
 Stand: Oktober 2020  

Neueröffnung unserer Pflege-Wohngemeinschaft auf Gut Rietberg im 

Februar 2021! Zur Verstärkung unseres neuen Teams suchen wir genau 

DICH: Hauswirtschaftsfachkraft oder Koch (m/w/d) in Teilzeit – denn 

gutes Essen hält Leib und Seele zusammen!  
 

 

 

Du bist gelernte Hauswirtschaftsfachkraft  und ganz ehrlich: Ohne dich ist alles fade! Mit dir kommen erst das 

Salz in die Suppe und der Zucker in den Kuchen. Du sorgst dafür, dass die Augen leuchten, wenn es dein tolles 

Fingerfood gibt. Und Klassikern wie Hackbraten verhilfst du zu einem grandiosen Auftritt. Richtig gutes Essen ist eine der 

Freuden des Alters. In unserer neuen WG Gut Rietberg planst du Wochenmenüs gemeinsam mit den pflegebedürftigen 

Bewohner*innen. Von ihnen hilft jeder, so weit er noch kann und möchte beim Schnippeln und Backen. Und hier kommt 

so manches gut gehütete Familienrezept auf den Tisch und damit schöne Erinnerungen wieder auf. Du bist 

Hauswirtschaftsfachkraft  und ein echter Tagverschönerer! 

Für deinen Einsatz bieten wir dir einiges: einen unbefristeten Arbeitsvertrag, attraktive Bezahlung 

nach Tarif, 6 Wochen Urlaub, eine betriebliche Altersvorsorge, Jahressonderzahlung, Kinderzulage 

von 124,15 € mtl. je Kind bei einer Vollzeitstelle und noch einiges mehr. Und nicht zu vergessen: ein richtig tolles 
Team, das sich darauf freut, dich kennen zu lernen! 

Was du kannst: Du bist „fit in der Küche“ und ein Mettigel  ist für dich kein stacheliges Tier.  

Du kannst es kaum erwarten, unsere  Wohngemeinschaft „Gut Rietberg“ kennen zu lernen? 

Dann schick uns deine Bewerbung per E-Mail oder postalisch an:  

 
 
Diakonie Gütersloh e.V.  
Personalverwaltung 
Carl-Bertelsmann-Str. 105 – 107 
33332 Gütersloh 

 
 
Ansprechpartnerin: Barbara Drieling 
Tel. 05241 9867-1035 
bewerbung@diakonie-guetersloh.de 
www.diakonie-guetersloh.de/jobs 

 

 

 

 

Ich bin Nicole Karg, die neue Leitung der WG  

Gut Rietberg und suche noch Verstärkung für 

genau diesen Bereich hier – die Wohnküche! Ok, 

so viel ist von dem zukünftigen Herzstück noch 

nicht zu sehen, aber bald.  Willst du hier unsere 

Bewohnerinnen und Bewohner auf kulinarische 

Reisen entführen? 
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