
Unsere Kirchgemeinde setzt sich zusammen aus den zwei Dörfern 
Staufen und Schafisheim mit rund 2100 Kirchgemeindemitgliedern, 
vielen NeuzuzügerInnen und Kindern.

Die Reformierte Kirche Staufberg sucht infolge Rücktritts der lang
jährigen Stellen inhaberin per August 2023 oder nach Vereinbarung

eine Pfarrerin oder einen Pfarrer (70–80 %) 

Ihre Arbeitsschwerpunkte
 _ Sie widmen sich allgemeinen pfarramtlichen Tätigkeiten wie 

 Gottesdiensten, Kasualien und Seelsorge
 _ Sie pflegen Öffentlichkeitsarbeit, die auch soziale Medien 

einschliesst
 _ Sie setzen Schwerpunkte im Bereich der Seelsorge und der 

Seniorenarbeit
 _ Sie bieten für Jugendliche von der  6. bis 8. Klasse Wahlfachkurse 

für den PHUnterricht an, in Absprache mit dem bestehenden Team
 _ Sie können Kirchgemeindemitglieder abholen, die mitten im Leben 

stehen
 _ Sie binden Gemeindemitglieder mit ein und gewinnen sie als 

Freiwillige

Ihr Profil
 _ Sie können unseren Alltag mit dem christlichen Gedankengut 

verbinden
 _ Sie gestalten attraktive, zeitgemässe und alltagsnahe Angebote

 _ Sie vermitteln Glaubensinhalte mit  innerer Überzeugung
 _ Sie sind kontaktfreudig, teamfähig, humorvoll und motivierend
 _ Sie sind bereit, am Dorf und Vereinsleben teilzunehmen
 _ Sie sind offen für eine Zusammen arbeit mit anderen 

Kirchgemeinden 

Worauf Sie sich bei uns freuen dürfen
 _ Ein gut eingespieltes, engagiertes Team bestehend aus einem Pfar

rer mit Hauptakzent in der Dorfgemeinde Schafisheim und in der 
Jugendarbeit, einer Religionspädagogin / Katechetin sowie weiteren 
langjährigen Mitarbeitenden

 _ Zwei Dörfer, die alte und neue  Traditionen sowie ein reges  
Vereinsleben pflegen 

 _ Ihren zukünftigen Wohnsitz auf dem Staufberg im frisch  
renovierten Pfarrhaus und inmitten von historischen Gebäuden, 
welche unter Denkmalschutz stehen

 _ Eine offene und lebendige Kirche mit viel Gestaltungsspielraum

Wir freuen uns auf Sie! 

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Foto senden Sie bis 
 15. Oktober 2022 an Reformierte Kirche Staufberg, Sekretariat, Zopf
gasse 22, 5603 Staufen oder per Mail an sekretariat@refstaufberg.ch. 

Auskünfte erteilen sehr gerne
 _ Ursula Leckebusch, Ressort Personal:  

ursula.leckebusch@refstaufberg.ch 
 _ Pfarrer Andreas Ladner, Ihr zukünftiger Pfarrkollege:  

pfarramt.schafisheim@refstaufberg.ch 
 _ Balthasar Zuckschwerdt, Kirchenpflegepräsident:  

balthasar.zuckschwerdt@refstaufberg.ch

Weitere Informationen über uns finden Sie auf www.ref-staufberg.ch.


