
 

 

 

Wir als Evangelische Kirchgemeinde Frauenfeld mit rund 8500 Mitgliedern und einer dynamischen 

Jugendarbeit suchen für ein halbes Jahr 

eine Sozialdiakonin / ein Sozialdiakon (50%) im Bereich Kinder & Jugend 

(befristete Anstellung vom 01. August 2021 bis am 31. Januar 2022) 

Für die halbjährige Vakanz in der Jugendarbeit suchen wir dich als eine innovative, engagierte und 

selbständige Leiterpersönlichkeit, welche unser Sozialdiakon in seiner Abwesenheit vertreten kann. 

Zu deinen Aufgaben gehören: 

• die Leitung des TC (Teenager-Club bis 2. Oberstufe) am Freitagabend im Rahmen der 

Lighthouse27- Jugendarbeit zusammen mit freiwilligen Leiter/innen (junge Erwachsene) 

• Koordination und Begleitung von Jugendkleingruppen (IP-Gruppen) 

• vier Lektionen Religionsunterricht im Zyklus 2 (Mittelstufe) am Donnerstagnachmittag 

• strukturelle Vorarbeiten für die Kinderbibelwoche 2022 und weitere Projekte 

• einzelne, punktuelle Jugendgottesdienste (Vertretung / Springer/in) 

• weitere Anlässe nach Absprache (Jugend-Allianz, Jugend-Projekte, ...) 

• Arbeitstage Donnerstag & Freitag, evtl. Mittwoch bzw. Sonntag 

Du bringst mit / dich zeichnen folgende Eigenschaften aus: 

• eine Ausbildung zum Sozialdiakon/in (TDS) inkl. Katechetik (oder ähnliche Ausbildung) mit 

Leitungserfahrung in der Jugendarbeit 

• eine persönliche, aktive Verankerung im christlichen Glauben 

• Leidenschaft für eine lebendige, persönliche Vermittlung des Glaubens 

• Vertrautheit und Identifikation mit dem landeskirchlichen Umfeld 

• Teamfähigkeit, Durchhaltevermögen, Engagement & Selbständigkeit 

• Freude an Arbeit mit Kindern & Jugendlichen 

Wir bieten / das findest du bei uns: 

• Einbindung und Zusammenarbeit mit engagiertem Leitungsteam 

• eine aktive, lebendige Kirchgemeinde mit vielen freiwilligen Mitarbeitenden 

• eine spannende Arbeit in einem kirchlichen, offenen Umfeld mit Entwicklungspotential 

• ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet & gute Strukturen 

• zeitgemässe Entlöhnung und Sozialleistungen 

Bist Du interessiert, dann freuen wir uns, dich kennenzulernen. Sende uns deine Bewerbung mit 

den üblichen Unterlagen (digital); nach Möglichkeit mit einem kurzen Motivations- bzw. 

Vorstellungsvideo bis spätestens Ende April 2021 an: samuel.ammann@evang-frauenfeld.ch  

Weitere Infos findest du unter www.evang-frauenfeld.ch oder bei Samuel Ammann; Sozialdiakon, 

Office 052 723 24 55 / samuel.ammann@evang-frauenfeld.ch  
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