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MITARBEIT IN DER HAUSWIRTSCHAFT (M/W/D) 

Sie wollen Veränderung? Dann kommen Sie in den Neuen Kupferhof und werden Teil unseres Teams. 

Wir suchen Verstärkung für unsere Hauswirtschaftler, unbefristet und für 30 Stunden/ Woche.  

Der Neue Kupferhof ist das Haus des Vereins „Hände für Kinder“ und ein Kurzzeit-Zuhause für Kinder 

und Jugendliche mit Behinderung. Diese kommen für bis zu 28 Tage/ Jahr aus ganz Deutschland zu 

uns und werden meistens von ihren Familien begleitet.  

Unser Team kümmert sich um die kleinen Gäste mit großen Handicaps, aber auch um die Eltern und 

Geschwister. Ein gepflegtes Haus, liebevoll eingerichtete Zimmer, leckere Mahlzeiten und immer 

frischer Kaffee tragen wesentlich dazu bei, dass sich die ganze Familie in der kurzen Zeit gut erholt. 

Und dann mit neuer Power wieder nach Hause fährt! Im Neuen Kupferhof können wir gemeinsam 

viel bewirken! Machen Sie mit?  

Das bieten wir: 

 einen vielseitigen Job: Vorwiegend Housekeeping, aber auch Service in der Küche  

 ein großartiges Team mit viel Herz 

 ein in Deutschland einzigartiges Haus 

 eine gute Work-Life-Balance: z.B. sind wir am Heiligabend alle bei unseren Familien 

 Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Tankgutschein sowie  

 übertarifliche Zuschläge und Prämien für Wochenenden & Feiertage 

 Mobilitätsservice: Bei Bedarf klären wir gemeinsam, wie Sie vom U-Bahnhof Ohlstedt (Linie 

U1) zum Neuen Kupferhof kommen.  

 Arbeitszeit in individueller Abstimmung 

 Salatbar, Getränke (Kaffee, Tee, Wasser) und immer einen frischen Obstkorb 

 betriebliches Gesundheitsmanagement, z.B. mit Rückenschule. Zur aktiven Pause treffen wir 

uns während der Dienstzeit. 



Darauf freuen wir uns 

 Freude an hauswirtschaftlichen Tätigkeiten 

 ausgeprägter Servicegedanke 

 Empathie und Freude am Umgang mit Menschen 

 gute Deutschkenntnisse  

 Bereitschaft zum Arbeiten auch abends & am Wochenende 

Sie möchten mehr erfahren oder uns kennenlernen? 

Schreiben Sie uns eine kurze E-Mail an jobs@haendefuerkinder.de 

oder rufen Sie uns unter 040-64 53 25 20 an. 

 

 

 

 

 

 

 


