
Wir freuen uns über Ihre E-Mail oder Ihren Anruf. 

Einen guten  
Einstieg finden —
BErufsorIEntIErung
HAusWIrtscHAft

Berufsorientierung 

Hauswirtschaft

Laubenhof

Weismannstr. 3a

79117 Freiburg

Tel. 07 61 / 69 68 78 -24 oder -25 

berufsorientierung.hw@sv-fr.de

www.stiftungsverwaltung-freiburg.de

Wir kümmern uns noch fragen … oder 
neugierig geworden?
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Einen guten Einstieg finden! 

BErufsorIEntIErung

HAusWIrtscHAft

Stiftungsverwaltung
Freiburg

Adelhausenstiftung
Freiburg

Heiliggeistspitalstiftung
Freiburg

Heiliggeistspitalstiftung
Waisenhausstiftung
Adelhausenstiftung

Bei der BErufsorIEntIErung HAusWIrtscHAft 

arbeiten drei Stiftungen eng zusammen.

Die Adelhausenstiftung stammt ursprünglich aus 

Freiburger Frauenklöstern, die bereits vor über  

200 Jahren Unterricht für Mädchen angeboten haben. 

Heute fördert die Stiftung katholische Mädchen und 

junge Frauen in Schule, Ausbildung und Studium.

Die Heiliggeistspitalstiftung ist in Freiburg ein  

großer Träger von Altenhilfeeinrichtungen und bietet 

über das ganze Stadtgebiet verteilt unterschiedliche 

Wohnformen für alte Menschen an, um ihnen ein  

würdevolles und selbständiges Altern zu ermöglichen. 

 

Die Waisenhausstiftung kümmert sich um Kinder 

und Jugendliche, die nicht mehr bei ihren Familien 

leben können und hilft dabei, eine eigene und gute 

Zukunft aufzubauen.
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HAusWIrtscHAft
 

sie möchten herausfinden, ob Ihnen  
hauswirtschaftliche Berufe liegen und ob 
Ihnen der umgang mit älteren Menschen 
freude bereitet? sie sind jung, weiblich und  
katholisch? Dann heißen wir sie herzlich 
bei einem Praktikum BErufsorIEntIErung 
HAusWIrtscHAft willkommen. unsere 
hauswirtschaftlichen und pädagogischen 
fachkräfte begleiten sie dabei. Die 
Einsatzorte des Praktikums sind die 
Begegnungszentren unserer Wohnanlagen.

Ein Praktikum in der Hauswirtschaft —  
wir sind flexibel und richten uns nach 
Ihnen.
Gerne vereinbaren wir mit Ihnen persönlich die Dauer 

des Praktikums und richten uns nach Ihren Vorstel lun-

gen. Das können zwei Wochen sein oder aber bis zu 

sechs Monaten. Je nachdem, wie es Ihnen passt und 

gefällt, regeln wir auch die täglichen Einsatzzeiten  

und richten uns — so gut es geht — nach Ihnen. 

In Zusammenarbeit mit dem Team vor Ort finden wir 

gemeinsam heraus, wo Sie Ihre Stärken haben, wo Sie  

sich weiterentwickeln können und was zu Ihnen passt. 

Eine wertschätzende Haltung Ihnen  

gegenüber ist uns dabei sehr wichtig.  

Im Lauf des Praktikums werden wir auch 

zusammen überlegen, was zu tun ist, 

damit Sie eine Beschäftigung erhalten. 

Mit einem Praktikum bei der 

BERUFSORIEN TIERUNG HAUSWIRTSCHAFT 

können Sie herausfinden, ob Ihnen der 

Bereich Hauswirtschaft und der Umgang 

mit älteren Menschen gefällt!

Was uns wichtig ist:
>  Sie sind gerne mit älteren Menschen zusammen 

und interessieren sich für Gastronomie und 

Service.

>  Sie sind gesund und körperlich fit und Sie  

sprechen die deutsche Sprache. 

BErufsorIEntIErung  
HAusWIrtscHAft bietet Ihnen:
>  Ein starkes Team mit Fachkräften aus  

Pädagogik, Hauswirtschaft und Gastronomie.

>  Fachliche Begleitung während des gesamten 

Praktikums. 

>  Hilfe und Unterstützung in persönlichen 

Situationen und bei Alltagsfragen. 

>  Beratung und Hilfe bei der Ausbildungs-  

und Berufswahl.

BErufsorIEntIErung HAusWIrtscHAft — 
Wir begleiten sie bei Ihrem Praktikum und machen sie fit für eine Ausbildung
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