
#TheClubChurch

Leidenschaftliche Leiter (40%) 
ab 1. März 2016

Dein Pro�l / Deine Vision

Bist du zwischen 18-25 Jahre jung? Behaupten Menschen von 

dir, dass du eine grosse Leidenschaft für Jesus und seine 

Church hast? Hast du in der Vergangenheit Menschen 

gefördert und befähigt Gottes Plan für ihr Leben zu entdecken 

und zu leben? Warst du auch schon Teil einer Church und hast 

dich als Leiter für ihre Vision eingesetzt? Möchtest du in einer 

neuen Church, neue Menschen gewinnen und das Neue 

mittragen?

Dann könnte Metropolis #TheClubChurch in Zürich genau das 

Richtige für dich sein.

Deine Aufgaben

   Du leitest und unterstützt verschiedene Teams (z.B. Social     

 Media, Kleingruppen, Experience am Sonntag) 

  Du gewinnst neue Leiter, leitest sie an und coachst sie

  Du moderierst und kommunizierst (On stage, Newsletter)

Das bieten wir dir

   Fähiges Team von Mentoren, das dich super fördern wird

   Vision Trips, die dich inspirieren und weiterbilden werden

   Arbeitsrahmen, den du aktiv mitentwickeln und    

 mitgestalten kannst

   Ein sehr leidenschaftliches und aufgestelltes Team

   Praktikantenlohn von Fr. 1400.-

Leidenschaftliche Worship Leiter (40%) 
ab 1. März 2016

Dein Pro�l / Deine Vision

Bist du zwischen 18-25 Jahre jung? Behaupten Menschen von 

dir, dass du eine grosse Leidenschaft für Jesus und seine 

Church hast? Hast du in der Vergangenheit Menschen 

gefördert und befähigt Gottes Plan für ihr Leben zu entdecken 

und zu leben? Warst du auch schon Teil einer Church und hast 

dich als Leiter für ihre Vision eingesetzt? Möchtest du in einer 

neuen Church, neue Menschen gewinnen und das Neue 

mittragen?

Dann könnte Metropolis Church #TheClubChurch in Zürich 

genau das Richtige für dich sein.

Deine Aufgaben

   Du kannst singen, liebst die Club Atmosphäre und Musik 

   Du leitest das Stage Team an (Technik und Künstler) und   

 singst regelmässig in der Experience

   Du gewinnst neue Worship Leiter, leitest sie an und    

 coachst sie

Das bieten wir dir

   Fähiges Team von Mentoren, das dich super fördern wird

   Vision Trips, die dich inspirieren und weiterbilden werden

   Arbeitsrahmen, den du aktiv mitentwickeln und    

 mitgestalten kannst

   Ein sehr leidenschaftliches und aufgestelltes Team

   Ein Praktikantenlohn von Fr. 1200.-

Metropolis #TheClubChurch (www.metropolis-church.com) in Zürich sucht:

Bewerbe dich unter info@metropolis-church.com


