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Wir suchen per 1. Juli 2021 oder nach Vereinbarung

einen Pfarrer, eine Pfarrerin oder ein
Pfarrpaar (90%)
Die Kirchgemeinde Turbenthal-Wila liegt im mittleren
Tösstal, eingebettet in viel Natur. Turbenthal hat im
Tösstal Zentrumsfunktion und bietet eine sehr gute
Infrastruktur sowie perfekte Verkehrsverbindungen nach
Winterthur und Zürich. Die Kirchgemeinde umfasst die
beiden Dörfer und etliche Aussenwachten mit insgesamt
2700 Mitgliedern.
Das zeichnet uns aus:
 Turbenthal und Wila haben ihre Fusion abgeschlossen und sind
seit 2019 als gemeinsame Kirchgemeinde auf dem Weg zum
lebendigen Miteinander. Wir freuen uns auf eine mit- und
vorausdenkende Wegbegleitung!
 Wir wollen eine Kirchgemeinde für alle sein und packen deshalb
das Projekt «Generationenkirche» an. Das Wohlergehen aller und
die Begegnung zwischen den Generationen sind uns wichtig.
 Im Tösstal sind verschiedene christliche Kirchen und
Glaubensrichtungen vertreten. Diesen begegnen wir aktiv und
wertschätzend.

 Bei uns ist die «Kirche im Dorf», was sich in vielfältigen
Gelegenheiten zu persönlichen Begegnungen zeigt, die
Vernetzung ermöglichen.
Das bieten wir Ihnen:
 Mitarbeit in einem Pfarrteam mit insgesamt 180%.
 ein engagiertes und kollegiales Team aller kirchlichen
Mitarbeitenden sowie Entlastung durch unser Sekretariat,
 eine vielfältig zusammengesetzte Kirchenpflege, die während der
Gemeindefusion bewiesen hat, dass sie aktiv und konsensfähig ist,
 eine sinnvolle Planung der Pfarramtspensen mit gemeinsamen
sowie aufgeteilten Verantwortlichkeiten,
 neben den allgemeinen pfarramtlichen Tätigkeiten die
Verantwortung für die Schwerpunkte Religionspädagogik und
Bildung.
 In Turbenthal steht ein schönes, grosses Pfarrhaus bereit.
 Zwei spezielle Kirchen und einladende Gemeinderäume erwarten
Sie.
Darauf freuen wir uns:
 Sie sind in der reformierten Landeskirche verwurzelt und stellen
sich freudig der Auseinandersetzung mit Gott und den
Mitmenschen.
 Sie haben die kirchliche und gesellschaftliche Aktualität im Blick
und stellen sich und uns die Frage nach der Relevanz des
Evangeliums für heute.
 Auf dieser Grundlage engagieren Sie sich gerne in Projekten und
helfen mit, diese tatkräftig umzusetzen.
 Sie haben Ideen und die Energie, Bestehendes zu gestalten und
wenn nötig zu verändern.
 Wortverkündung und Seelsorge stehen für Sie im Zentrum. Sie
vertreten dabei Ihre eigene Haltung und sind offen für Ihr
Gegenüber.
 Sie richten Ihren Blick gern in einen offenen Himmel und sind
dennoch gut geerdet.

Ihre Bewerbung, einschliesslich der Unterlagen über Ihre Ausbildung
nach den Konkordatsrichtlinien, richten Sie bitte elektronisch bis Ende
Januar 2021 an die Pfarrwahlkommission, z. Hd. von Marianne Heusi,
Präsidentin, marianne.heusi@ref-turbenthal-wila.ch
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich an Marianne Heusi,
marianne.heusi@ref-turbenthal-wila.ch, 052 385 42 20 oder unsere
Pfarrerin Heidi Noll, heidi.noll@ref-turbenthal-wila.ch, 052 385 12 34
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns einen gemeinsamen Weg gehen
möchten.

