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CONNECT Zofingen 

5. Ausgabe, 2022 

Aktuelle Ausgabe und Korrekturen auf www.connect-zofingen.ch  

Wenn männliche Wortformen verwendet werden, sind Frauen selbstverständlich 

miteingeschlossen. 
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Stand Sommer 2022 
Diese Übersicht soll helfen, einen Überblick über die Dienste in unserer Ge-

meinde zu bekommen. Dabei wird gezeigt, was der Sinn und Zweck eines 

Dienstes ist, welche Voraussetzungen dafür notwendig sind und wie man zur 

Mitarbeit findet. 

Verbundenheit ist ein Grundwert unserer Gemeinde (Connect = Verbunden mit 

Gott und Gemeinde). In der Regel ist darum die Mitgliedschaft bei Connect, 

bzw. die Absicht Mitglied in der Gemeinde zu werden und die Verbundenheit 

zu einer Connectgruppe, Voraussetzung zur Mitarbeit.  

Falls du dich für die Mitarbeit in einem Dienst interessierst, oder dich schon für 

einen Dienstbereich entschlossen hast, empfehlen wir folgendes Vorgehen: 

 

1. Besprich die Wahl bzw. dein Interesse mit deinem Connectgruppenleiter. 

Er steht dir gerne mit Rat und Tat zur Seite, ob dieser Dienst etwas für dich 

sein könnte. 
 

2. Melde dich in unserem Office: office@connect-zofingen.ch 

 Der entsprechende Leiter des Dienstes, wird mit dir dann einen Info-, bzw. 

Schnuppertermin ausmachen.  

Dabei kannst du unverbindlich einen Einblick in den Dienst bekommen 

und herausfinden, ob diese Mitarbeit etwas für dich ist. 
 

3. Besprich mit der Kontaktperson ob und wann du in den Dienst einsteigen 

möchtest. Du wirst dann - sofern das vorgesehen ist - für den Dienst ge-

schult und begleitet. 

 

Detaillierte Beschreibungen und Erklärungen zu den Diensten und Möglichkeiten zur 

Mitarbeit, bzw. Aufgabenbeschriebe, sind bei den Teamleitern erhältlich. 

Das persönliche Gespräch mit den Leitern ist die beste Möglichkeit, einen Einblick in 

den jeweiligen Dienst zu bekommen. 

 

mailto:office@connect-zofingen.ch
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Sinn und Zweck 

Als Mitarbeiter/in im Gastgeberteam bist du der erste Kontakt zu den 

Besuchern und Teilnehmern unserer Anlässe. Sozusagen das Gesicht der 

Gemeinde! Deine Freundlichkeit und deine aufmerksame Haltung, drücken 

aus, was uns wichtig ist – die Menschen! Sie sind bei uns herzlich willkommen! 

Wir wollen ihnen gute Gastgeber sein und dafür sorgen, dass sich unsere Gäste 

wohl fühlen. 

 

Zu den Aufgaben des Gastgeberteams gehören: 

• Welcome-Dienst (im Foyer, an den Eingängen) 

• Info-Desk (Anlaufstelle für alle Informationen) 

• Ordnerdienste (Kollekte, Platzanweisung, etc.) 

• Abendmahlsdienste (Vorbereitung und Verteilung) 

 

Anforderungen 

• Es sollte dir Freude bereiten, die Besucher im Funkenpark zu begrüssen 

und ihnen als Ansprechperson zu dienen 

• Du repräsentierst unsere Gemeinde und Anlässe gerne 

• Wir sind aufmerksam und freundlich. Wir gehen auf die Personen zu.  

Sind hilfsbereit, dass "Herzlich willkommen" drücken wir mit allem aus. 

Ausbildung 

Du bekommst eine persönliche Einführung. Beim ersten Einsatz wirst du dann 

von einem erfahrenen Mitarbeiter begleitet, damit auftauchende Fragen oder 

Unklarheiten geklärt werden können. 

 

Aufwand 

Einsatz ist ca. 2-3x pro Monat während einem Gottesdienst am Sonntag-

morgen, bzw. unter der Woche, bei anderen Connect-Anlässen. 

  

Ansprechperson: 
Dave Spichtig 
078 725 73 04 
david.spichtig@connect-zofingen.ch 
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Sinn und Zweck 

Als Mitarbeiter/in im Parkdienst-Team bist du der erste Kontakt zu den 

Besuchern und Teilnehmern unserer Anlässe. Du hilfst ihnen beim Finden des 

Parkplatzes und weist ihnen den Weg in den Funkenpark. 

Nebst den Einsätzen am Sonntag für den Gottesdienst gibt es immer wieder 

Einsätze im Rahmen von weiteren internen, als auch externen Anlässen. 

 

Anforderungen 

• Es sollte dir Freude bereiten, die Besucher im Funkenpark zu begrüssen 

und ihnen als Ansprechperson zu dienen 

• Du repräsentierst unsere Gemeinde und Anlässe gerne 

 

Ausbildung 

 

Du bekommst eine persönliche Einführung. Beim ersten Einsatz wirst du dann 

von einem erfahrenen Mitarbeiter begleitet, damit auftauchende Fragen oder 

Unklarheiten geklärt werden können. 

 

Aufwand 

Einsatz ist ca. 2-3x pro Monat während einem Gottesdienst am Sonntag-

morgen, bzw. unter der Woche, bei anderen Connect-Anlässen.  

