
 

 
 

 

 

  

 

 

 

Der Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder e.V. (BdP) ist der größte interkonfessionelle 

Pfadfinder*innenverband in Deutschland. Er ist anerkannter Träger der freien Jugendhilfe, Mitglied 

im Deutschen Bundesjugendring sowie in den Weltorganisationen der Pfadfinder*innenbewegung.  

Das Zentrum Pfadfinden bietet als nachhaltiges Reiseziel Jugendfreizeiten, Klassenfahrten, Familien 

und anderen Gruppen auf acht Hektar viel Platz für Begegnungen und Naturerlebnisse. Wir bieten 

unseren Gästen verschiedene Verpflegungsangebote, dafür verarbeiten wir vor allem regionale 

Produkte, die aus ökologischem Anbau stammen.  

 

Wir suchen ab sofort und unbefristet für unser Zentrum Pfadfinden in Immenhausen: 

Eine*n Koch/Köchin (m/w/d) 

für 20 Stunden i.d. Woche, vor allem tagsüber am Wochenende 

 

Die Arbeitszeiten können nach Absprache gestaltet werden. 

 

 Sie verarbeiten frische, regionale Zutaten und sind verantwortlich für die Zubereitung 

unserer meist vegetarischen Speisen 

 Sie bereiten den Speiseplan vor, stellen die Abfolge der Gerichte zusammen und bestellen die 

Lebensmittel 

 Die Vor- und Nachbereitung Ihres Arbeitsplatzes, der pflegliche Umgang mit unseren 

Küchengeräten und deren Reinigung sowie die Unterstützung bei der Warenannahme und 

Lagerung zählen zu Ihren Aufgaben 

 Sie geben das Essen an unsere Belegungen (meist Jugendgruppen) aus 

 Das Rezeptbuch wird von Ihnen maßgeblich mitgestaltet 

 Mit Ihren Kolleg*innen arbeiten Sie teamorientiert Hand in Hand zusammen 



 

 

 

 Kochen ist Ihre Leidenschaft und Sie sind routiniert in den unterschiedlichen Bereichen der 

Küche, haben ggf. gar eine Ausbildung als Koch/Köchin 

 Sie bringen Erfahrung beim Kalkulieren von Mengen und Kosten mit 

 Ihre Arbeitsweise zeichnet sich durch Verantwortungs- und Qualitätsbewusstsein aus  

 Sie verfügen über die Fähigkeit in der Küche den Überblick zu behalten 

 Dir fällt ein respektvoller und herzlicher Umgang mit unseren Gästen, Kolleg*innen leicht 

und ist für Sie selbstverständlich 

 Wünschenswert wäre, wenn Sie einen PKW-Führerschein besitzen 

 

 Faire Entlohnung in Anlehnung an den TVöD 

 Einen Arbeitsplatz in traumhafter Lage 

 Gestaltungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

 Eine sinnstiftende Aufgabe im Jugendverband 

 Eine teamorientierte Führung, tolle Kolleg*innen und ein vertrauensvoller Umgang 

 

Sie haben Lust in einem engagierten und freundlichen Team mitzuwirken und sind bereit eng im 

Kontakt mit unseren jungen Gästen zu sein? Dann freuen wir uns bis zum 16. April 2023 auf Ihre 

Bewerbung! 

Mehr über die Stellenausschreibung und was wir Ihnen zu bieten haben, erfahren Sie persönlich bei 

Ann-Kathrin Schmidt (05673-99584-0 oder ann-kathrin.schmidt@pfadfinden.de) oder auf 

www.zentrum.pfadfinden.de Bewerbungen senden Sie bitte direkt als ein PDF an 

bewerbung@pfadfinden.de. 


