Die evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Kloten sucht per sofort einen

Jugendarbeiter/eine Jugendarbeiterin (80%)
Die reformierte Gemeinde Kloten durchläuft zur Zeit einen Transformationsprozess, in dem die
Schwerpunkte neu bestimmt werden. Nachdem der „Freiraum Familie“ bereits Gestalt annimmt,
wird jetzt der Bereich „Jugend“ nach der Anstellung des neuen Jugendpfarrers im Herbst 2017
neu ausgestaltet. Sie haben die einmalige Chance, in einem Bereich, in dem noch nicht alles festgelegt ist, eigene Erfahrungen zu sammeln und ihre Akzente zu setzen. Gemeinsam mit unserem
Jugendpfarrer bilden Sie ein motiviertes Team, das den Bereich „Jugend“ in unserer Gemeinde
engagiert vertritt. Unterstützt werden Sie dabei von der Kirchenpflege und dem übrigen Pfarrkonvent- und Mitarbeiterteam. Die reformierte Gemeinde Kloten ist eine innovative und engagierte
Gemeinde, die neuen Ideen offen gegenüber steht.
Unser Ziel ist es, durch unsere landeskirchlich geprägte Arbeit Menschen offen und freundlich,
zupackend und stärkend zu begleiten. Wenn Sie sich für diese Ziele auch begeistern können, würden wir Sie gerne näher kennenlernen.
Im Zusammenhang der Neuausrichtung unserer Gemeinde ergeben sich zudem spannende Projekte, die Ihren Ideen viel Freiraum lassen (siehe zum Beispiel: Jurtenprojekt im „Freiraum Familie“ https://bit.ly/2GLeWvY).
Kloten ist verkehrsgünstig gelegen und nimmt an dynamischen Entwicklung des Flughafens und
des Glatttals teil.
Ihre Aufgabengebiete umfassen
– Ansprechperson für die Jugend in der Gemeinde, gemeinsam mit dem Jugendpfarrer
– Eigenständiger und gemeinsamer Aufbau und Begleitung von speziellen Angeboten und Projekten für Jugendliche und Junge Erwachsene, insbesondere im „Projekt Freiraum Familie“,
aber auch in anderen Formaten
– Kontinuierliche Mitarbeit im kirchlichen Unterricht der 8. und 9. Klasse RPG in enger Zusammenarbeit mit dem Jugendpfarrer
– Übernahme organisatorischer Aufgaben in diesem Bereich
– punktuelle Mitarbeit in den Angeboten der 7. Klasse und der übrigen RPG
– Mitarbeit in Konzeption und Aufbau der kirchlichen Jugendarbeit in der Gemeinde
– Administrations- und Netzwerkarbeit, Öffentlichkeitsarbeit für den Bereich Jugend und junge
Erwachsene
Wir erwarten
– Anerkannter Abschluss in sozialer Arbeit (HF/FH), soziokultureller Animation oder vergleichbare Ausbildung
– Bereitschaft am Abend oder Wochenende zu arbeiten
– Erfahrungen in der verbandlichen Jugendarbeit sind hilfreich
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Hohe soziale und kommunikative Kompetenz, guter Kontakt zu Jugendlichen
Selbständige Arbeitsweise und Bereitschaft, Eigeninitiative zu zeigen
Fähigkeiten zur Reflexion eigener Arbeitsmethoden und Arbeitsweisen
Professionelle und lösungsorientierte Haltung
Sehr gute Deutschkenntnisse in Schrift und Form
Sicherer und verantwortungsvoller Umgang mit sozialen Medien und PC
Alter ab 22 Jahren

Wir bieten
– Eine vielseitige, anspruchsvolle und selbständige Tätigkeit mit Freiraum und vielen
Gestaltungsmöglichkeiten
– Einen erfahrenen und kooperativen Jugendpfarrer als Kollegen, ein grosses, offenes
und innovatives Team
– Eine hervorragende Infrastruktur
– Unterstützung in Ihrer beruflichen Weiterbildung
– Attraktive und zeitgemässe Anstellungsbedingungen
Ihre Bewerbung mit allen üblichen Unterlagen und Foto richten Sie bitte an elektronischer Form
an das Ressort „Jugend“, Elisabeth Zöbeli, via folgende Emailadresse: uwe.tatjes@ref-kloten.ch
Weitere Auskünfte erteilt unser Jugendpfarrer Uwe Tatjes unter 044 815 80 71 oder 079 199 09
93 oder uwe.tatjes@ref-kloten.ch.
Bewerbungsfrist ist der 31.05.2018
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