
Wir sind eine lebendige Kirchgemeinde am Zürichsee mit rund 6000 Reformierten.  
Für unsere gut funktionierende Jugendarbeit und als Ergänzung unseres dynamischen  
Teams suchen wir per 1. August 2021 oder nach Vereinbarung

DEINE AUFGABEN 
Du …
…  entwickelst, leitest und begleitest  

Jugendanlässe wie Treffarbeit, Lager 
und Weekend

…  gestaltest einzelne Module der  
kirchlichen Erlebnisprogramme  
Pfefferstern selbständig und im Team

…  unterstützt die Konfirmandenarbeit 
und fährst mit ins Konflager

…  baust gemeinsam mit einem Team die 
Nachkonfarbeit aus

…  entwickelst Bestehendes weiter und 
kreierst Neues

DEIN PROFIL
Du …
…   bist jung und kennst die aktuelle  

Lebenswelt und die Bedürfnisse der 
Jugendlichen

…  bist Mitglied der reformierten Kirche, 
lebst den Glauben an Jesus Christus 
und teilst diesen gern mit anderen

…  hast einen Abschluss in Sozialdia
konie, soziokultureller Animation,  
Sozialer Arbeit oder Gleichwertigem

…   oder du suchst eine studienbe
gleitende Anstellung

…  bringst eine ausgeprägte Teamfähig
keit und Erfahrung im Umgang mit  
jungen Menschen mit

…  hast kommunikative Stärken und bist 
versiert im Umgang mit Social Media

…  bringst die Bereitschaft mit, am 
Abend, an Wochenenden und in  
Jugendcamps zu arbeiten

…  bist eine authentische, innovative  
und belastbare Persönlichkeit und  
bist bereit, für Jugendliche ein Vorbild 
zu sein

UNSER ANGEBOT
Bei uns …
…  findest du eine spannende und ab

wechslungsreiche Tätigkeit in Zusam
menarbeit mit einem motivierten Team

…  bekommst du die Chance, mit  
deinen Begabungen das Leben junger 
Menschen zu prägen

…  findest du eine vielfältige und leben
dige Kirchgemeinde mit grossem  
Gestaltungsspielraum

…  gibt es eine zeitgemässe Infrastruktur
…  wirst du in der eigenen beruflichen 

Weiterbildung unterstützt
…  gelten die Anstellungsbedingungen 

gemäss den kantonalkirchlichen  
Richtlinien

Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (inkl. Foto)  

bis 

 ausschliesslich online an: bewerbung@refrajo.ch.

WEITERE AUSKÜNFTE 
Koordination Pfefferstern: Claudia Rieben | 079 507 44 26 | claudia.rieben@refrajo.ch
Ressortleitung Jugendarbeit: Christina Erni | 055 210 27 03 | christina.erni@refrajo.ch

ref-rajo.ch | pfefferstern-rajo.ch  

Eine Jugendarbeiterin oder einen  
Jugendarbeiter (50 – 70 %)

wir suchen 
dich!


