
Koch / Köchin m/w/d

Commis de Cuisine m/w/d

Küchenhilfe/Hauswirtschafter/Beikoch m/w/d

Frühstücksservice / Frühstücksmitarbeiter*in m/w/d

Servicemitarbeiter m/w/d Hausdame m/w/d

Wir suchen Leute, die mit anpacken.  

Für unser Hotel Nordsee Lodge und unser Restaurant „Zur alten Kirche“ suchen wir:

Ihr habt es alle mitbekommen, seit Mai sind die Gäste 
und Touristen zurück auf Pellworm.  

Mit der Nordsee Lodge haben wir schon an der Modell-
region Nordfriesland teilgenommen. Und jetzt haben 
wir mit einem Hygienekonzept und regelmäßigen Tests 
auch nach der Landesverordnung Schleswig-Holstein 
Hotel und Restaurant wieder geöffnet.  

Und der Ansturm ist groß. Die Leute vom Festland  
wollen wieder Urlaub machen. Und alle wollen wieder 
Essen gehen.  

Seit Ove und ich 2018 das Restaurant „Zur alten  
Kirche“ von meinen Eltern übernommen haben, ist  
einiges geschehen. Im Oktober 2018 ist das Hotel 
Nordsee Lodge dazu gekommen. Wir haben 22 gemüt-
liche Zimmer und einen schönen Wellnessbereich.  

Im Dezember 2020 ist Thies Nommsen, den wahr-
scheinlich auch viele von Euch kennen, nach Pell-

worm gekommen und hat die Küche übernommen.  
Hans-Jürgen Thieben hat sich in den Ruhestand ver-
abschiedet. Aber noch nicht ganz. Er hilft mit, wenn 
besonders viel zu tun ist.  

Für das Hotel und für das Restaurant suchen wir Mit-
arbeiter. Leute, die Lust haben, mit anzupacken und 
unsere Gäste zu versorgen.  

Jungen Leuten von Pellworm und solchen, die  
wieder auf die Insel zurückkommen möchten, können 
wir langfristig eine Perspektive bieten. Gerne bilden 
wir Euch aus. Schaut vorbei und lauft einen Tag mit, um 
herauszufinden, ob das etwas für Euch ist.  

Einige ehemalige Gäste, die sich entschlossen haben, 
zu bleiben oder immer mehr Zeit auf Pellworm zu  
verbringen, helfen bereits bei uns. Meldet Euch, wenn 
Ihr Euch für einen (Neben-) Job interessiert.  

Wir freuen uns über Anfragen.   
Annika Levsen

Hausdame m/w/d

Raumpfleger / Reinigungsfachkraft m/w/d

https://www.jobsterne.de/stellenangebot/koch-koechin-m-w-d-8R5WQM?sp=&q=&l=Pellworm&a=de.pellworm&r=0km&s=relevance&serpPage=1
https://www.jobsterne.de/stellenangebot/commis-de-cuisine-m-w-d-BNJBR9?sp=&q=&l=Pellworm&a=de.pellworm&r=0km&s=relevance&serpPage=1
https://www.jobsterne.de/stellenangebot/kuechenhilfe-hauswirtschafter-beikoch-m-w-d-8PST7C?sp=&q=&l=Pellworm&a=de.pellworm&r=0km&s=relevance&serpPage=1
https://www.jobsterne.de/stellenangebot/fruehstuecksservice-fruehstuecksmitarbeiter-in-m-w-d-99FGX6?sp=&q=&l=Pellworm&a=de.pellworm&r=0km&s=relevance&serpPage=1
https://www.jobsterne.de/stellenangebot/servicemitarbeiter-m-w-d-8PST9M?sp=&q=&l=Pellworm&a=de.pellworm&r=0km&s=relevance&serpPage=1
https://www.jobsterne.de/stellenangebot/hausdame-m-w-d-9FTLN8?sp=&q=&l=Pellworm&a=de.pellworm&r=0km&s=relevance&serpPage=1
https://www.jobsterne.de/stellenangebot/hausdame-m-w-d-9FTLN8?sp=&q=&l=Pellworm&a=de.pellworm&r=0km&s=relevance&serpPage=1
https://www.jobsterne.de/stellenangebot/hausdame-m-w-d-9FTLN8?sp=&q=&l=Pellworm&a=de.pellworm&r=0km&s=relevance&serpPage=1
https://www.jobsterne.de/stellenangebot/raumpfleger-reinigungsfachkraft-m-w-d-933KZC?sp=&q=&l=Pellworm&a=de.pellworm&r=0km&s=relevance&serpPage=1