Ansprechperson: 
Dave Spichtig 
078 725 73 04 
david.spichtig@connect-zofingen.ch 
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Sinn und Zweck 

Als Mitarbeiter/in im Gastro-Team sorgen wir für eine gemütliche und schöne 

Atmosphäre vor und nach den Gottesdiensten und sind für alle kulinarischen 

Belange an den Connect-Anlässen zuständig (auch bei speziellen 

Veranstaltungen und Festen, ev. auch unter der Woche). 

1x im Monat bieten wir ein einfaches Mittagessen nach dem Gottesdienst an. 

Das Gastro-Team hat zwei Dienstschwerpunkte: 

• Dienst im Bistro (Getränke- und Snackverkauf, bzw. Ausgabe) 

• Dienst in der Küche (Zubereiten und Anrichten der Speisen) 

 

Anforderungen 

• Du bist von Herzen gerne Gastgeber 

• Die Freude an Service, Reinigung, Geschirr wegräumen und abwaschen 

• Leidenschaft, Menschen mit der Zubereitung von Speisen zu verwöh-

nen 

• Übersicht behalten, gelassen und freundlich bleiben können, auch in 

hektischen Momenten, grossem Andrang 

• Sauberes und hygienisches Arbeiten gewohnt 

 

Ausbildung 

Du wirst "on the job" die Tätigkeit kennen lernen. Die individuelle Einarbeitung 

erfolgt direkt durch die Teamleiter. Es werden sporadisch auch "Kochevents" 

zur persönlichen Weiterbildung, durchgeführt. 

 

Aufwand 

Küche: 1x pro Monat 9.00 bis ca. 14.00 Uhr 

Bistro: je nach Anzahl Personen im Team, es braucht jeden Sonntag drei 

Personen. 9.45 Uhr bis ca. 13.30 Uhr 

 

Ansprechperson: 
Conny Plüss 
079 666 51 51 
conny.pluess@connect-zofingen.ch 
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Sinn und Zweck 

Unser Gebäude und unsere Räumlichkeiten sind stark frequentiert und dienen 

unseren vielfältigen Gemeindetätigkeiten. Aufgabe des Hausdienstes ist es, zu 

jeder Zeit angenehme, funktionsbereite Räumlichkeiten zur Verfügung zu 

stellen. Dies bedingt Reinigung, Pflege und Wartung. 

Nebst der wöchentlichen Reinigung des Funkenparks, durch eine Connect 

Gruppe, ergänzen wir dies durch unser Hausdienst-Team. 

Unser Motto KVP (kontinuierlicher-Verbesserungs-Prozess) begleitet uns 

Woche für Woche. 

 

Anforderungen 

• Du bist motiviert, Jesus und seiner Gemeinde mit Tat und Freude zu 

dienen, Neues dazu zu lernen und dieses anzuwenden 

• Mögliche Arbeiten: Reinigungsarbeiten, Staubsaugen, Glasreinigung, 

Möbelpflege, Flächenreinigung etc. 

• Das Bestuhlen der Räume, sowie Auf- Abbau von Tischen, Stühlen und 

Gerätschaften (für geeignete Personen) 

• Freude an technischen Herausforderungen 

 

Ausbildung 

Du wirst in die Aufgaben persönlich eingeführt und darin begleitet. 

 

Aufwand 

Die Einsätze konzentrieren sich hauptsächlich auf das Wochenende und einen 

Kontrollrundgang unter der Woche. Am Sonntag ist jeweils das Öffnen und 

Schliessen des Funkenparks von zentraler Bedeutung. Dadurch läuft der Dienst 

über eine ganze Woche. 

Aufwand ca. 1 - 2 Sonntage (+ folgende Woche) im Monat. 

Gerne kann dies in einem Gespräch detaillierter aufgezeigt werden.  

Ansprechperson: 
Tobija Spörri 
076 307 60 57 
tobija.spoerri@connect-zofingen.ch 



 

  
 

7 

 

 

Sinn und Zweck 

Wir möchten Besuchern, die unsere Sprache nicht oder noch nicht verstehen, 

die Möglichkeit geben, den Gottesdienst trotzdem zu verstehen. Darum über-

setzen wir, vorzugsweise in englische Sprache. 

Bei grösserer Nachfrage für andere Sprachen, versuchen wir dafür auch Über-

setzer zu finden. 

Geeignete Personen setzen wir auch ein für die On-Stage-Übersetzung. D.h. bei 

englischsprachigen Referenten, übersetzen sie diesen für die Gemeinde ins 

deutsche. 

 

Anforderungen 

• Diesen Dienst als Berufung tun 

• Dich mit den Zuhörern identifizieren können (was ist für sie wichtig?) 

• Die Bereitschaft haben, auch dann zu übersetzen, wenn nur eine Per-

son diesen Dienst benötigt. 

• Vorzugsweise englische Sprache. Melde dich auch, wenn du in eine an-

dere Sprache übersetzen kannst. 

• Für On-Stage-Übersetzung: Freude und Fähigkeit vor grossem Plenum 

zu sprechen. Sehr gute Englisch-Deutschkenntnisse. Theologische 

Grundkenntnisse und geübter Umgang mit der Bibel. 

 

Ausbildung  

• Du wirst in die Aufgaben persönlich eingeführt. 

