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In Bürglen Uri lebt eine Pfarreigemeinschaft mit vielen engagierten Kindern, Frauen und Männern, 

denen eine geistige und emotionale Heimat sehr wichtig ist. Der Kirchenrat sucht darum ein 

zusätzliches Mitglied für das Pfarrteam, um das soziale Engagement der Pfarrei zu verstärken. 

 

Ihre neue Herausforderung per 1. August 2022 oder nach Vereinbarung als  

Mitarbeiterin / Mitarbeiter Diakonie (40-50 %) 

in der katholischen Pfarrei St. Peter und Paul, Bürglen, Uri. 

 

Ihr Arbeitsumfeld 

Im Pfarrteam der Pfarrei Bürglen arbeiten die Mitarbeiterinnen bei den Grundaufgaben 

Gemeinschaft, Liturgie, Verkündigung, Administration und Diakonie unter der Leitung des Pfarrers 

bereichsübergreifend zusammen. Die neu geschaffene Stelle «Mitarbeit Diakonie» gestaltet und 

unterstützt den freiwilligen und professionellen Dienst der Kirche für Menschen in verschiedenen 

Lebenslagen. 

 

Ihr Wirkungsfeld 

− Sie sind die Verbindungsperson zum Altersheim, unterstützen dazu die Seelsorge und rekrutieren 

und fördern Freiwillige für ihre Dienste. 

− Sie beraten Pfarreiangehörige auf deren Wunsch in verschiedenen Lebensbereichen.  

− Sie unterstützen die Kommission Diakonie und wirken bei deren Vorhaben mit. 

− Sie führen in Zusammenarbeit mit dem Pfarrteam, mit der zuständigen Kommission und mit 

Freiwilligen diakonische Projekte durch. 

− Sie sind Kontaktperson zu Hilfswerken und karitativen Organisationen und pflegen einen 

förderlichen Beziehungsaufbau. 

− Sie unterstützen die Präsidentin der Kommission bei der Bearbeitung von Spendenanfragen und 

bei der Erstellung der jährlichen Kollektenliste. 

− Sie übernehmen Aufgaben bei der Durchführung von Gottesdiensten und werden dazu 

professionell eingeführt und begleitet. 

− Sie sind Mitglied im Pfarrteam und arbeiten und gestalten aktiv mit. 

 

Ihre Erfahrung 

− Sie haben idealerweise Erfahrung in der Sozialarbeit und / oder im Pflegebereich. 

− Sie sind eine freundliche Person und verfügen über eine gute Sensibilität für menschliche 

Bedürfnisse. 

− Sie sind eine teamfähige, flexible und motivierte Person.  

− Sie sind aktiv daran interessiert in den Entwicklungsprozessen der Pfarrei mitzuarbeiten und 

mitzugestalten. 

− Sie sind bereit, nichtvorhandene Kompetenzen durch Einführungen und Weiterbildung zu 

erarbeiten. 

− Sie verfügen über die Fähigkeit selbständig und strukturiert zu arbeiten. 

 

Unser Angebot 

− Wir bieten eine abwechslungsreiche, selbständige Tätigkeit. 

− Sie erhalten Raum für ihr persönliches Mitwirken. 

− Sie arbeiten in einem angenehmen und kollegialen Umfeld, in einem kleinen, 

engagierten Team. 

− Wir sind eine engagierte Pfarreigemeinschaft. 

− Die Besoldung erfolgt gemäss kantonaler Vorgaben. 



 

Bei Interesse 

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis Ende Mai per Mail an daniel.kempf@pfarrei-buerglen.ch 

oder an folgende Adresse:  

Kirchenrat Bürglen, Daniel Kempf, Personalverantwortlicher, Klausenstrasse 141, 6463 Bürglen  

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Pfarrer Wendelin Bucheli gerne zur Verfügung.  

(Telefon: 041 870 12 61) 

 

 

 

 

 

 

Wendelin Bucheli / Jürg Kraft 
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