Die Pfarrei St. Peter und Paul ist die Zentrumspfarrei der Katholischen Kirchgemeinde Winterthur. Hier
lebt mit rund 4000 Pfarreiangehörigen aus verschiedenen Kulturen eine lebendige Gemeinde. Sie bildet
einen Zusammenarbeitsraum mit der Nachbarpfarrei St. Ulrich.
Unser langjähriger Pfarrer in solidum wird per 30. September 2022 in den Ruhestand treten. Wir freuen
uns auf einen neuen

Pfarrer in solidum (100 %)
•
•
•
•
•
•
•
•

der sich in einem eingespielten und engagierten Team wohlfühlt
der sich freut, einen Pfarrer in solidum an der Seite zu haben
der Seelsorge und Team moderierend leitet
der keine Berührungsängste kennt mit Freiwilligen, Gremien und Behörden
der sich in einer Stadtpfarrei mit wachsender und gut funktionierender Zusammenarbeit mit einer
Nachbarpfarrei daheim fühlt
der offen ist für die Beheimatung von Menschen mit diversen Lebensentwürfen und sexueller
Vielfalt
der das bestehende Seelsorgekonzept mit den Schwerpunkten Jugend und Soziales mitträgt und
kontinuierlich umsetzt als engagiertes Mitglied der gesamtstädtischen Seelsorgekommission
dem das ökumenische Miteinander wichtig und vertraut ist

Sie freuen sich, Ihre eigenen Berufserfahrungen und sich selbst bei uns in einer multikulturellen
Citypfarrei einzubringen:
•
•
•

Sie bringen das Wissen Ihres abgeschlossenen Theologiestudiums mit menschlichen Gaben und
Ausdrucksmöglichkeiten zusammen
Sie möchten Ihre Freude am Glauben teilen in zeitgemässen und gehaltvollen Gottesdiensten
Sie sind in beiden »Welten« zu Hause; der Seelsorge und organisatorischen Aufgaben

Kurz und gut: Bei uns finden Sie kein fertig gemachtes Nest, sondern wir sind gerne mit Ihnen zusammen
auf dem Weg, immer mehr eine christliche Gemeinschaft zu werden.
Es erwarten Sie zeitgemässe Anstellungsbedingungen der Katholischen Kirche im Kanton Zürich.
Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gerne Urs Länzlinger, Personalverantwortlicher Generalvikariat Zürich,
Telefon 044 266 12 66, oder Katharina Schirrmeister, Mitglied der Kirchenpflege und des Pfarreirats
St. Peter und Paul, katharina.schirrmeister@kath-winterthur.ch, Telefon 052 202 75 15.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung via Mail an:
personalkommission@kath-winterthur.ch mit Kopie an die Stabsstelle Personal des Bistums Chur:
personal@bistum-chur.ch.