• Sprachausbildung musst du dir selbst aneignen. 

 

Aufwand 

Einsatz, je nach Bedarf in den Connect-Gottesdiensten, -Konferenzen und Se-

minaren. Im Schnitt pro Monat ein Einsatz. 

  

Ansprechperson: 
René Sutter 
076 547 38 33 
rene-sutter@connect-zofingen.ch 
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Sinn und Zweck 

Mit selbst gestalteten Dekorationen verschönern wir den Funkenpark und be-

reiten den Besuchern damit eine Freude. Mit der kreativen Gestaltung der 

Räumlichkeiten sollen die Besucher ein Gesamterlebnis machen können. 

 

Beispiele: 

• Tischdekoration in Bistro und Essräumen für spezielle Sonntage oder 

Anlässe 

• Advents- und Weihnachtsdekoration 

• Z.T. werden wir für das Stagedesign eingesetzt/angefragt  

• Allerlei Kreatives 

 

Anforderungen 

Freude an der Teamarbeit und Geschick zu dekorieren und kreativ zu gestalten. 

Dabei sind auch deine Ideen in der Umsetzung willkommen.  

 

Ausbildung 

Wir arbeiten in einem Team. Für die aktuelle Arbeit wirst du jeweils angeleitet. 

 

Aufwand 

Wir möchten für diesen Bereich einen Mitarbeiterpool aufbauen. Abhängig von 

den anstehenden Arbeiten wirst du zur Mithilfe angefragt.  

 

Ansprechperson: 
Rita Tamburrino 
077 408 50 51 
rita.tamburrino@connect-zofingen.ch 
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Sinn und Zweck 

Das Grafik- und Multimediateam hilft unserer Gemeinde, in Drucksachen, Vi-

deos und weiteren Multimediainhalten professionell aufzutreten.  

Folgende Produkte gehören u.a. dazu: 

• Erstellen von Flyer, Welcome- und Werbematerial für alle Arten von 

Gemeindeaktivitäten 

• Grafikelemente für die Präsentation auf den Leinwänden, Bildschirmen 

und im Internet (Social Media) 

• Videos / Animationen 

 

Anforderungen 

• Du hast Freude an einer optisch ansprechenden und professionellen 

Gestaltung 

• Du hast ein Auge für Farben, Bilder und Schriften 

• Du hast sehr gute Computerkenntnisse, vor allem in der Anwendung 

und dem Einsatz von Grafikprogrammen, bzw. Videoprogrammen, Vi-

deoaufnahmen bearbeiten, etc. 

 

Ausbildung 

Die Produkte werden in direkter Zusammenarbeit und enger Begleitung durch 

versierte Mitarbeiter erstellt. Sie erklären dir unsere Vorlagen und das Ziel der 

Produkte.  

 

Aufwand 

Nach Absprache. Um die Routine nicht zu verlieren, ist jedoch eine regelmäs-

sige Mitarbeit sinnvoll. 

  

Ansprechperson: 
Michael Tanner 
079 696 26 57 
michael.tanner@connect-zofingen.ch 
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Sinn und Zweck 

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Aus diesem Grund legen wir Wert auf 

schöne Fotografien, die unseren Gemeindealltag auf eine frische und 

ansprechende Art wiedergeben. 

• Fotografieren an diversen Events (Gottesdienste, usw.) 

• Bildbearbeitung 

• In enger Zusammenarbeit mit dem Grafikteam erarbeitet das 

Fototeam Erscheinungsbilder für unsere Events & Projekte. 

 

Anforderungen 

• Du hast Freude an optisch ansprechender und professioneller 

Fotografie 

• Du hast ein Gespür, spezielle Momente einzufangen, und Menschen in 

optimaler Pose mit einer Kamera einzufangen. Du verfolgst gerne die 

aktuellen Foto-Trends 

• Du hast gute Fotografie-Kenntnisse und eine eigene Fotokamera 

 

Ausbildung 

Die Produkte werden in direkter Zusammenarbeit und enger Begleitung durch 

versierte Mitarbeiter erstellt.  

 

Aufwand 

Nach Absprache. Um die Routine nicht zu verlieren, ist jedoch eine regelmäs-

sige Mitarbeit sinnvoll. 

  

Ansprechperson: 
Michael Tanner 
079 696 26 57 
michael.tanner@connect-zofingen.ch 
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Sinn und Ziel 

Als Tontechniker trägst du entscheidend zum Gelingen des Gottesdienstes bei. 

Deine Aufgabe ist es, zusammen mit dem Team die Instrumente und Mikro-

phone anzuschliessen und einzustellen.  

Während der Gottesdienste mischst du den Ton für Saal und Bühne. So unter-

stützt du das Lobpreisteam in ihrem Auftrag und hilfst den Gottesdienstbesu-

chern, in die Gegenwart Gottes zu kommen. 

Dein Einsatzort kann im Sonntagsgottesdienst und/oder im Youth-Gottes-

dienst, am Freitag sein. 

 

Anforderungen 

• Ein Herz dafür, Gott anzubeten und ihm dienen zu wollen  

• Du musst verstehen, was auf der Bühne geschieht 

• Freude an der Technik, ein gutes Gehör und Verbindlichkeit 

• Du musst kein Audio-Profi sein, aber du kannst einer werden! 

