
 
  

 

 

 

AGNES Fördernetzwerk 
 

Wir suchen die ‚gute Seele‘ für unsere Küche und den Haushalt  
in unserer Jugendhilfe-Wohngruppe!  

 

Wer Lust hat auf eine abwechslungsreiche Tätigkeit und wer 
Herausforderungen im Berufsalltag sucht, ist bei uns genau richtig! 

Hier geht es nicht nur um die Zubereitung eines guten Essens, sondern um 
einen Beitrag, jungen Menschen ein Gefühl von zuhause zu geben.  

In unserer Wohngruppe leben bis zu zehn junge Menschen, die sich nach der 
Schule auf ein leckeres Mittagessen freuen und glücklich sind, wenn ihr 
Lieblingsessen gekocht wird und sie vielleicht auch lernen können, es selbst 
zuzubereiten.  

In einem pädagogischen Team unterstützen wir die Kinder und Jugendlichen 
darin, einen geregelten Alltag zu erfahren und Sicherheit für ihr Leben 
entwickeln zu können.  

Im Bereich Hauswirtschaft sollen die jungen Menschen altersgerecht beteiligt 
werden mit dem Ziel der späteren Selbständigkeit. Der Koch / die Köchin hat 
eine Vorbildfunktion für die jungen Menschen und trägt dazu bei, dass sie die 
Liebe zum Essen und Kochen entwickeln. 

Der Koch/die Köchin arbeitet mit dem pädagogischen Team eng zusammen und 
auch mit den anderen Kolleg:innen der Hauswirtschaft des  
AGNES Fördernetzwerk.  

Wir lassen die jungen Menschen die Lebensmittel entdecken, die 
Zubereitungen erfahren und ausprobieren. Sie können zuschauen, wie Essen 
hergestellt wird und sich altersangemessen beteiligen.  
Ein liebevoll gedeckter Essenstisch und eine angenehme Atmosphäre sollen 
Mahlzeiten zu wichtigen Ritualen im Alltag machen.  

 

Daher freuen wir uns auf den Menschen, der als Koch/Köchin sich neu 
aufstellen will und bereit ist, sich auf einen Haufen quirliger Menschen 
einzustellen, die er/sie mitnehmen kann, Selbständigkeit in der eigenen 
Versorgung zu erlernen.  

 



 
  

 

 

 

Im Rahmen einer Teilzeit- oder Vollzeitstelle ist jemand gefragt, der/die den 

Haushalt einer Gruppe ‚schmeißt‘ und eine schöne und saubere 

Lebensumgebung schafft, wie auch die Versorgung mit gutem Essen 

übernimmt.  

Mitten im Leben von herausfordernden jungen Menschen in der Jugendhilfe 
freuen wir aus auf jemanden, der sich zutraut, mitten im Geschehen zu 
arbeiten und eine Stabile im Alltag darstellt, weil er/sie eben jeden Wochentag 
da ist am Lieblingsort Küche.  

Eine selbständige Zeiteinteilung, in der Regel vormittags bis nachmittags, um 
alles unter einen Hut zu bringen, verspricht einen abwechslungsreichen Alltag. 
So gilt es, selbständig unter Nutzung unserer PKWs einzukaufen, Speiseplan 
aufzustellen, abzurechnen und die Wohngruppe zu reinigen.  
 

Seien Sie unser/e Alltagsheld:in, bewerben Sie sich bei uns im  
AGNES Fördernetzwerk und schreiben Sie uns per E-Mail:  

Jugendhilfe@skf-giessen.de  

Ihr Ansprechpartner ist:  

Peter Kraus 
Leiter 
AGNES Fördernetzwerk 
Sprachheil- und Förderzentrum Gießen u. Don Bosco Häuser 
Kinder- und Jugendhilfe – Familienhilfe – Eingliederungshilfe 
Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Gießen 

  
Adolph-Kolping-Str. 14-15 
35392 Gießen 
Tel.0641 / 2001 210 
Fax 0641 / 2001 9 210 
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