Lebensbegleitung und Lebensgemeinschaft im Tal
Wir suchen per 01. Juli 2021 oder nach Vereinbarung eine(n)

Pfarrerin/ Pfarrer
(Pensum 100 %)

Kommen Sie zu uns ins Oberengadin
Wir wünschen uns eine wetterfeste Persönlichkeit mit Herz für die Menschen in unserer ländlichtouristisch geprägten Kirchgemeinde, in der andere sehr gerne ihre Ferien verbringen.

Sie …
•
•

•
•
•
•
•

Sie haben Freude an den vielfältigen Aufgaben eines Pfarramtes
Sie sind interessiert an örtlichen Traditionen, knüpfen an Bestehendes an und entwickeln
gerne Neues
Sie feiern gerne lebendige Gottesdienste, in denen die kleinen und grossen Fragen des
Glaubens und des Lebens in verständlicher Sprache Raum finden.
Sie sind eine kommunikative Persönlichkeit, die es bereichernd findet, mit anderen
zusammen unterwegs zu sein und über den Rand des eigenen Pfarramtes blickt.
Ihnen ist die Seelsorge ein Anliegen
Sie haben eine positive Einstellung zum Wandel der Zeit und sind daran interessiert, wie
Kirche zusammen mit andere kreativ und lebensfördernd gestaltet werden kann.
Sie pflegen eine gute ökumenische Zusammenarbeit

Zu Ihren Tätigkeitsfeldern gehören: Gottesdienste, Kasualien, Seelsorge, Religions- und
Konfirmationsunterricht, die Zusammenarbeit mit der Sozialdiakonin im Bereich der Jugend- und
Seniorenarbeit
Wir sind eine grosse reformierte Kirchgemeinde mit über 5.000 Mitgliedern und 6 Pfarrämtern, die
das gesamte Oberengadin umfasst. Als zweisprachige Gemeinschaft in 11 Gemeinden mit Fraktionen
gestalten wir ein buntes Gemeindeleben.

Sie finden bei uns …
•
•
•
•

Ein vielseitiges Aufgabengebiet mit Gestaltungsfreiraum
Einen engagierten Vorstand und ein grosses Netz von Mitarbeitenden
Eine moderne Infrastruktur und Entlastung durch unsere Verwaltung
Ein schönes Kirchgemeindehaus in Samedan mit Pfarrwohnung, Büro sowie zwei
Versammlungsräumen

Samedan zeichnet sich durch seine gute öffentliche Verkehrsanbindung, seine Bildungseinrichtungen,
ein modernes Akutspital und eine hervorragende Infrastruktur aus. Mehr Infos zur Kirchgemeinde
finden Sie unter www.refurmo.ch
Bei Fragen/ Interesse gibt Ihnen gerne Auskunft:
Gian-Duri Ratti, Präsident der Kirchgemeinde (079 466 48 03) Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis
zum 30.04.2021 an: admin@refurmo.ch oder: Evang.-ref. Kirchgemeinde Oberengadin, Verwaltung,
z.Hd. Vorstand, Dimvih d’Aguel 201, 7524 Zuoz

