
 
 
Der Caritasverband der Erzdiözese München und Freising sucht für das ASZ Kleinhadern-Blumenau, 
Alpenveilchenstraße 42, 80689 München zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine  
 

Hausassistenzkraft (m/w/d) 
Auf Minijob-Basis für 6 Stunden unbefristet 
Arbeitszeit: freitags, 8.00 - 14.00 Uhr  
 
Das Alten- und Service-Zentrum Kleinhadern-Blumenau (ASZ) ist eine Einrichtung der offenen Altenhilfe 
und eine Anlaufstelle für Seniorinnen und Senioren. Neben der Beratung zu allen Fragen des 
Älterwerdens, Sport- und Gesundheits- und Kreativangeboten bieten wir vielfältige 
Informationsveranstaltungen zu unterschiedlichen Themen an. Der soziale Mittagstisch findet von 
Montag bis Freitag statt und ist ein wichtiges Versorgungsangebot des ASZ. Die Hausassistenz ist mit einer 
weiteren Kollegin von Montag bis Donnerstag besetzt. Freitags sind Sie die hauptverantwortliche 
Hausassistenz im ASZ. 
 
Der ASZ-Betrieb sowie das Arbeiten im ASZ findet aufgrund von Corona in abgewandelter Form statt 
(Maskenpflicht, konsequente Hygienemaßnahmen etc.)  
 
Sie sind verantwortlich für… 

• Organisation und Durchführung des täglichen Mittagstisches im ASZ (Essen wird extern 
angeliefert) 

• Reinigung und Pflege der Küche und des dazugehörenden Inventars 
• Reinigung und Pflege der anfallenden Wäsche 
• Fachgerechte Anleitung von und Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen und Praktikant/-Innen 
• Übernahme weiterer Aufgaben im ASZ-Betrieb; je nach Bedarf und Interessen 
• Konsequente Umsetzung des Schutz- und Hygienekonzeptes des ASZ aufgrund SARS-CoV-2 

 
Wir freuen uns auf Sie, weil Sie … 

• gute bis sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift besitzen 
• über eine gute Kommunikationsfähigkeit verfügen und Sie gerne in einem Team von 

Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen arbeiten 
• Organisationsgeschick und den Blick fürs Ganze besitzen 
• körperlich belastbar sind und gerne eigenverantwortlich arbeiten  
• Humor und Freude an der Arbeit mit und für ältere Menschen mitbringen 
• ggf. über eine Ausbildung im Bereich Hauswirtschaft oder einer vergleichbaren Qualifikation 

verfügen 
• über einen sicheren Umgang mit den aktuellen Arbeitssicherheitsrichtlinien und 

Hygieneverordnungen verfügen bzw. bereit sind sich einzuarbeiten  
• sich mit den Werten der Caritas identifizieren und die Bereitschaft haben, diese im Berufsalltag zu 

leben. 
 

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung! 
Die Inklusion von Menschen mit Behinderung entspricht unserem Selbstverständnis. Bewerbungen von 
Menschen mit Behinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt behandelt. 
 
Bitte bewerben Sie sich direkt bei uns im ASZ! Die Online-Bewerbung über den Caritasverband ist derzeit 
nicht möglich. Sollten Sie Fragen haben und weitere Auskünfte wünschen, wenden Sie sich bitte an 
Melanie Weindl (ASZ-Leitung): 089 580 34 76 oder per Mail an: ASZ-Kleinhadern@web.de  


