auskünfte, bevor Sie Ihr Dossier senden? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren!

Bewerbung an: Sekretariat
Kirchstrasse 1
9244 Niederuzwil
simone.buechi@ref-uzwil.ch
071 / 955 77 22

Auskunft: Valentin Arnold (Präsident)
Wartstrasse 5b
9244 Niederuzwil
valentin.arnold@ref-uzwil.ch
071 / 951 94 46
Auskunft: Christoph Baumann (Pfarrer)
Kirchstrasse 3
9244 Niederuzwil
christoph.baumann@ref-uzwil.ch
071 / 955 77 23

Homepage Evangelische Kirchgemeinde Niederuzwil: www.ref-uzwil.ch
Homepage Politische Gemeinde Uzwil: www.uzwil.ch

