
            

Frisch renovierte Kirche 
sucht unerschütterlichen 
Pioniergeist 

 
 
 

 
Wir sind eine Kirchgemeinde mitten im Entwicklungsprozess und zählen rund 2400 Mitglieder.  
Erfahren Sie mehr über uns unter www.ref-kirche-roggwil.ch.  
 
Nach Vereinbarung suchen wir zwei Pfarrpersonen oder ein Pfarrehepaar, für ein Pensum von 
130 Stellenprozenten.  
 
Haben Sie Interesse, den Aufbau unserer Kirchgemeinde weiterzuführen? Dann sind Sie bei uns 
richtig. Wir werden versuchen, Sie so gut wie möglich zu unterstützen.  
Uns liegt am Herzen, dass eine bewegte junge Generation heranwachsen kann, die von Ihnen 
ermutigt und gestärkt wird, sich in unserer Gemeinde einzubringen. Bewährtes dürfen Sie beibehalten 
und Sie können eigene Ideen einbringen. Sie arbeiten gerne im Team, denken vernetzt, handeln 
eigenständig und kommunizieren offen. 
 
Sie sind  
 

• optimistisch, weltoffen, humorvoll, spritzig, modern, kreativ aber auch initiativ und 
belastbar.  

• offen und kommunikativ unterwegs und suchen die Begegnungen mit  
den Menschen innerhalb und ausserhalb der Kirche proaktiv. 

• der Dorfpfarrer/die Dorfpfarrerin, welche/r gerne am Dorfleben teilnimmt.  

• gerne mit jungen Menschen und Familien unterwegs.  
 
 
Sie finden bei uns 
 

• einen engagierten, aufgeschlossenen Kirchgemeinderat. 

• ein professionelles Sekretariat, welches Sie bei Ihrer Arbeit mit Freude unterstützt. 

• ein Team von motivierten Mitarbeitenden.  

• eine frisch renovierte Kirche und ein modernes Kirchgemeindehaus mit guter Infrastruktur. 

• ein zentral gelegenes Pfarrhaus mit Garten.   

• eine Anstellung anhand kantonaler Richtlinien. 

• aktives Vereinsleben im Dorf.  

• ein Dorf im Wachstum. 

• gute Anbindung an ÖV. 

• Einkaufsmöglichkeiten. 

• Schulen bis Sekundarschule, Gymnasium im Nachbarort, 
 

 
Da auf das Schuljahr 22/23 die Katecheten-Stelle frei wird, ist auch ein Partner/eine Partnerin mit 
dieser Befähigung sehr willkommen.  
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis 5. September 2022,  
vorzugsweise in elektronischer Form an sekretariat@ref-kirche-roggwil.ch oder per Post an 
Reformierte Kirchgemeinde, Sekretariat, Postfach, 4914 Roggwil.  
 
Für Auskünfte steht Ihnen Monika Heussi, Präsidentin des Kirchgemeinderates,  
Tel.: 079 450 72 52, G: 062 919 62 62, E-Mail: praesidium@ref-kirche-roggwil.ch,  
gerne zur Verfügung.  
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