 

Ausbildung 

• Vor deinem ersten Einsatz erhältst du eine gründliche Ausbildung 

• Einführung am Mischpult und an unserer Audio-Anlage 

• Übungszeit, zusammen mit einem erfahrenen Mischer, in Proben und 

bei Live-Einsätzen 

• Begleitung durch erfahrene Mischer 

 

Aufwand 

Einsatz ca. 1-3-mal pro Monat während den Gottesdiensten (Sonntag oder 

Youth am Freitag) und anderen Connect-Anlässen und Events.  

Bereitschaft auch in den Proben des Lobpreisteams (Donnerstag) dabei zu sein. 

 

Ansprechperson: 
Simon Zimmermann 
079 770 17 47 
simon.zimmermann@connect-zofingen.ch 
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Sinn und Ziel 

Die Lichttechniker setzen unsere Gottesdienste und Anlässe ins richtige Licht. 

Das Bühnenbild wird geprägt und/oder unterstützt durch den professionellen 

Einsatz unserer Lichtanlagen im Gottesdienstraum und dem Youthraum. Dazu 

verwenden wir eine moderne Lichtanlage, die mittels Computer bedient wird. 

Die Lichttechnik sorgt für das passende Ambiente im Raum und unterstützt so 

den Gottesdienstablauf und die Atmosphäre in unseren Anlässen. 

Der Auf-, Abbau und die Wartung der Scheinwerfer-, bzw. Lichtelemente ist 

weitere Aufgabe der Lichttechniker. 

 

Anforderungen 

• Ein Flair für Farben und ein ästhetisches Gefühl, diese mit dem Licht 

einzusetzen 

• Du musst verstehen, was auf der Bühne geschieht 

• Freude an der Lichttechnik, ein gutes Auge und Verbindlichkeit 

• PC-Grundkenntnisse 

• Kreativität für die Inszenierung von Bühnenbildern und das Ambiente 

von Anlässen 

 

Ausbildung 

Learning by doing mit Begleitung vom Team. 

 

Aufwand 

Einsatz ca. 1-3-mal pro Monat während den Gottesdiensten (Sonntag oder 

Youth am Freitag) und anderen Connect-Anlässen und Events.  

 

  

Ansprechperson: 
Nathanael Sutter 
076 309 44 67 
nathanael.sutter@connect-zofingen.ch 
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Sinn und Ziel 

Als Mitarbeiter des Projektionsteams trägst du zum Gelingen des 

Gottesdienstes bei. Deine Aufgabe ist es, vor und während dem Gottesdienst 

u.a. folgende Informationen zu projizieren: Lieder, Informationen, Predigt-

Texte, und Multimediainhalte. Das geschieht mit einem einfachen 

Bildmischpult und einer speziellen Software. Das Projektionsteam ist zudem für 

die Erhebung der Anzahl Gottesdienstbesucher und deren Eingabe im GD-Tool 

zuständig. 

 

Anforderungen 

• Freude an der Anbetung – Gute Kenntnisse über das Liederrepertoire 

des Worshipteams 

• Du kannst dich gut konzentrieren 

• Du kannst auch in hektischen Situationen ruhig bleiben 

• Versierter PC-Anwender – Vertraut mit Multimedia (PPT, Videoclips, 

etc.) 

 

Ausbildung 

Vor deinem ersten Einsatz in einem Gottesdienst wirst du gründlich in die Be-

dienung der Projektionsgeräte eingeführt. Danach wirst du an der Seite eines 

Beamer-Mitarbeiters einige Gottesdienste miterleben und in seiner Begleitung 

nach und nach mehr Aufgaben übernehmen.  

Wenn du dich sicher fühlst, wirst du in einem Gottesdienst die Projektion 

selbstständig machen. 

 

Aufwand 

Einsatz ca. 1-3-mal pro Monat während den Gottesdiensten und anderen 

Connect-Anlässen und Events. 

Bereitschaft 1h vor dem Gottesdienst vor Ort zu sein, um die entsprechenden 

Medieninhalte entgegenzunehmen, zu installieren und zu testen. 

Ansprechperson: 
Daniel Baerlocher 
078 635 91 45 
daniel.baerlocher@connect-zofingen.ch 
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Sinn und Ziel 

Hast du einen Gottesdienst verpasst und möchtest ihn später doch noch 

anschauen? Oder bist du heute verhindert den Gottesdienst vor Ort zu 

besuchen? Wir vom Livestream-Team liefern den Gottesdienst direkt nach 

Hause. Damit dies geschieht, braucht es natürlich Personal, welches das 

Equipment bedient. Entweder steuerst du unsere Kameras via Joystick oder du 

bist zuständig für den richtigen Schnitt des Bildes. 

 

Anforderungen 

• Du kannst dich gut konzentrieren 

• Du kannst auch in hektischen Situationen ruhig bleiben 

• Du bist motiviert, Jesus und seiner Gemeinde mit Tat und Freude zu 

dienen, Neues dazu zu lernen und dieses anzuwenden 

• Du hast Freude und Interesse an der Technik 

• Du musst kein Livestream-Profi sein, aber du kannst einer werden! 

