
 
 
 
 
 
 
Wir suchen Dich?!  
Praktikumsstelle 80-100 % ab Oktober (oder nach Vereinbarung) 
 

Check: 
 Du suchst eine geniale ;) Praktikumsstelle? 
 Du bist gegenüber dem christlichen Glauben offen? 
 Du hast einen Maturaabschluss oder eine abgeschlossene Berufslehre? 
 Du hast praktischerweise einen Fahrausweis Kat. B? 
 Du nimmst Herausforderungen an und willst dabei Neues lernen?  
 Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen macht dir Spass, und du unterstützt gerne auf 

praktische Art und Weise? 
 Es kribbelt in dir, wenn Menschen ihre Stärken entdecken und mit dir Geschichte schreiben, 

in sinnvollen Freizeitprojekten? 
 

Dann könnten wir dein Ort sein, deine Zeit für ein Jahres Praktikum von  
Oktober 2021 - Sommer 2022! 
Als Teil unseres Teams darfst du deine verrücktesten Ideen mit uns teilen. Verschiedene & vielseitige 
Projekte erwarten dich. Ein Projekt wird dein eigenes sein. In diesem wirst du Projektleiterluft 
schnuppern. Diese Zeit kannst du nutzen um deine Stärken zu festigen und zu entdecken, welche 
Ergänzung zu deinen Schwächen passt.  
Genau, ein Abenteuer erwartet dich! 
Na, bereit? 
 
Wer wir sind?  
Bei uns sind Kinder, Familie, Jugendliche im Oberstufenalter und jung Erwachsene willkommen. Mit 
Freiwilligen wollen wir Möglichkeiten zur Gemeinschaft schaffen. Darum gibt es verschiedene 
Angebote und Möglichkeiten sich mit Kreativität einzubringen. Ebenso bringt Lukas Peter seine 
Umsetzungsenergie mit 80% Anstellung als Leitung der Jugendarbeit mit ein. In dem Bereich «Kind & 
Familie» der von Pamela Schmid mit 50 % geleitet wird, hast du ebenso einen Einblick durch dein 
Mitwirken. Durch das Ressort «Kind, Jugend und Familie» der Kirchenpflege ist Rachel Wagner mit 
uns unterwegs und bietet eine geniale Zusammenarbeit. Was noch wichtig ist: wir finden Humor eine 
sehr gelungene Erfindung Gottes. :) 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung. 
Rachel Wagner 
Stockstrasse 14 
8330 Pfäffikon ZH 
Oder per Mail an rwagner@refkirchepfaeffikon.ch 
Telefon: 044 950 52 73 
Gerne darfst du dich auch bei weiteren Anliegen an die oben aufgeführte Adresse wenden. 
 
Ab dem 13. September 2021 laden wir zu den Bewerbungsgesprächen ein. 
Wir sind keine Ausbildungsstelle.  
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