JugendarbeiterIn/ JugenddiakonIn 80%

Lieber Interessent, liebe Interessentin
Haben wir dich «gluschtig» gemacht? Hier stellen wir dir die Aufgaben der kirchlichen
Jugendarbeit Thalwil vor, deine Möglichkeiten, was wir erwarten und was wir bieten. Die
Stelle ist sowohl von religionspädagogischer wie diakonischer Seite her konzipiert. So kannst
du ressortübergreifend arbeiten und dich vielfach einbringen.

Pädagogische / Katechetische Aufgaben
Integriert ins JuKi-Team beteiligst du dich an JuKi-Anlässen (ab 7. Klasse, Oberstufe) und
übernimmst katechetische Aufgaben. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, eigene Module
zu leiten. Pro Schuljahr finden 1-2 Weekends und diverse Exkursionen statt, bei denen dein
Mitleiten erwünscht ist. Für das Tageslager im Sommer bist du hauptverantwortlich. Zurzeit
entwickeln wir eine neue Form des Jugendgottesdienstes – hier sind deine Erfahrungen und
Ideen gefragt.

Jungleiterausbildung (ab Oberstufe)
In der Jungleiter-Ausbildung verantwortest du das Ausbildungsweekend, und für die Jung- und
HilfsleiterInnen sollen Weiterbildungskurse und ein Jugendprogramm organisiert werden.
Schön, wenn auch grössere Projekte entstehen.

Konf´arbeit
Du wirkst punktuell im Konfirmationsunterricht mit und unterstützt die Pfarrpersonen bei
Exkursionen und Projekten. Ein Höhepunkt des Konf’jahres ist das Konf’lager, für dich eine
gute Gelegenheit die Jugendlichen noch besser kennenzulernen.

Nachkonf´arbeit / K16+
Zusammen mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen planst und organisierst du Anlässe. So
gibst du den jungen Menschen Raum für eigene Gestaltungsmöglichkeiten. Es geht darum,
gemeinsam unterwegs zu sein und dabei Erfahrungen von Spiritualität zu ermöglichen.
Ihr beteiligt euch aktiv am Gemeindeleben und seid bei Gemeindeanlässen wie dem
Adventsmarkt präsent.
Angedacht ist auch, ein «Forum» / einen offenen Treffpunkt aufzubauen – ein Jugendraum,
«Krambi» genannt, besteht bereits und lässt sich weiterentwickeln.

Diakonische Aufgaben / Generationenübergreifende Projekte
In Familiengottesdiensten kannst du dich durch Teilnahme und Mithilfe bekannt machen.
Vielleicht magst du auch im Café International Kontakte knüpfen oder am Neuzuzüger-Apero
der Gemeinde die Neuankömmlinge begrüssen. Bei Jubilarenbesuchen kommst du mit älteren
Menschen ins Gespräch. Daraus können sich Sozialeinsätze für Jugendliche ergeben, die du
vermittelst und begleitest.

Sozialdiakonische Projekte
Es besteht die Möglichkeit in einem Team oder zusammen mit Jugendlichen und jungen
Erwachsenen soziale Projekte, die sich bewähren, weiterzuentwickeln. Die globale Dimension
von Diakonie kommt in der ökumenischen Kampagne von «Brot für alle» und «Fastenopfer»
zur Sprache. Deine punktuelle Mitarbeit ist hier gefragt.
Für die Koordination der diakonischen Aufgaben wirst du von unserem erfahrenen
Sozialdiakon und dem Ressort Diakonie unterstützt.
Du bist Mitglied des Diakonatskapitels und nimmst wie alle Mitarbeitenden am
Gemeindekonvent teil.

Wir erwarten eine abgeschlossene sozialdiakonische oder sozialpädagogische Ausbildung auf
Stufe HF oder FH oder eine adäquate Ausbildung mit beruflicher Erfahrung. Du bist vertraut
mit dem Feiern und Leben einer reformierten Kirchgemeinde und offen für Glaubensfragen
und Spiritualität. Du kennst die Lebenswelt der Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Du
kannst mit deiner Persönlichkeit und mit verschiedensten Kommunikationsformen
Beziehungen aufbauen und freust dich, mit den jungen Menschen zusammen Kirche zu
gestalten.
Wir bieten einen attraktiven Arbeitsort mit guter administrativer Unterstützung. Wir sind eine
innovative Kirchgemeinde mit 4800 Gemeindegliedern an einer schönen und
verkehrstechnisch bestens erschlossenen Lage. Wir machen gute Erfahrungen mit
Teamarbeit, der Austausch im Gemeindekonvent ist uns wichtig und eine humorvolle,
wohlwollende und offene Behörde wird dich unterstützen.
Stellenantritt ab sofort oder nach Vereinbarung. Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann schicke deine Bewerbungsunterlagen per Mail bis 25. September 2020 an:
marie-carole.stevens@kirche-thalwil.ch.
Bei Fragen wende dich bitte an Carole Stevens
Wir freuen uns dich kennenzulernen.

