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Die Jungschar EMK, welche in den 30er-Jahren entstanden ist, umfasst heute rund 1500 Personen 

und ist seit 2018 als eigenständiger Verein organisiert. Dieser unterteilt sich in 5 Regionen und 

rund 40 Ortsjungscharen. Die Jungschar EMK ist bekannt für qualitativ hochstehende 

Freizeitangebote und hat folgende Ziele:  

- Kindern und Jugendlichen unabhängig ihrer sozialen, ethnischen oder religiösen Herkunft 

die Möglichkeit zu geben, Gemeinschaft zu erleben.  

- Kinder und Jugendliche in ihren Begabungen zu fördern, ihnen altersgerecht 

Verantwortung zu übertragen, ihnen die Möglichkeit zu geben Wissen und Fähigkeiten 

anzueignen, ihre Lebensfragen ernst zu nehmen und sie so in der Entwicklung ihrer 

Persönlichkeit zu unterstützen.  

- Kinder und Jugendlichen einen verantwortungsvollen Umgang mit sich, ihren Mitmenschen 

und der Natur lernen, sie sollen die Möglichkeit haben an sportlichen Aktivitäten 

teilzunehmen und sich dabei als wichtigen Teil der Natur zu erfahren.  

Die freiwillig engagierten Leiterinnen und Leiter werden in Ausbildungskursen der Jungschar EMK 

in Zusammenarbeit mit dem CEVI Schweiz geschult und auf gesamtschweizerischer Ebene vom 

Vorstand, von Arbeitsgruppen und der angestellten Person auf dem Jungschar Sekretariat 

unterstützt.  

 

 

Per sofort oder nach Vereinbarung suchen wir  

eine Fachkraft Administration m/w (30-50%) 
 
 
Deine Mitgestaltungsmöglichkeiten:  

- Du übernimmst die Administration der Kurse und begleitest sie bis zum Kursabschluss . 

- Du arbeitest im Rahmen unserer Schulungsvereinbarung mit dem CEVI zusammen. 

- Du aktualisierst die J+S-Anerkennungen nach den Kursen. 

- Du stellst Kursunterlagen, Kopien, Kursabzeichen und Atteste bereit. 

- Du erfasst Kurse in der Datenbank und sammelst die Anmeldungen. 

- Du trägst die Verantwortung für den Versand diverser Informationen, Broschüren, … 

- Du unterstützt Jungscharen bei der Nutzung der JEMK Datenbank. 

- Du kontierst Rechnungen und stellst die Dokumente für den Jahresabschluss bereit. 

- Du erledigst allgemeine Büroarbeiten und unterstützt die Jungscharen bei Anfragen. 

 

 

Womit du uns begeisterst:  

- Du schätzt die christlichen Werte und kannst dich mit unserem Leitbild identifizieren.   

- Du arbeitest gerne selbstständig und im Team und hast Freude an der Zusammenarbeit 

mit Ehrenamtlichen.  

- Du verfügst idealerweise über Jungscharhintergrund und/oder über Kenntnisse in J+S.  

- Du arbeitest pflichtbewusst und dienstleistungsorientiert. 

- Du bist bereit, vereinzelt an Abenden und selten auch an Wochenenden zu arbeiten.  

- Du verfügst über Grundkenntnisse bei der Anwendung von Microsoft Office. 

- Du verfügst über eine abgeschlossene Berufslehre, von Vorteil im kaufmännischen 

Bereich.  
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Das erwartet dich bei uns:  

- Eine Zusammenarbeit mit vielen begeisterten Personen der Jungschar EMK. 

- Die Chance, die Tätigkeit vieler Leitenden und Kursteams zu erleichtern. 

- Freiräume in der Arbeitsgestaltung und stärkenorientierte Arbeitsweise.  

- Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten und Raum für persönliche Entwicklung.  

- Einen unbefristeten Arbeitsvertrag, Jahresarbeitszeit, 5 Wochen Ferien. 

- Arbeitsort: im Büro in Zürich, im Homeoffice oder bei den Leuten vor Ort. 

 

Kannst du dich mit dem gesuchten Profil identifizieren und hast Lust dein fachliches Können mit 

Engagement und Herzblut in unseren Verband einzubringen? Dann möchten wir dich gerne 

kennenlernen! Wir freuen uns auf deine Bewerbung bis am 13.03.2022 per Mail an 

bewerbung@jemk.ch.  

 

Für Fragen stehen dir gerne zur Verfügung 

- Allegro, Stefanie Pfister, 079 305 64 60, allegro@jemk.ch 

- Boccino, Jonathan Hadorn, 077 427 47 34, boccino@jemk.ch 

Natürlich darf man sich auch bei anderen Vorstandsmitgliedern mit seinen Fragen melden.  

 