 

Ausbildung 

Du bekommst eine persönliche Einführung in die Bedienung der verschiedenen 

Geräte. Bei den ersten Einsätzen wirst du gemeinsam mit einem Livestream-

Mitarbeiter die Kamera oder das Schnittpult bedienen und in seiner Begleitung 

nach und nach mehr Aufgaben übernehmen 

 

Aufwand 

Einsatz ca. 2-mal pro Monat, meistens am Sonntagmorgen. Zwischendurch 

aber auch bei speziellen Anlässen unter der Woche, an Seminaren, 

Konferenzen, usw. Bereitschaft 1h vor dem Anlass im Funkenpark zu sein, 

damit alles für einen erfolgreichen Stream vorbereitet werden kann. 

  

Ansprechperson: 
Elia Tamburrino 
079 765 54 52 
elia.tamburrino@connect-zofingen.ch 
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Sinn und Ziel 

Als Moderatoren unserer Gottesdienste und Anlässe, sind wir das Gesicht, die 

Identifikationsfigur. Unser freundlicher, gewinnender und froher Auftritt, holt 

den Besucher ab und lädt ihn ein, am Geschehen des Gottesdienstes teil zu 

nehmen. Wir verbinden die einzelnen Gottesdienstelemente durch eine unauf-

dringliche Moderation. Wir sind Gastgeber und führen kompetent durch den 

Anlass. 

Wir begrüssen, verbinden, erklären, fangen auf, leiten den Dank- und Fürbitte-

teil im Gottesdienst, kündigen die Kollekte an, machen Interviews und verab-

schieden. 

 

Anforderungen 

• Rhetorische und sprachliche Kompetenz 

• Freisprechen können (mit möglichst wenig Notizen) 

• Ein Herz der Anbetung, des Gebets- und der Fürbitte 

• Grundsätzliche Bibelkenntnisse 

• Steht- und spricht gerne vor grösseren Menschengruppen 

• Erfahrung und Gespür für Gottesdienstabläufe 

• Grundsätzlich positive und gewinnende Lebenseinstellung 

 

Ausbildung 

Das Moderationsteam trifft sich, um sich selber weiterzubilden und Abläufe 

einzuüben und zu trainieren. Eine offene Feedbackkultur hilft, sich selber zu 

reflektieren und im Dienst weiterzukommen. 

 

Aufwand 

1-2-mal pro Monat während den Gottesdiensten und anderen Connect-Anläs-

sen und Events. 

Bereitschaft ¾ h vor dem Anlass, für das Briefing, im Funkenpark zu sein. 

Ansprechperson: 
Sämi Lauterburg 
076 419 85 31 
samuel.lauterburg@connect-zofingen.ch 
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Sinn und Ziel 

Als Worshipteam ist es unser Anliegen, Gott gemeinsam als Kirche anzubeten.  

Wir schaffen Raum, Gott persönlich zu begegnen und ihn zu erheben. 

Die verschiedenen Bandformationen werden aus einem Musiker/Sänger Pool 

für die jeweiligen Anlässe individuell zusammengestellt. 

Nebst dem wir zusammen mit der Kirche Gott anbeten, ist es uns wichtig, Gott 

und einander immer besser kennenzulernen. Zusammen gehen wir durch dick 

und dünn. So pushen, motivieren, auferbauen und fördern wir uns gegenseitig, 

um unserem Ziel immer näher zu kommen. 

Anforderungen 

• Du hast den Wunsch, dass Anbetung dein Lebensstil ist und pflegst ein 

aktives Gebetsleben 

• Wenn du ein Instrument spielst: Du kannst Akkorde lesen und den 

Rhythmus halten 

• Als Sänger: Du solltest möglichst rein singen und Melodien durch das 

Hören der Stücke lernen können. Du musst keine Noten lesen können. 

• Deine Mitmusiker wahrnehmen können 

• Du bist bereit, dich persönlich und an deinem Instrument 

weiterzuentwickeln 
 

Ausbildung 

In einer Einführungszeit besuchst du unsere Proben, lernst die Lieder, Abläufe 

und die Atmosphäre im Team kennen. Dabei unterstützt dich das Team. So hast 

du viel Zeit zum Lernen und wirst ins Team integriert. 
 

Aufwand 

Einsatz ca. 2-mal pro Monat am Sonntagmorgen, auch unter der Woche bei 

speziellen Anlässen, Seminaren, Konferenzen. Probe ungefähr 2-mal pro 

Monat am Donnerstagabend. Zuhause üben für die Proben und Einsätze gehört 

auch dazu. 2h vor Gottesdienstbeginn im Funkenpark sein - bereit für deinen 

Einsatz.  

Ansprechperson: 
Fabian Spörri 
076 322 38 78 
fabian.spoerri@connect-zofingen.ch 
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Sinn und Ziel 

Das Ministryteam steht für den Gebets- und Segnungsdienst bei Aufrufen im 

Gottesdienst zur Verfügung. Wir beten persönlich mit den Menschen, die dies 

wünschen, nach- oder auch während der Gottesdienste. Wir dienen mit Gebet 

und erwarten das gnädige und mächtige Eingreifen des Heiligen Geistes durch 

Trost, Ermutigung, Heilung jeder Art, etc. 

Wir tun unseren Dienst gemäss Aufruf und Einweisung des Verkündigers-, bzw. 

Gottesdienstleiters. 

 

Anforderungen 

• Tiefes und regelmässiges persönliches Gebetsleben 

• Liebe zu Gott und den Menschen 

• Keine Berührungsängste fremde Menschen anzusprechen und mit 

ihnen zu beten 

• Feinfühligkeit im Umgang mit Menschen und ihren Problemen 

• Verschwiegenheit (Seelsorgegeheimnis!) 

