Dorfstrasse 34, 3123 Belp

Wir sind eine lebendige und vielseitige Kirchgemeinde in der Nähe von Bern mit rund 30
Mitarbeitenden aus unterschiedlichen Berufsfeldern.
Jung und Alt benutzen unsere Räume in Belp und Toffen.
Per August 2021 suchen wir dich als

Lernende/r Fachfrau/Fachmann Betriebsunterhalt EFZ
Fachrichtung Hausdienst
Unsere Sigristinnen und Sigristen reinigen unsere Gebäude, halten die Infrastruktur instand und
pflegen unsere Grünanlagen. Sie richten als Gastgeberinnen und Gastgeber verschiedene
Räume für kirchliche und andere Veranstaltungen her. Als Fachpersonen im Bereich
Betriebsunterhalt warten sie die haustechnischen Anlagen.
So sieht dein Alltag aus:
•
•
•
•

Du hilfst bei der Reinigung unserer Anlagen und richtest die Räume für verschiedene
Anlässe ein.
Du lernst den Umgang mit Werkzeugen, Maschinen und Geräten.
Du bist in Belp und Toffen im Einsatz und hältst unsere Infrastruktur instand.
Du hast Lust, die Aufgaben einer Gastgeberin / eines Gastgebers an Gottesdiensten
kennenzulernen? Wenn du möchtest, erhältst du auch hier einen Einblick.

Diese Voraussetzungen bringst du mit:
• Du hast Freude an handwerklichen Arbeiten drinnen und draussen.
• Du bist offen und arbeitest gerne im Team.
• Du bist selbständig und übernimmst gerne auch eigene Aufgaben.
• Du bist körperlich belastbar, da du den ganzen Tag auf den Beinen bist.
Das darfst du von uns erwarten:
•
•
•
•

Wir sind eine innovative Kirchgemeinde mit einem aufgestellten Team.
Wir begleiten dich professionell und persönlich.
Wir führen dich sorgfältig ein und nehmen uns Zeit für dich.
Wir bieten dir vielseitige und spannende Tätigkeiten.

Bist du interessiert? Wir freuen uns, dich persönlich kennenzulernen!
Noch unsicher? Melde dich an für eine Schnupperlehre und erhalte Einblick in den Beruf und
das Team.
Für Fragen steht dir unser Sigrist Martin Rüfenacht unter 079 811 88 95 gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung an sandra.joder@refbelp.ch oder
Reformierte Kirche Belp-Belpberg-Toffen, Frau Sandra Joder, Dorfstrasse 34, 3123 Belp
www.refbelp.ch

