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Hauswirtschafts-
kraft für Mutter- 
Kind-Gruppe in 
Neukölln
50 % RAZ, zum 1. Januar 2019, 
unbefristet

Durch die Wohnung wirbeln, Kochlöffel 
schwingen, Gemüse schnippeln und 
dabei jungen Eltern helfen? Das ist 
genau Ihr Element und es macht Ihnen 
Spaß, Mütter/Väter bei ihrem Start ins 
Familienleben zu unterstützen? Dann 
bewerben Sie sich bei uns!

So sieht Ihr Arbeitsalltag aus:

Das Angebot befindet sich in Berlin Neukölln. In der Wohn-
gruppe leben 5 Mütter/Väter mit ihren Kindern.
–  Sie sind Teil eines Teams von sechs pädagogischen 

Fachkräften, die die Mütter/Väter rund um die Uhr im 
24h-Schichtdienst betreuen. 

–  Sie helfen den Müttern/Vätern bei der Strukturierung ihres 
Alltags und leiten sie bei hauswirtschaftlichen Tätigkeiten an. 
Dabei arbeiten Sie eng mit den Fachkräften zusammen.

–  Sie sind zuständig für die Reinigung der Gemeinschaftsräu-
me und bereiten die Klient*innenzimmer vor einem Einzug 
vor und führen eine Grundreinigung durch.

–  Sie helfen den Müttern/Vätern bei der Einhaltung der Ord-
nung und Sauberkeit ihrer Zimmer und leiten sie bei der 
Erledigung ihrer hauswirtschaftlichen Ämter an.

–  Sie erstellen gemeinsam mit der Gruppe ausgewogene 
Speisepläne und sind für die Zubereitung der Mahlzeiten 
verantwortlich. Dabei achten Sie auch auf eine kindgerechte 
Essenzubereitung.

–  Sie leiten die Mütter/Väter bei der Zubereitung der Mahl-
zeiten an und beraten sie bezüglich gesunder und kindge-
rechter Ernährung.

–  Sie organisieren und erledigen die Gruppeneinkäufe und 
sorgen für die Bereitstellung aller hauswirtschaftlichen Pro-
dukte.
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Das dürfen Sie erwarten:

–  vielseitige und abwechslungsreiche Tätigkeit
–  tarifliche Bezahlung nach TV EKBO
–  betriebliche Zusatzrente
–  interne und externe Fortbildungen
–  wertschätzendes und achtsames Miteinander
–  Humorvolle Kolleg*innen und ein gutes Betriebsklima

Das wünschen wir uns von Ihnen:

–  Sie haben einen Abschluss im hauswirtschaftlichen Bereich, 
gerne mit Zusatzqualifikation

–  Sie sind belastbar und flexibel
–  Sie verfügen möglichst über eine mehrjährige Berufserfah-

rung
–  Sie arbeiten gern im Team mit pädagogischen Fachkräften 

sowie mit unseren Müttern/Vätern und deren Kindern
–  Sie strukturieren ihren Arbeitsbereich selbstständig und 

verantwortungsvoll
–  Sie haben möglichst eine Fahrerlaubnis Klasse B

Kontakt und Bewerbung: 
Diakonie Jugend- & Familienhilfe Simeon gGmbH
Doreen Hensel
Sonnenallee 47
12045 Berlin
T 030/677729123 
d.hensel@diakoniewerk-simeon.de

Bewerbungen per E-Mail bitte mit maximal 5 MB einsen-
den.


