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Du hast Lust an einem besonderen Ort der Begegnung zu arbeiten? 

Du hast bei technischen Problemen immer eine Lösung parat? Dann werde unser 

Hausmeister (m/w/d) 

ab April 2022  auf Minijob-Basis 

 

Unsere Idee 

Das Jakubetzstift in Wittichenau soll zu einem Ort für bürgerschaftliches Engagement, 

kulturelle Aktivitäten und für Beratungs- und Bildungsangebote werden. Es bietet einen 

offenen Raum und die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen und sich zu engagieren. Jeder 

kann mitmachen - egal ob Einzelperson, Verein, Unternehmen oder Kultur- und Bildungsträger. 

Betrieben wird das Jakubetzstift durch den „Verein(t) für Wittichenau e.V.“. Unser Verein 

wurde im Oktober 2021 von einer Gruppe engagierter Bürger/innen gegründet, die das Leben 

in Wittichenau für alle Generationen noch lebenswerter gestalten wollen. Inzwischen haben 

wir knapp 30 Mitglieder. 

Deine Aufgaben 

Es gibt noch viel Raum eigene Ideen einzubringen und Routinen zu entwickeln. Dabei kommen 

folgende Aufgaben auf dich zu: 

 Instandhaltungs- und kleinere Renovierungsarbeiten 

 Pflege des Außenbereichs und der Außenanlagen  

 Kontrolle, Überwachung und Wartung der Haustechnik 

 Beauftragung von Handwerkern bei größeren Schadensfällen 

 Vor- und Nachbereitung von Veranstaltungen und Angeboten  

Das bringst du mit 

 handwerkliches Geschick und ein gutes technisches Verständnis 

 idealerweise eine Ausbildung oder Berufserfahrung im handwerklichen Bereich 

 eigenverantwortliche und strukturierte Arbeitsweise 

 eine freundliche und kommunikative Art 

 Bereitschaft zur Arbeit in den Nachmittags- und Abendstunden, sowie vereinzelt an 

Wochenenden 
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Das erwartet dich bei uns 

 Freiheit, die täglichen Aufgaben selbst zu koordinieren 

 flexible Arbeitszeiten und kurze Kommunikationswege 

 ein tolles Team aus engagierten Vorstandsmitgliedern, die dich unterstützen 

 

Die Stelle ist vorerst auf drei Jahre befristet. Der Einstieg ist ab April 2022 möglich. Abhängig 

von einer weiteren Förderzusage ist eine Verlängerung um weitere zwei Jahre möglich. 

 

Das könnte das Richtige für dich sein? 

Dann sende uns deine Bewerbung an 

bewerbung@jakubetzstift.de 

 

Noch Fragen? 

Dann melde dich gerne bei Theresia Kliemank 

Telefon: 0174 / 2498 116 

Xing: www.xing.com/profile/Theresia_Kliemank/cv 

oder Ines Michler 

Telefon: 0162 / 7360017 

Xing: https://www.xing.com/profile/Ines_Kloss2/cv 

 

Wir freuen uns dich kennen zu lernen. 
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