Nach
zwölf
schönen
Jahren
nimmt
unsere
Pfarrerin
eine
neue Herausforderung an, und
deshalb suchen wir für unser Einzelpfarramt per 1. September 2020 oder
nach Vereinbarung eine neue
(c) https://www.ref-kirchen-ag.ch

Pfarrperson (70%) in Koblenz AG
Wer sind wir?
Wir sind klein aber fein: eine ländliche Kirchgemeinde mit rund 700 Mitgliedern an der
Grenze zu Deutschland, wo die Aare in den Rhein fliesst (Waldshut liegt gegenüber).
Mehrere Kraftwerke und das PSI (Paul-Scherrer-Institut) sind wichtige Arbeitgeber in
unserer Region. Koblenz ist besser angebunden als man meint: Baden, Zürich und Basel
sind gut erreichbar.
Die ökumenische Arbeit ist uns ein grosses Anliegen. Zudem haben wir mit vier weiteren
Kirchgemeinden im unteren Aaretal eine starke regionale Zusammenarbeit.
Was suchen wir?
Wir suchen eine Pfarrperson, die Freude an den vielfältigen Aufgaben eines Einzelpfarramtes mitbringt. Wir möchten, dass Sie eine theologisch offene, landeskirchliche
Haltung haben. Ob Berufseinsteiger, Quereinsteigerin, oder eine Person mit langjähriger
Erfahrung - das ist uns weniger wichtig, als dass Sie eine empathische und konsensfähige Persönlichkeit sind, die mit gewinnender Offenheit auf die Menschen zugeht. Das
genaue Stellenprofil haben wir im media-light Dokument zusammengefasst.
Was bieten wir?
Wir sind eine aktive Kirchgemeinde mit vielen engagierten Personen und aktiver Mithilfe durchs Sekretariat. Unsere Gemeinschaft ist speziell bekannt für feine Apéros nach
grossen Gottesdiensten und für den Zeitweise Ad-hoc-Chor. Diese Extras werden von
zahlreichen Freiwilligen auf die Beine gestellt.
Unsere Kirche ist erst kürzlich umfassend renoviert worden. Zur guten Infrastruktur gehört ein schöner, moderner Kirchgemeinderaum bei der Kirche (RefTreff) und ein grosses
Pfarrhaus im Grünen. Wir sind bereit, über Wohn- und Residenzpflicht zu reden. Eine
flexible Arbeitszeit ist bei uns möglich & wir sind offen für kreative Lösungen. Die Anstellungsbedingungen folgen den Richtlinien der Ref. Landeskirche Aargau. Kurz zusammengefasst kann man sagen: Die Kirchgemeinde Koblenz bietet ein tolles Fundament,
um sich im Einzelpfarramt zu verwirklichen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 30. April 2020 an:
Frau Ilona Kühner, Präsidentin der Pfarrwahlkommission, Rütenenweg 7, 5322 Koblenz
oder per Mail an ilonakuehner@gmx.ch
Für Auskünfte stehen Ihnen Frau Ilona Kühner und die bisherige Pfarrerin Jutta Schenk
gerne zur Verfügung: jutta.schenk@ref-gl.ch

