
 

 

 

Stellenausschreibung 

Die CJS – Caritas Jugendsozialarbeit sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen/eine 
 
Koch / Köchin für die Jugendwerkstatt, tagsüber, 25 Std./Woche 
 
Aufgabe: Etwa 9 jungen Menschen beizubringen, wie man ein leckeres Mittagessen kocht, 
und das montags bis freitags für bis zu 50 Personen. Für Sie eine leichte Übung? Dann 
bewerben Sie sich! Voraussetzungen: Sie mögen junge Leute, sind Ihnen ein Vorbild, 
gelassen und ganz Sie selbst. 

 
 
Ihre Aufgaben 
- die Fachanleiterin unterstützen, indem sie den jungen Leuten gelassen alles 

beibringen, was sie für die Zubereitung einer Mahlzeit wissen müssen 
- Zubereiten eines Mittagstisches, perspektivisch bis zu 3 Menüs (überwiegend 

Schulverpflegung) für bis zu 50 Personen, mit Unterstützung der jungen Leute.  
- den jungen Menschen zuhören und im richtigen Moment an die sozialpädagogischen 

Fachkräfte im Haus verweisen 
- Gut gelaunt die Speisen austeilen 
- Vorbild sein 
 
 
Wir erwarten 

- Sie mit großer Vorfreude und Spannung auf Ihre Kochkünste 
- Ihre Qualitäten als Ausbilderin oder Ausbilder, die Sie durch eine 

Ausbildereignungsprüfung unterstützen oder demnächst unterstützen werden 
- leckere Zutaten, die Sie mit Hilfe Ihres Führerscheins einkaufen werden. 
 
 
Wir bieten 

- einen sinnvollen, vielseitigen und verantwortungsvollen Arbeitsplatz 
- die Mitarbeit in einem wirklich netten und erfahrenen Team 
- regelmäßige Fortbildung und fachliche Begleitung 
- eine Vergütung nach den Vertragsrichtlinien des Deutschen Caritasverbandes (AVR) 
- eine betriebliche Altersvorsorge 
- die Möglichkeit zur Nutzung eines Job-Tickets. 
 
 
Weitere Angaben 
Die CJS ist eine Einrichtung der Jugendsozialarbeit mit dem Schwerpunkt Jugendberufshilfe. 
Das heißt, sie betreibt unter anderem zwei Jugendwerkstätten, in denen junge Menschen im 
Alter von 15 bis 27 Jahren in unterschiedlichen Berufsfeldern beschäftigt und qualifiziert 
werden. Ziel ist die Erhöhung der Arbeitsmarktchancen, damit der Einstieg ins Berufsleben 
gelingt. Der Caritasverband für die Diözese Hildesheim e.V. ist der Träger der CJS.  



Für den Werkstattbereich „Hauswirtschaft / Gastronomie“ sucht die CJS zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen Koch / Köchin mit 25 Std/Woche. Die Arbeitszeit 
ist von Montag bis Freitag tagsüber, so dass Sie auf freie Abende und Wochenenden zählen 
können. Die Stelle ist zunächst bis zum 31.12.2020 befristet, eine Verlängerung ist möglich. 
 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, gerne per mail an stieve@cjs-hannover.de 

 

Weitere Informationen unter: www.cjs-hannover.de  
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