
Die Halverder Dorfgenossenschaft (in Gründung) wird von einer 
Vielzahl von Menschen getragen, die sich unserem Dorf verbunden 
fühlen. Es ist unser Ziel, den Menschen vor Ort wieder einen Platz der 
Kommunikation zu bieten und die Nahversorgung zu ermöglichen. Zu 
diesem Zwecke wollen wir einen Dorfladen mit Backshop/Cafe sowie 
eine kleine Gastronomie betreiben. Die Räumlichkeiten in 
unmittelbarer Nähe zur Halverder Kirche bieten zudem die 
Möglichkeit von Veranstaltungen im Saalbetrieb und eine Kegelbahn. 
Die Genossenschaft wird getragen von ihren Mitgliedern und geführt 
durch einen ehrenamtlichen Vorstand und Aufsichtsrat.

Für den Betrieb der Einrichtung suchen wir zuverlässige, engagierte Personen, die mit Freude ihre 
Aufgaben wahrnehmen. Unsere Genossenschaft braucht

Fachpersonal Einzelhandel  (m/w)

Du hast Berufserfahrung und arbeitest gerne selbständig? Du bist zeitlich flexibel und hast 
vorzugsweise morgens und nachmittags Zeit? Du hast Freude im Umgang mit Kunden und bist 
zielorientiert? Dann bewirb dich!

Fachpersonal Gastronomie (m/w)

Du magst den Umgang mit Gästen und hast bereits in diesem Bereich gearbeitet? Du hast an 
ausgewählten Abenden und für einen Frühschoppen pro Woche ausreichend  Zeit? Du kannst 
organisieren und delegieren, damit auch in Stresssituationen unsere Dorfkneipe ein liebenswerter 
Ort wird, wohin die Vereine und Gäste gerne gehen? Dann bewirb dich!

In beiden Bereichen wollen wir sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze vor Ort schaffen. Eine 
geringfügige Beschäftigung  (bis 450,-€/Monat) ist auch möglich, wenn sich bei ausreichend 
passenden BewerberInnen eine gesicherte Zusammenarbeit organisieren lässt.

Wir freuen uns ebenfalls über Bewerbungen für den Bereich 

Raumpflege/Reinigung (m/w).

Wenn du außerhalb der Öffnungszeiten dafür sorgen magst, dass unsere Einrichtungen innen stets 
sauber und gepflegt erscheinen, freuen wir uns auf dich!

Damit wir in Halverde wieder Veranstaltungen im Saal durchführen können, brauchen wir einen 

Pool von Aushilfen,

die grundsätzlich bereit wären, im Gastronomie-/Kneipenbereich einzuspringen. Du hast Freude 
daran, gelegentlich mitzuhelfen, dass viele Menschen für ein paar Stunden gut versorgt werden? 
Dann lass dich registrieren auf unsere Aushilfen-Liste!

Für alle Bereiche hoffen wir auf Bewerbungen aus dem näheren Umfeld von Halverde, damit 
Wertschöpfung vor Ort bleiben kann und Gemeinschaft sichtbar wird. Wir erwarten keine formellen 
Bewerbungsschreiben, sondern vertrauensvolle Zusammenarbeit. Selbstverständlich sichern wir eine 
vertrauensvolle Behandlung deiner Bewerbung zu. 

Bitte melde dich bei Interesse per mail unter Albrecht.Philipp@t-online.de oder bei einem Mitglied 
der Planungsgruppe.


