BA1063…… Wir bieten diverse Anstellungen als Servicemitarbeiterin / Allrounderin und
freiwillige Helfer (m/w)
Rifugio Alpe San Romerio 1800 M.S.M
Wir suchen Bergliebhaber die gerne mit uns anpacken wollen (m/w). Unser Alp-Team begrüsst
Dich sehr herzlich und sucht noch Verstärkung für die kommende Sommersaison.
Unsere kleine Alp „San Romerio“ liegt ganz friedlich inmitten der unberührten Natur Graubündens,
in den südlichen Alpen. Die wunderschöne Aussicht lockt Wanderer und Mountainbiker auf ihrer
Route zum Verweilen an. Unseren Gästen bereiten wir gerne eine stärkende Mahlzeit oder bieten
einen Schlafplatz für gemütliche Nächte an.
Seit 30 Jahren erhalten und pflegen wir die Alp in Familienbesitz mit viel Leidenschaft. Unsere
Vision ist es, dass die Alp mit ihrem ursprünglichen Charme weiterlebt. Neben der Gästebewirtung
fallen dabei täglich allerlei andere Arbeiten an, bei denen wir von freiwilligen Helfern tatkräftig
unterstützt werden.
Die Arbeitstage sind wie auf den meisten Alpen oft lang und anstrengend. Aber in guter
Teamarbeit schaffen wir es, die verschiedenen Aufgaben jeden Tag mit Freude zu erledigen und
die Kraft unseres speziellen Ortes hoch oben in den Bergen zu geniessen.
Wenn Du unkompliziert und freundlich bist, Lust hast bei uns im Sommer mitanzupacken, dann
freuen wir uns von Dir zu hören!

Servicemitarbeiterin :
Wann: ab ca. Mitte Mai - Mitte Oktober 2018
Deine Aufgaben :
hauptsächlich in Service und Zimmer, und je nach Wetter und den täglichen Aufgaben auch bei
anderem mit zupacken.
Voraussetzung für Ihre Bewerbung:
- Spass am Servieren für unsere Gäste
- Bereitschaft richtig anzupacken
- Sprachkenntnisse : Deutsch ist Voraussetzung , idealerweise mit einige Italienisch-Kenntnisse
Bewerbungsunterlagen:
- Motivationsschreiben
- Kurzlebenslauf
- möglicher Einsatzzeitraum
(siehe Kontaktdaten)

Freiwillige Helfer/innen

Wann: ab ca. Anfang /Mitte April - Ende Juni 2018
und Mitte-Ende August bis November 2018
Einsätze gern ab 2 Wochen.
Deine Aufgaben:
Die Alp selbst wird von ab Anfang April bis Mitte November bewirtschaftet. In bestimmten
Zeiträumen sommern wir auch Mutterkühe an diesem naturbelassenen Ort (Anfang Juni bis Mitte
Juli, Mitte September bis Mitte Oktober).
Je nach Wetter und Saison gibt es auf unserer Alp die unterschiedlichsten Arbeiten zu tun, in die
wir Dich gerne einbinden möchten.
Erfahrung in handwerkliche Tätigkeit, wie anders ist sehr geschätzt.
- Allgemeine Instandhaltung und Renovationsarbeiten
- Hausarbeiten
- Holzarbeiten
- Garten
- Trockenmauern bauen
- Weiden
- sowie allerlei andere Alparbeiten fallen jeweils an.
Falls du uns bei diesen Tätigkeiten unterstützen möchtest und als freiwillige/r Helfer/in einige Zeit
in unserem Alpenteam auf dieser paradiesischen Alp verbringen möchtest, freuen wir uns auf
Deine Kontaktaufnahme per E-Mail oder auf Deinen Anruf. (Siehe Kontaktdaten)
Bewerber für längere Aufenthalte sind sehr willkommen.

