
 

 

 

 

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin eine festangestellte 

Hauswirtschaftliche Hilfskraft (m/w/d) 

 Die Stelle ist unbefristet und der Beschäftigungsumfang ist bis zu 50% (das sind z. Zt. 19,5 Wochenstunden möglich). Die Lage der Arbeitszeit ist außerordentlich flexibel. 

Deine Hauptaufgaben: 

 Du hilfst der bzw. unterstützt die Hauswirtschafterin. 

 Du hilfst für Ordnung und Hygiene in Küche und den Seminarhäusern zu sorgen, 

indem du z. B. Böden wischst und staubsaugst, Bäder und Toiletten reinigst, Fenster 

putzt oder die Wäsche pflegst. 

 Nach Anweisung kaufst du Lebensmittel und andere Waren des täglichen Gebrauchs 

ein, lagerst die Vorräte fachgerecht. 

 In der Küche räumst du die Geschirrspülmaschine ein und aus und wirkst beim 

Zubereiten der Mahlzeiten mit. 

 Du hilfst bei der Versorgung unserer (Ferien-)Gäste-Gruppen, Schulklassen etc. 

Dein Profil: 

 Du hast eine Belehrung nach Infektionsschutzgesetz (Gesundheitszeugnis) erhalten. 

 Einkauf, Beschaffung von Lebensmitteln, Vorratshaltung und Hauswirtschaft sind deine Welt. 

 Du hast Spaß daran, Speisen zuzubereiten und anzurichten; dass das Spülen, der Transport und das 

Reinigen dazugehören, ist dir klar. 

 Du bist körperlich belastbar (Kannst z. B. Reinigungsarbeiten im Bücken, Knien oder Hocken 

ausführen) und kannst mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln hantieren. 

 Du bist bereit, auch abends und an Wochenenden oder Feiertagen, nämlich dann wenn wir Gäste 

haben, zu arbeiten? Zeitliche Flexibilität ist mit deiner Lebenssituation zu vereinbaren 

 Du identifizierst dich mit den Zielen und Werten der DPSG als einem katholischen Kinder- und 

Jugendverband. Vielleicht engagierst du dich bereits sozial in diesem Bereich? 

 Unser Verband ist sich seiner besonderen Verantwortung gegenüber den anvertrauten Kindern und 

Jugendlichen bewusst und hat hierfür verschiedene Schutzmaßnahmen umgesetzt. Wir erwarten 

von allen bei uns Tätigen, dass sie diesen besonderen Schutzauftrag wahrnehmen und das für 

unseren Verband entwickelte Schutzkonzept anerkennen. 

 Du kannst ein eintragungsfreies erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. 

Wir sind einer der größten katholischen Kinder- und Jugendverbände in Deutschland: 80.000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sind in der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) 
organisiert. Sitz der Bundesleitung und der verbandseigenen Unternehmen ist das Bundesamt in Neuss-Holzheim. Hier werden die inhaltlichen Themen des Verbandes weiterentwickelt und die 
unterschiedlichen Gremien des Verbandes begleitet. Das Bundesamt hat sich dabei zu einem Dienstleister entwickelt, der die verbandliche Arbeit vielfältig unterstützt. Rechtsträger aller 
Bundeseinrichtungen der DPSG ist der Bundesamt Sankt Georg e. V. 
Das Bundeszentrum ist ein in Westernohe angesiedeltes 28 ha großes Zeltplatzgelände, das auch Unterbringung in vier verschiedenen Selbst- und Vollverpflegerhäusern anbietet. Unsere bio- 
zertifizierte Küche verwendet nach Möglichkeit Lebensmittel aus fairem Handel und regionalem Anbau. Ein ausgewogener und individuell gestalteter Speiseplan ermöglicht es uns, auf besondere 
Wünsche und die Bedürfnisse von Gruppen auch anlässlich von Feierlichkeiten und Veranstaltungen einzugehen. Gerne bereiten wir auch Diät-, Schon- oder vegane Kost zu. 

Unser Angebot:  

Wir bieten eine Vergütung mit Weihnachtszuwendung, vermögenswirksamen Leistungen und zusätzlicher Altersvorsorge gemäß der Kirchlichen Arbeits- und Vergütungsordnung (KAVO). Die 
Eingruppierung erfolgt bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen bis zur Entgeltgruppe 2. Eine Bewerbung von geeigneten Menschen mit einer Behinderung ist ausdrücklich erwünscht. 

Dein Kontakt:  

Fühlst du dich angesprochen? Dann freuen wir uns auf deine vollständigen, aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, aktuelle Qualifikationsnachweise). Schicke uns 
diese per E-Mail [max. 5 MB zusammengefasst in einer Datei] unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung und deines frühestmöglichen Eintrittstermins an den: 

Bundesamt Sankt Georg e. V. 
Ulrike Linde --- Personalreferentin 

bewerbung@dpsg.de  

Weitere Informationen über uns findest du im Internet unter www.dpsg.de bzw. www.bundeszentrum.dpsg.de Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 


