
	  

	  

Gesucht:	  	  
Freiwillige	  Helferinnen	  und	  Helfer	  	  
für	  die	  Hofbeiz	  Hinter	  Musegg	  	  
	  
	  
Bald	  geht	  es	  los!	  Am	  2.	  Mai	  2015	  eröffnen	  wir	  ab	  14	  Uhr	  die	  Sommerbeiz	  auf	  dem	  Kulturhof	  Hinter	  
Musegg.	  Neben	  Gaumenfreuden,	  Freisirup	  und	  Freibier	  spielt	  Ophelias	  Iron	  Vest	  auf!	  Wir	  freuen	  uns	  
sehr!	  
	  
Die	  Stiftung	  Kultur-‐	  und	  Lebensraum	  Musegg	  konnte	  leider	  nicht	  alle	  finanziellen	  Mittel	  auftreiben,	  
um	  eine	  zahlbare	  Stelle	  für	  die	  Kulturbeiz	  zu	  generieren.	  Weitere	  Bemühungen	  mit	  diversen	  
Organisationen	  sind	  am	  Laufen,	  haben	  aber	  noch	  zu	  keinem	  erfolgreichen	  Abschluss	  gefunden.	  
Deshalb	  suchen	  wir	  freiwillige	  Helferinnen	  und	  Helfer	  –	  wir	  suchen	  DICH!	  
	  
Pro	  Tag	  benötigen	  wir	  zwei	  gute	  Seelen,	  die	  uns	  helfen,	  die	  Beiz	  zu	  betreiben.	  Die	  Öffnungszeiten	  der	  
Beiz	  sind	  von	  Mittwoch	  bis	  Sonntag	  von	  11.30	  Uhr	  bis	  19.00	  Uhr.	  Die	  Aufgaben	  sind	  die	  folgenden:	  
	  
Bar	  	  -‐	  Einsatz	  in	  der	  Regel	  von	  11.00	  bis	  19.00	  Uhr	  
Bedienung	  der	  Gäste	  an	  der	  Bar	  
Bei	  Gruppen-‐Reservationen	  Bedienung	  der	  Gäste	  an	  den	  Tischen	  
Geschirr	  abräumen	  und	  Abwaschen	  (Gastro-‐Spülmaschine	  vorhanden)	  
Mithilfe	  bei	  der	  Zubereitung	  der	  Speisen	  (einfache	  Gerichte	  wie	  Spiegeleier,	  gebratener	  Fleischkäse,	  
Suppen,	  kalte	  Plättli,	  etc.	  )	  	  
Pflege	  der	  Geräte	  (Kaffeemaschine,	  Spüler,	  etc.)	  
	  
Küche	  -‐	  Einsatz	  in	  der	  Regel	  von	  11.00	  bis	  19.00	  Uhr	  
Zubereitung	  der	  Speisen	  (einfache	  Gerichte	  wie	  Spiegeleier,	  gebratener	  Fleischkäse,	  Suppen,	  kalte	  
Plättli,	  etc.	  )	  	  
Mithilfe	  im	  Service	  an	  der	  Bar	  
Pflege	  der	  Küchengeräte	  
	  
Bar	  und	  Küche	  befinden	  sich	  übrigens	  am	  gleichen	  Ort	  J.	  	  
	  
Was	  wir	  bieten	  -‐	  Dein	  „Lohn“	  
Essen	  und	  Trinken,	  so	  viel	  du	  magst	  
Eine	  wunderbare,	  einzigartige	  Umgebung	  inmitten	  von	  Tieren,	  Heugeruch	  und	  Museggmauer	  
Gaaanz	  viel	  Lob	  und	  Anerkennung	  für	  deine	  Unterstützung!!!	  
	  
Hast	  Du	  Lust	  dabei	  zu	  sein?	  Dann	  nichts	  wie	  los	  und	  trage	  deine	  Einsätze	  hier	  ein:	  
http://teamup.com/ksfeed27829d92ecd4/	  
	  
Und	  so	  wird	  es	  gemacht:	  



	  

	  

1.	  Auf	  den	  Tag,	  an	  dem	  du	  arbeiten	  möchtest,	  klicken	  
2.	  Es	  erscheint	  dieses	  Fenster	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
Im	  blauen	  Kalender	  „Bemerkungen“	  schreiben	  wir	  jeweils	  ein,	  wenn	  es	  etwas	  Besonderes	  gibt,	  z.B.	  
Gruppen-‐Reservationen,	  bei	  denen	  wir	  mehr	  als	  2	  Helferinnen	  und	  Helfer	  benötigen.	  	  	  
	  
Der	  Kalender	  „Kuchen“	  ist	  für	  jene	  gedacht,	  die	  uns	  beim	  Kuchenbacken	  unterstützen	  möchten	  (jeder	  
Tag	  ein	  anderer	  Kuchen	  aus	  der	  Nachbarschaft).	  
	  
Bevor	  es	  dann	  aber	  so	  richtig	  los	  geht,	  treffen	  wir	  uns	  mit	  allen	  emsigen	  Helferinnen	  und	  Helfern	  am	  
Donnerstag,	  30.	  April	  2015	  zum	  Informations-‐Apéro,	  bei	  dem	  wir	  euch	  im	  Detail	  zeigen,	  was	  es	  zu	  tun	  
gibt.	  	  
	  
Für	  Fragen	  stehen	  wir	  Euch	  gerne	  zur	  Verfügung.	  Wir	  freuen	  uns	  riesig	  auf	  Euch!	  
	  
Herzlich	  
	  
Pia	  Fassbind	  und	  Irene	  Wespi	  
	  
	  

Name	  eingeben	  (Pia	  Fassbind)	  

Kalender	  auswählen	  (Bar	  oder	  Speisen)	  

E-‐Mail-‐Adresse	  eingeben	  (kontakt@hinter-‐musegg.ch)	  


