Lebendige und vielfältige Kirchgemeinde mit rund 2 000 Mitgliedern
sucht kreative:n Teamplayer:in

Machen Sie sich selbst ein Bild von uns!
Wir suchen Sie für unsere «Pfarrstelle 1. Lebenshälfte»
(80%-Pensum) per April 2023 oder nach Vereinbarung.
• Sie sind im christlichen Glauben verankert und Ihre Verkündigung ist glaubwürdig, lebendig,
lebensnah. Seelsorge ist Ihnen wichtig.
• Sie haben ein Herz für junge Menschen und verstehen es, ihnen die christliche Botschaft
nahe zu bringen.
• Sie lieben es, im Team interdisziplinär und ökumenisch zu arbeiten. Sie sind kollegial und
begegnen Menschen auf Augenhöhe und mit Wertschätzung.
• Sie gestalten und entwickeln gerne kirchliches Leben. Sie bringen sich innovativ in den
Aufbau neuer kirchlicher Angebote und moderner Gottesdienstformen ein.
• Sie fördern und unterstützen Freiwillige in ihrem Engagement und gestalten gemeinsam
mit ihnen Projekte für Kinder, Jugendliche und Familien. Sie befähigen Menschen dazu,
ihre Stärken zu entwickeln und begleiten sie auf der Suche nach Sinn.
• Sie haben Freude an der Gestaltung von Religionsunterricht und an unserem teamfördernden
Konf-Projekt.
• Sie verfügen über ein abgeschlossenes Theologiestudium an einer anerkannten universitären
Einrichtung, sind ordiniert und wahlfähig im Konkordat.
Ägeri liegt im schönen Hochtal des Kantons Zug und gilt als freundlich und dynamisch, modern
und engagiert. Hier leben Neuzugezogene und Alteingesessene, junge und alte Generationen,
Familien und Singles. Viele von ihnen sind engagiert im Dorf und verbunden mit der Region.
Sie finden bei uns:
• engagierte Freiwillige in etablierten Teams
• gut vernetzte Personen in der Bezirkskirchenpflege
• teamfähige Hauptamtliche (Pfarrerin «2. Lebenshälfte», Sozialdiakoninnen,
Sigristinnen, Bezirkssekretärinnen)
• zeitgemässe Arbeitsbedingungen und Entlöhnung gemäss den Richtlinien der Reformierten
Kirche des Kantons Zug
• eine Infrastruktur mit Sekretariat, Pfarramts-Büros, Kirchgemeindehaus und einer schmucken
Kirche direkt am Ägerisee sowie eine Wohnmöglichkeit mit Seeblick
Für weitere Informationen scannen Sie bitte den QR-Code.
Gerne gibt Ihnen auch Lars Ljunggren, Präsident der Pfarrwahlkommission,
nähere Auskunft unter T 041 750 38 09 oder
Pfarrerin Bettina Mittelbach unter T 041 750 10 25.
Ihre Bewerbung erwarten wir gerne per Post oder via Mail an:
Reformierte Kirche Kanton Zug, z.H. Klaus Hengstler, Kirchenschreiber, Bundesstrasse 15,
6300 Zug oder an: klaus.hengstler@ref-zug.ch

