Einst als Töpferdorf bekannt ist Heimberg heute eine mittelgrosse Thuner Vorortgemeinde und
selbst wenn das alte Handwerk fast verschwunden ist, seine gute geografische Lage an der
Aare mit Blick auf die Berner Alpen ist unverändert. Eingebettet in wertvollen Erholungsraum
und bestens erschlossen, bietet Heimberg hohe Lebensqualität. Unsere Kirchgemeinde mit
gut 3'600 Mitgliedern erfährt durch Pensionierung und Stellenwechsel gegenwärtig grosse personelle Veränderungen. Zur Ergänzung unseres Pfarrteams suchen wir auf den Jahreswechsel oder nach Vereinbarung

eine Pfarrerin oder einen Pfarrer (60 – 80 %)
für die Weiterentwicklung unserer Kirchgemeinde mit einem vielseitigen Angebot und allen
Herausforderungen eines Gemeindepfarramtes.
Ihre Aufgaben
▪ alle Tätigkeiten als Gemeindepfarrerin oder Gemeindepfarrer
▪ kirchliche Jugendarbeit und Konfirmandenunterricht
▪ setzen von Akzenten in der Einbindung junger Erwachsener und Familienarbeit
▪ Altersheimbetreuung und mitgestalten der Seniorenarbeit
▪ attraktive Beiträge zu einem aktiven kirchlichen Gemeindeleben
Ihr Profil
▪ Sie sind eine engagierte Persönlichkeit, die ein Herz für Menschen hat, auf andere zugeht
und in der Gemeinde präsent ist.
▪ Sie sind bereit, sich dynamisch und kollegial ins Pfarr- und Mitarbeitenden-Team einzubringen.
▪ Sie sind vielseitig interessiert und offen, sowohl für religiöse als auch gesellschaftliche
Fragen und kommunizieren mit Ihren Mitmenschen auf Augenhöhe.
▪ Sie leben was Sie glauben und verstehen es, Glaubensinhalte lebensnah, spannend und
altersgerecht weiterzugeben.
Was wir Ihnen bieten
▪ Da unser ganzes Pfarrteam wechselt, haben wir beim Pensum und den Pflichtenheften
einen gewissen Spielraum und können persönliche Vorstellungen verhandeln.
▪ In unserer Kirchgemeinde erwartet Sie ein engagierter Rat, welcher die Zusammenarbeit
sucht und Sie unterstützt, zwei Katechetinnen und eine Leiterin Altersarbeit, ein motiviertes und initiatives Sigrist-Paar sowie eine gut funktionierende, erprobte Verwaltung mit
Sekretärin und Kassierin sowie viele freiwillig Mitarbeitende.
▪ Die modernen Arbeitsräume mit guter Infrastruktur befinden sich im alten Pfarrhaus.
▪ Es besteht keine Residenzpflicht.
Wenn Sie Fragen haben, sind wir gerne für Sie da:
▪ Pfarrerin Silvia Zurbuchen, Telefon 033 437 19 45
▪ Hansueli Haldimann, Vorsitzender Findungskommission, Telefon 033 437 58 82
Wenn Sie unsere Ausschreibung angesprochen hat und Sie mit uns unterwegs sein möchten, freuen wir uns über Ihre Bewerbung bis zum 24. September 2021 an:
Kirchgemeinde Heimberg, Hansueli Haldimann, Vorsitzender Findungskommission, Schulstrasse 5, 3627 Heimberg oder info@kirche-heimberg.ch.

