Pfarrperson (80-100%) gesucht für die Reformierte Kirche Steinmaur-Neerach
Willkommen in Steinmaur-Neerach! Einer unserer zwei Pfarrer lässt sich pensionieren und
deshalb suchen wir Sie, per 1. September 2021 oder nach Vereinbarung. Testen Sie, ob Sie
zu uns passen und kreuzen Sie unten die Eigenschaften an, die Ihnen am ehesten entsprechen.
Frei nach unserer Vision verfolgen wir das Begleiten und Stärken unserer Mitglieder und wollen neue Menschen ansprechen. Wir bieten eine lebendige und attraktive Kirchgemeinde für
Kinder und Senior*innen und alle zwischendrin. Gemeinsam mit vielen Freiwilligen und einem
grossen Mitarbeiterteam lieben wir es, neue und innovative Projekte zu lancieren sowie Bewährtes weiterzuentwickeln.
Sind Sie verwurzelt im Glauben an Jesus Christus und leben Ihren Glauben authentisch?
Dann machen Sie den Match-Test:
Ihre Stärken sind:
 Ich bin eine gewinnende Persönlichkeit, die andere motivieren und begeistern kann.
 Meine Arbeit ist zielorientiert und ich beziehe Schlüsselpersonen mit ein.
 Online und Offline kommuniziere ich gut und ansprechend.
 Ich arbeite gerne zukunftsweisende Konzepte aus und setze diese um.
 Ich habe Freude an neuen Beziehungen und fördere den Zusammenhalt in der Gemeinde.
 Alltagsrelevante und biblisch fundierte Verkündigung liegt mir.
 Ich bin eine Führungsperson und übernehme Verantwortung.
 Planungs- und Organisationskompetenz bringe ich mit.
 Ich bin leidenschaftlich und voller Tatendrang.
 Im schönen Steinmaur würde ich gerne wohnen.
 Team- und Konfliktfähigkeit zeichnen mich aus.
 Ich weiss mit den Belastungen und Herausforderungen des Pfarramtes umzugehen.
Super! Wenn Sie 7 Punkte oder mehr angekreuzt haben, könnten genau SIE in unsere Gemeinde passen. Schicken Sie uns Ihre Bewerbung und Ihre Punktzahl auf elektronischem Weg
bis spätestens Mittwoch, 6. Januar 2021 an unseren Präsidenten der Pfarrwahlkommission
Jonathan Müller, j.mueller@refsteinmaur-neerach.ch. Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen.
Wenn Sie mehr über uns und unsere Gemeinde erfahren möchten, besuchen Sie unsere
Homepage www.refsteinmaur-neerach.ch und folgen Sie dem QR-Code zu einem kurzen Vorstellungsvideo.
Nähere Auskünfte erteilt ebenfalls:
Jonathan Müller, Präsident der Kirchenpflege und der Pfarrwahlkommission
j.mueller@refsteinmaur-neerach.ch, 079 704 32 17, 043 535 04 51

