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Wi i d
eine lebendige, deutschsprachige
evangelische Gemeinde in
Swakopmund, der idyllischen
Touristenstadt an der Westküste
Namibias, zwischen Wüste und
Atlantischem Ozean. Wegen des
angenehmen Klimas ziehen vor
allem ältere Menschen gerne nach
AfriGIS Pt Ltd Google
Swakopmund, was sich sowohl im
Stadtbild als auch in den Gottesdiensten widerspiegelt. Obwohl Englisch die
Landessprache ist, gilt Swakopmund als „deutscheste“ Stadt Namibias.
Unsere Gemeinde wurde 200 gegründet und ist mit seinen ca 0 Mitgliedern
die jüngste Stadtmission im Südlichen Afrika. Mit einem weitgefächerten
Programm für alle Altersgruppen laden wir Einwohner und Touristen zu einem
fröhlichen und lebendigen Glauben an Jesus Christus ein.
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che

ab sofort oder nach Vereinbarung einen
de ch achige Pa
mit guten
Englischkenntnissen, abgeschlossenem
Theologiestudium, Gemeindeerfahrung
und Eigeninitiative, vor allem aber mit
einer Leidenschaft für Jesus Christus und
seiner Gemeinde und ein Herz für die
Ein eihung der Stadtmission S akopmund in
Menschen, die wir mit der Guten
Nachricht von Jesus bekannt machen möchten.

Wi bie e
eine vollzeitliche Anstellung (100 ) mit lokaler Kranken- und Altersversicherung. Da die Stadtmission Swakopmund zum Gemeindeverband der
E angelischen Stadtmission im S dlichen Afrika ESSA) gehört gelten die
Anstellungs-, Gehalts- und Urlaubsregelungen der ESSA. Dem Pastor und seiner
Familie steht ein geräumiges Wohnhaus mit Garten auf dem Kirchengelände zur
Verfügung. Unterstützt wird der Besuchs- und Seelsorgedienst des Pastors
durch eine Gemeindediakonin.

Wi

che
eine biblisch fundierte, leidenschaftliche und
lebensnahe Verkündigung in Gottesdiensten,
Bibelstunden u.a. Anlässen;
zusammen mit der Gemeindeleitung die
geistliche Leitung der Gemeinde;
Schulung und Mentoring der ehrenamtlichen
Mitarbeiter;
seelsorgerliche Begleitung von
Gemeindegliedern;
Anleitung und fachliche Begleitung der
Kleingruppenleiter;
Unterstützung und Ausbau der Arbeit unter
der jüngeren Generation;
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Dienste an den beiden Außenorten Walvis Bay und Omaruru.
Von Vorteil ist die namibische Staatsbürgerschaft oder eine Daueraufenthaltsgenehmigung.

Wi f e e
auf Ihre Bewerbungen, die Sie gerne an
den Vorsitzenden der Gemeindeleitung
schicken können.
Email: swakopmund@stadtmission.org.za
Wei e e I f ma i e fi de Sie a f
e e Web ei e
www.stadtmission.org.za/swakopmund
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