• Kenntnis biblischer Grundlagen  

 

Ausbildung 

Min. 2-mal / Jahr findet eine interne Ausbildung, bzw. Vertiefung / Austausch 

im Ministryteam statt. 

 

Aufwand 

Die Mitarbeiter des Ministryteams entscheiden selbst, ob sie in der Lage sind 

zu dienen, wenn sie an einem Gottesdienst / Anlass teilnehmen. Die Mi-

nistryteam-Treffen finden min. 2x/Jahr (Donnerstag) statt.  

Nach jedem Gottesdienst bieten wir Gebetsdienste an, dazu braucht es die 

Bereitschaft ¾ h länger vor Ort zu sein und zur Verfügung zu stehen. 

Ansprechperson: 
Daniel Peyer 
079 719 60 97 
daniel.peyer@connect-zofingen.ch 
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Sinn und Ziel 

Als Gemeinde ist es unsere Aufgabe, Jugendlichen das Wort Gottes und ein 

Leben mit Gott in einer Ihnen verständlichen und lebensnahen Sprache näher 

zu bringen.  

 

Wir gehen gemeinsam mit den Jugendlichen ein Stück ihres Lebensweges, 

bieten Raum für Gemeinschaft untereinander, fördern diese und sind Ihnen 

darin Vorbild. 

 

 

Anforderungen 

• Dein Herz brennt für die Jugendlichen 

• Junge Leute sind gerne mit dir zusammen  

• Du bist leidenschaftlich mit Gott unterwegs und möchtest die 

Jugendlichen damit anstecken 

 

 

Ausbildung 

Du wirst vom Youth-Team in die ersten Schritte begleitet und wirst so immer 

mehr in den Dienst hineinwachsen. Zudem werden interne, wie auch 

nationale Schulungen angeboten.  

 

 

Aufwand 

Mitarbeit im Youth, 3 Freitagabende im Monat und allfällige Vorbereitungen. 

Ca. 4 - 6 Teamsitzungen im Jahr.  

  

Ansprechperson: 
Melanie Mazenauer 
076 578 98 11 
melanie.mazenauer@connect-zofingen.ch 
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Sinn und Ziel 

Gute Freundschaften zu haben, ist etwas Wichtiges im Leben. Daher liegt es 

uns am Herzen, dass die jungen Erwachsenen in der Kirche vernetzt sind. Wir 

wollen, dass die Freundschaften über den Sonntagmorgen und die Connect-

Gruppen hinauswachsen und gestärkt werden. Daher treffen wir uns 

regelmässig für geplante oder spontane Treffen. Die Gemeinschaft und das 

Unternehmen von Dingen stehen dabei im Zentrum. Es soll aber auch ein Ort 

sein, an dem wir Glauben teilen und unsere Beziehung zu Gott gestärkt wird 

 

Anforderungen 

Es liegt dir am Herzen, dass die jungen Erwachsenen mehr vernetzt werden. 

Dafür sprichst du auch immer mal wieder neue junge Erwachsene in der 

Kirche an.  

Du bist bereit Zeit und Energie in Beziehungen innerhalb der Gemeinde zu 

investieren.  

Du bereicherst das Team mit Ideen und der Umsetzung von geplanten 

Treffen. Du lädst auch mal spontan ein, für ein gemeinsames Treffen.  

 

Ausbildung 

Vom Team wirst du ins Friendzone eingeführt. Durch die Mitarbeit und dem 

regelmässigen dabei sein wirst du immer mehr in den Dienst hineinwachsen. 

 

Aufwand 

Mitarbeit beim Planen und Durchführen der ca. 6-mal pro Jahr stattfindenden 

grösseren Friendzone Treffen. Dafür Treffen wir uns als Team etwa 3-mal pro 

Jahr.  

Zusätzlich wäre es schön, wenn du hin und wieder selbst initiative ergreifst 

und für ein spontanes Treffen einlädst.  

 

Ansprechperson: 
Léonie Amstutz 
077 410 93 83 
Leonie.amstutz@connect-zofingen.ch 
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Sinn und Ziel 

Als Gemeinde ist es unsere Aufgabe, den Teenagern in einer ihnen verständli-

chen Art und Weise, das Wort Gottes und das Leben mit Jesus, näher zu brin-

gen.  

Wir begleiten die Teenager ein Stück ihres Lebensweges, fördern die 

Gemeinschaft untereinander und sind ihnen darin Vorbild. 

 

 

Anforderungen 

• Dein Herz brennt für die Teenager 

• Du kannst Teenager ansprechen, erreichen, motivieren und lehren 

• Junge Leute sind gerne mit dir zusammen 

• Du hast eine Leidenschaft für die Bibel und möchtest Teenager damit 

anstecken 

 

 

Ausbildung 

Du wirst vom Teens-Team in die ersten Schritte begleitet und wirst so immer 

mehr in den Dienst hineinwachsen. Zudem werden interne, wie auch nationale 

Schulungen angeboten. 

 

 

Aufwand 

Mitarbeit im Teens-Gottesdienst 1-2-mal pro Monat, jeweils parallel zum 

Sonntaggottesdienst und/oder 1 Mal im Monat im Teens-Treff (Freitag). 

