
Wer mitten auf dem hohen Wester-
wald „Land in Sicht“ ruft, der hat 
sich entweder gewaltig verlaufen 

oder was ganz Besonderes entdeckt. In die-
sem Fall eher was ganz Besonderes: Nach 
über fünf Jahren mühevoller Verhandlungen 
um einen akzeptablen Internetzugang ha-
ben wir jetzt die notwendigen Bauarbeiten 
selbst durchgeführt und abgeschlossen. Im 
Vergleich zu allen vorliegenden Angeboten 
der Telekom ging es schnell und kostengüns-
tig. Jetzt warten wir nur noch auf Anschluss 
und Inbetriebnahme. „Land in Sicht“ heißt 
ja noch nicht festen Boden unter den Füßen 
zu haben, aber wir sind zuversichtlich, euch 
in absehbarer Zeit eine Internetverbindung 
mit bis zu 90-mal höherer Datenkapazität 
als bisher anbieten zu können. Laut Telekom 
kann es – nach der Verlegung des Glasfa-
seranschlusses – zwar noch „eine längere 

Zeit“ dauern, aber wir bleiben dran und 
werden ganz sicher nicht mehr 

„zurückrudern“.  

 

DANKE
•    für ein überaus gut  

gefülltes Haus in den  
vergangenen Wochen

•  für die vielen Schul- 
klassen, die zu uns  
ins Haus kommen

•  für ein wunderschönes 
Sommerfest bei strah-
lendem Sonnenschein und 
guter Stimmung

Neuigkeiten  Neuigkeiten  
aus Reheaus Rehe
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““
Land in Sicht!”
Land in Sicht!”

BITTE
•  um Bewahrung, insbeson-

dere auf den großen Fami-
lienfreizeiten sowie auf den 
Jungschar- und Teenager-
freizeiten

•  um neue, motivierte und 
engagierte Mitarbeiter, 
die sich von Gott berufen 
wissen

•  dass wir auch in den fol-
genden Monaten eine  
gute Auslastung haben

•  für die notwendigen 
finanziellen Mittel, um 
die stark steigenden 
Kosten zu decken

Horst  & Editha Katzmarzik

Bis bald, eure

Auf dem Sommerfest

Chill-Lounge-Musik von „Cacao Del Mar“



Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich Hauswirtschaft/Küche. Sie arbeiten kreativ und zugleich strukturiert, sie sind gut organisiert und haben Leitungsfähigkeiten. Sie behalten auch in stressigen Situationen 
den Überblick und haben ein Herz für Gott und für Gäste.
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Aktuelle Infos findet ihr immer auf:  2

Wir sind weiterhin dankbar für 
die außerordentlich gute 
Auslastung in den letzten Mo-

naten, nicht zuletzt durch die vielen 
Schulklassen, die mit großer Begeiste-
rung unter der Woche unser großes 

Gelände füllen. Darüber hinaus sind 
die meisten unserer Veranstaltungen 
sehr gut gebucht und die zusätzlichen 
Möglichkeiten durch unser neues 
Haus werden gerne genutzt. 
 

Deshalb suchen wir weiter dringend 
Verstärkung: in der Küche, in Service, 
Hausreinigung und Verwaltung/
Rezeption. Fragen beantworten wir 
gerne telefonisch oder per Mail.

VerstaVersta
....
rkung gesucht!rkung gesucht!

Teamleitung KuTeamleitung Ku
....

checheVerwaltung & RezeptionVerwaltung & Rezeption

Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, vorzugs-
weise im Bereich Büromanagement oder in der Hotellerie. Sie sind 
kommunikativ, arbeiten sorgfältig und gerne im Team. Sie behalten 
auch in stressigen Situationen den Überblick und haben ein Herz für 
Gott und für Gäste.

Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich Hauswirt-
schaft/Küche. Sie arbeiten kreativ und zugleich strukturiert, sie sind 
gut organisiert und haben Leitungsfähigkeiten. Sie behalten auch in 
stressigen Situationen den Überblick und haben ein Herz für Gott und 
für Gäste.

Ihre Aufgaben:
•  Administrative Verantwortung für 

einen reibungslosen Ablauf des 
Gästebetriebes:

•  Telefonische Beratung und  
E-Mailkorrespondenz mit Gästen

•  Planung von Veranstaltungen 
und Buchungsbelegung mit Hilfe 
unserer Buchungssoftware

•  Empfang der Gäste an der 
Rezeption und Ansprechpartner 
während des Aufenthalts

•  Informationsschnittstelle für  
alle Arbeitsbereiche

•  Rechnungsstellung und  
Kassenabrechnung

•  Unterstützung im Bereich  
Marketing

Ihre Aufgaben:
•  Erstellung und Kalkulation von 

Speiseplänen und Buffets
•  Warenbestellung, -kontrolle und 

Lagerhaltung
•  Zubereitung der Mahlzeiten
•  Leitung des 5-köpfigen Küchen-

Teams

Wir bieten:
•  ein familiäres Umfeld in einem 

gästeorientierten Haus mit geleb-
ten christlichen Überzeugungen 
und Werten

• variable Arbeitszeiten
•  Mitarbeiterverpflegung zum 

Vorzugspreis

WEITERE FRAGEN ODER IHRE  
BEWERBUNGSUNTERLAGEN RICHTEN SIE BITTE AN:

Christliches Gästezentrum Westerwald
Horst-Helmut Katzmarzik/Vorstand

Heimstraße 49 • 56479 Rehe • Tel.: 02664 505-501
E-Mail: h.katzmarzik@cgw-rehe.de • www.cgw-rehe.de
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Sie haben bereits erste Erfahrungen im Bereich Housekeeping?  
Sie haben ein Auge für Unordnung, Schmutz und Staub?  
Sie denken einen Schritt voraus und haben ein Herz für Gäste?  
Sie sind flexibel, lernfähig und freundlich?

Ihre Aufgaben:
•  Sorgfältige und zuverlässige Rei-

nigung unserer Gästezimmer und 
der öffentlichen Bereiche

•  Durchführung von Sonderreinigun-
gen, z. B. Schwimmbadreinigung, 
Fenster putzen u. Ä.

•  Meldung von Defekten in den 
Zimmern und in den öffentlichen 
Bereichen an die Haustechnik

Wir bieten:
•  Ein familiäres Umfeld in einem 

gästeorientierten Haus mit  
christlichen Überzeugungen  
und Werten

• pünktliche Bezahlung
•  Mitarbeiterverpflegung zum 

Vorzugspreis
•  Schwimmbadnutzung nach 

Möglichkeit

Ihre Aufgaben im Service:
•  Sie richten den Speisesaal, bereiten 

Speisenbuffets vor und kümmern 
sich um das leibliche Wohl der 
Gäste während  
der Mahlzeiten.

•  Sie verräumen nach den Mahlzei-
ten übrig gebliebene Lebens- 
mittel und sorgen für die Reinigung 
des Speisesaals sowie der Speisen-
buffets.

•  Sie sind verantwortlich für den Auf- 
und Abbau von Kaffeepausen in 
den Gruppenräumen.

Ihre Aufgaben in der Spülküche:
•  Sie säubern mit Hilfe der Spülma-

schine das Geschirr aus Küche und 
Speisesaal, reinigen die Spülma-
schine und verstauen  
das saubere Geschirr.

Ihre Aufgaben im Café:
•  Sie verkaufen Kuchen, Torten und 

Kaffeespezialitäten am Tresen und 
bedienen Gäste bei feierlichen 
Kaffeetrinken.

•  Sie sind verantwortlich für die  
Pflege und Reinigung des  
Kaffeegeschirrs sowie der Kaffee-
maschinen. 


