
 

 
 
Brot für alle ist die Entwicklungsorganisation der Evangelischen Kirchen der 
Schweiz. Wir engagieren uns im Norden wie im Süden für eine Lebensweise, die 
auf Kooperation und Solidarität beruht. Unsere entwicklungspolitische Arbeit un-
terstützt die Transition hin zu neuen Modellen der Wirtschaft und der Landwirt-
schaft, die Mensch und Natur respektieren. Mit Sensibilisierungsarbeit und hoff-
nungsvollen Alternativen motivieren wir Menschen dazu, selber Teil des nötigen 
Wandels zu werden. 
 
Für das Team der Ökumenischen Kampagne suchen wir per sofort oder nach 
Vereinbarung eine Person für die 

 
Theologie und Katechese (80%) 
 
 
Sie erarbeiten die theologischen Grundlagen und Begründungen zu den Themen 
der Ökumenischen Kampagne (ÖK). Sie planen und konzipieren die inhaltlichen 
Ausgestaltungen des Schwerpunktthemas der ÖK für den Bereich Theologie und 
Bildung/Katechese. Sie sichern den Informationsfluss zwischen den verschiede-
nen Anspruchsgruppen und arbeiten mit den verschiedenen Personen des Kern-
teams zusammen. Sie planen und führen Bildungsveranstaltungen zu unseren 
Themen durch und bringen unsere Themen in kirchliche Aus- und Weiterbil-
dungskurse ein.    
 
 

Was Sie mitbringen: 

• abgeschlossenes Theologiestudium und mehrjährige Erfahrung im 
Pfarramt  

• idealerweise religionspädagogische Erfahrung 

• sehr gute redaktionelle Fähigkeiten und Freude am Schreiben von 
Texten 

• Interesse an Sensibilisierungsarbeit  

• Teamfähigkeit und Durchsetzungsvermögen 

• hohe Kommunikationsfähigkeit und Flexibilität 

• Belastbarkeit und Ruhe auch in hektischen Situationen 

• gutes Abstraktionsvermögen und eine strukturierte Arbeitsweise 

• sehr guter mündlicher und schriftlicher Ausdruck in Deutsch (Mutter-
sprache) 

• gute mündliche Kenntnisse in Französisch  
 

Was wir Ihnen bieten: 

• Ein spannendes Wirkungsfeld mit nachhaltiger Ausrichtung in einer 
dynamischen Organisation 

• Ein modernes Arbeitsumfeld mit fairen Anstellungsbedingungen und 
flexiblen Jahresarbeitszeiten 

• Gute Sozialleistungen 

• Die Möglichkeit, Erfahrungen in einem agilen Unternehmen zu sam-
meln 

 
Bitte senden Sie Ihre vollständige Bewerbung bis am 28. März 2021 an 
Regula Schneider, schneider-minder@bfa-ppp.ch.  
 
Für Fragen steht Ihnen Elke Fassbender, fassbender@bfa-ppp.ch, Tel. 031 380 
65 78 gerne zur Verfügung.   
 

www.brotfueralle.ch 
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