Ca. 4 Teamsitzungen pro Jahr. 

  

Ansprechperson: 
Nicola Hasler 
079 315 49 65 
nicola.hasler@connect-zofingen.ch 
 

mailto:nicola.hasler@connect-zofingen.ch
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Sinn und Ziel 

Gemeinde ist für die ganze Familie. Wir möchten, dass die Kinder von klein auf 

die Gemeinde als einen Ort der Freude und des Segens kennen lernen können. 

Unser Auftrag ist es, die Eltern in der biblischen Erziehung ihrer Kinder zu un-

terstützen. Durch Geschichten, Spiel und viel Spass möchten wir ihnen Jesus 

lieb machen, die Glaubensgrundlagen lehren und ein biblisches Gottesbild ver-

mitteln. Einsatzmöglichkeiten gibt es in allen Altersstufen, vom Kinderhort 

(Babys) bis zu den Teens (12 Jahre). 

 

Anforderungen 

• Du hast ein grosses Herz für Kinder, kannst gut auf sie eingehen und 

der Umgang mit ihnen bereitet dir viel Freude. 

• Du kannst auch in stressigen Situationen ruhig bleiben und Zuverläs-

sigkeit ist für dich kein Fremdwort. 

• Du hast Bibel-Grundkenntnisse  

 

Ausbildung 

Du wirst von erfahrenen Leitern in deinen Dienst begleitet. Zudem finden zwei 

Mal im Jahr intern Austausch- und Schulungsabende statt. Ebenso gibt es jähr-

liche eine nationale Ausbildung (Tagesseminar).  Es besteht weiterhin die Mög-

lichkeit, zuerst als Helfer (Unterstützung für Leiter) zu dienen. 

 

Aufwand 

1-2-mal pro Monat, parallel zum Sonntaggottesdienst. Die Lektionen werden 

mit vorhandenen Unterlagen selbstständig zu Hause erarbeitet. 

Du kannst uns gerne angeben, in welcher Altersklasse du deinen Dienst bei den 

Kids tun möchtest. 
 

Kinder brauchen Vorbilder! Wir brauchen dringend, nebst allen großartigen 

Frauen in der Gemeinde, auch euch MÄNNER! 

Ansprechperson: 
Daniela Spörri 
076 403 47 46 
daniela.spoerri@connect-zofingen.ch 
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Sinn und Ziel 

Freundschaften unter Kindern entstehen dort, wo man die Freizeit miteinander 

verbringt. Um den Kindern ein attraktives biblisches Freizeitprogramm bieten 

zu können, treffen wir uns in unserem Royal Rangers Stammposten.  

Mit Methoden der Erlebnispädagogik werden biblische Inhalte mit aller Art von 

Freizeitaktivitäten verknüpft. Damit ermöglichen wir den Kindern lebensverän-

dernde Eindrücke und Erlebnisse, welche sie näher zu Jesus führen. Freund-

schaften mit christlichen Freunden sollen gestärkt werden. Wir möchten so die 

Kinder auf dem Weg in die Jüngerschaft Jesu vorbereiten. 

 

Anforderungen 

• Ein grosses Herz für Kinder  

• gerne mit Kindern Zeit verbringen 

• Freude an der Natur 

• Bereitschaft Aus- und Weiterbildungskurse der RR zu besuchen 

 

Ausbildung 

Im Rahmen der nationalen Ausbildung von "Youthnet SPM" 

(www.youthnet.ch) steht dir eine breite Palette von Leiterschulungen und 

fachspezifischen Outdoorkursen zur Verfügung. Die meisten Kurse werden 

unter Jugend und Sport (J+S) durchgeführt. 

 

Aufwand 

Stammpostentreffen finden jeden 2. Samstagnachmittag statt. Zusätzlich 

kannst du dich in Lagern in das Leben der Kinder investieren.  

  

Ansprechperson: 
Gideon Burkhardt 
078 905 44 76 
gideon.burkhardt@connect-zofingen.ch 

http://www.youthnet.ch/
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Sinn und Ziel 

Die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen sollen die Möglichkeit haben, sich 
durch den Sport besser kennenzulernen, sich sportlich zu betätigen und Spass 
am Fussball zu haben. Die anfänglichen Kontakte im Training sollen über den 
Sport hinauswachsen und daraus Freundschaften entstehen, in denen das 
Leben geteilt werden kann. Der wertschätzende Umgang untereinander und 
mit den Eltern sollen auf unser Leben mit Gott positiv aufmerksam machen. Es 
ist eine Möglichkeit seine Freunde und Bekannte zum Training einzuladen und 
eine Chance Hemmschwellen gegenüber der Kirche und dem Glauben 
abzubauen.  
Du kannst dich als Trainer bzw. Co-Trainer bei der Junioren-, Jugend-, Damen, 
Senioren- oder 1.Mannschaft dafür engagieren.  
 

Anforderungen 

• Als Trainer/in bzw. Co-Trainer/in diese Werte vorleben  
• Freude am Fussball  
• Eine Mannschaft leiten und positiv prägen  

Ausbildung 

Es ist keine Ausbildung erforderlich. Du wirst anfänglich eingeführt und 

begleitet und bei fussballerischen und anderweitigen Fragen und Anliegen 

unterstützt. Als Co-Trainer hast du zudem die Möglichkeit, vom Trainer zu 

lernen und in die Rolle des Trainers hineinzuwachsen. 

