
In unserer Großküche bereiten wir täglich über 1.000 Essen für Kitas, Schulen und andere Einrichtungen 
zu. Wir kochen, liefern aus und kümmern uns um alle hauswirtschaftlichen Belange von Kochen bis Wä-
sche. Mit der Großküche sind wir Teil der Caritas im Dekanat Bocholt und mit über 850 Mitarbeitenden ei-
ner der größten Arbeitgeber vor Ort. Wir tun viel Gutes in unseren Einrichtungen - unter anderem machen 
wir gutes Essen. Starte bei uns deine Ausbildung zum 1.8.2022 als 

Hauswirtschafter (m/w/d)  

Das erwartet Dich:

•	 Du schwingst den Löffel! Egal ob Eintopf 
oder Catering auf Firmenevents- du kannst 
dich für gutes Essen begeistern und sorgst 
dafür, dass Gutes Essen auf den Teller kommt. 

•	 Das bisschen Haushalt... macht sich eben 
nicht von allein. Damit der Alltag in den Cari-
tas-Einrichtungen rund läuft, sorgst du dafür, 
dass Gardinen gewaschen, Böden gewienert 
und Bettlaken gefaltet werden.

•	 Teamplay! Von wegen: viele Köche verderben 
den Brei. Bei uns gelingt die Arbeit nur, wenn 
alle an einem Strang ziehen. Bei uns gibt jeder 
sein Bestes. Du bringst dich mit deinen Stärken 
ein.

Das bringst Du mit : 

•	 Du siehst Arbeit und packst sie an.
•	 Du hast Freude an der Zubereitung von 

Speisen.
•	 Im Team fühlst du dich wohl. 

Der Lohn für gute Taten: 

•	 Ein tolles Arbeitsklima in einem engagierten 
und aufgeschlossenen Team.

•	 Vergütung AVR mit allen Caritas-Vorteilen 
wie einer Extra-Portion Urlaub und betriebli-
cher Altersvorsorge 

Kontakt

Für nähere Informationen steht Nick Joosten unter der Tel.-Nr. 02871 245 0223, nick.joosten@caritas-bocholt.
de zur Verfügung. Mehr Infos zu uns auf www.caritas-bocholt.de/stellen.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen gerne per Mail an personal@caritas-bocholt.de

Nicht benötigte Bewerbungsunterlagen werden nicht zurückgeschickt, sondern entsprechend der Datenschutzbestimmungen von uns 
vernichtet. 
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Wir pflegen Menschlichkeit

  auch wenn wir kochen und waschen!