 

Aufwand 

Als Trainer leitest du das wöchentliche Training. Als Co-Trainer unterstützt du 

den Trainer während dem Training und hast die Chance das Training 

mitzugestalten.  

Ansprechperson: 
Tobia Tamburrino 
079 899 56 15 
tobia.tamburrino@connect-zofingen.ch 
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Sinn und Ziel 

Als Gemeinde ist es uns eine grosse Ehre mit den Pensionierten unterwegs zu 

sein, welche so viel in die Gemeinde durch ihre Treue investiert haben. 

Wir wollen in diesem Lebensabschnitt füreinander da Sein, Zeit miteinander 

verbringen, Freud und Leid miteinander teilen, einander wertschätzen. 

Auch neue gemeinsame Projekte starten, Wanderungen, Besichtigungen etc. 

und neue Ideen einbringen. 

 

Anforderungen 

• Dein Herz brennt für die Senioren 

• Zeit und Geduld zum Zuhören und Gemeinschaft pflegen, Interesse 

haben. 

• Es bereitet dir Freude den Senioren mit grosser Wertschätzung zu 

begegnen. 

• Mit backen, kochen, musizierten, etc. oder auch mit einem Zeugnis 

dazu beitragen, dass es ein besonderer Nachmittag wird.  

 

Ausbildung 

Keine, einfach mit einem Dienenden und Wertschätzenden Herzen dabei sein 

 

Aufwand 

Einsatz an den Golden Agers Nachmittage ab 14.00 h – ca. 17.00 Uhr  

Das ca. 10 x im Jahr und 1x dabei sein beim Ausflug 

2-3 Sitzungen pro Jahr 

 

 

 

Ansprechperson: 
Christine Riesen 
077 443 77 43  
christine.riesen@connect-zofingen.ch 
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Sinn und Ziel 

Die Mitarbeitenden im Besuchsdienst bilden eine wichtige Verbindung zu den 

Menschen von Connect, die aus verschiedenen Gründen, teils auch nur 

vorübergehend nicht mehr aktiv am Gemeindeleben teilhaben können. Durch 

unsere Besuche erhalten diese Menschen, wenn gewünscht, auch 

Unterstützung in ihrem Alltag. 

Der Dienst bietet diesen Menschen ein besonderes Stück Lebensqualität. 

 

Anforderungen 

Du bist gerne mit Menschen zusammen und liebst es, dich auf dein Gegenüber 

einzulassen. 

Du bist einfühlsam und kannst gut auf Menschen eingehen 

Zu den Aufgaben gehören:  

• Regelmässige Kontakte mit Besuchen oder per Telefon bei den Dir 
zugeteilten Personen oder Familien  

• Anteilnehmen an Freud und Leid  

• ev. Vorlesen aus der Bibel, zusammen Beten etc. 

• kleine Hilfestellungen anbieten oder organisieren 

• etc. 

Ausbildung 

Es ist keine Ausbildung nötig 

 

Aufwand 

Die Kontakte sollen regelmässig stattfinden, in der Regel vierzehntäglich oder 

nach Bedürfnis der besuchten Person/Familie. 

Der zeitliche Aufwand kann Deinen Möglichkeiten entsprechend angepasst 

werden.  

Ansprechperson: 
Daniel Peyer 
079 719 60 97  
daniel.peyer@connect-zofingen.ch 
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Sinn und Ziel 

Wir gestalten gemeinsam unsere viermal jährlich erscheinende 

Gemeindezeitschrift Insight. Mit dem Insight geben wir Einblicke in 

unser Gemeindeleben, stellen neue Gesichter vor und liefern 

Hintergrundberichte. Du kannst entweder als Teil vom Redaktionsteam 

mitarbeiten oder als regelmässige Schreiberin/Schreiber von Artikeln 

 

 

Anforderungen 

• Freude am Schreiben ODER Gestalten 
• Erfahrung mit Adobe Indesign (nicht zwingend) 

 

Ausbildung 

Du bist Teil vom Team und lernst so on the go. Alle unsere Texte werden 

gegengelesen. 

 

Aufwand 

 

• Im Redaktionsteam: vier Sitzungen pro Jahr (ca eine Stunde per 
ZOOM) 

• Pro Ausgabe gestaltet jeder und jede im Schnitt mindestens ein 
Artikel 

 

Ansprechperson: 
Sämi Lauterburg 
076 419 85 31  
samuel.lauterburg@connect-zofingen.ch 



 

  
 

 

 
 
Ich interessiere mich für einen Dienst und bitte um Kontaktaufnahme: 
 
Vorname:  ______________________________________________________  

 

Name:  ________________________________________________________  

 

Telefon:  _______________________________________________________  

 

Mobile:  _______________________________________________________  

 

E-Mail:  ________________________________________________________  

 
 

Ich interessiere mich für folgende(n) Dienst(e): 

 

 ______________________________________________________________  

 

 ______________________________________________________________  

 

 ______________________________________________________________  

 

 ______________________________________________________________  
 

 

 

Diese Seite heraustrennen und in Briefkasten "Connect" im Funkenpark 

werfen, oder Angaben an office@connect-zofingen.ch per E-Mail senden, oder 

Post: Connect-Zofingen, Im Rank 4, 4800 Zofingen 

mailto:office@connect-zofingen.ch

