
 
 
 
 
 
 
 

Auf der Suche nach fleissigen helfenden Händen 
 
Die NORRSKEN LODGE ist ein Familienbetrieb in der Schwedischen Polarkreisregion. Wir haben zwei Saisons, 
Sommer mit vorwiegend Campergäste und viel Sonnenlicht und der Winter mit vorwiegend Tourgäste und viel 
Schnee ;-)  
Da wir uns immer Weiterentwickeln, um unseren Gästen eine fantastische Zeit in Skandinavien zu ermöglichen, 
sind wir auch immer auf der Suche nach helfenden Händen für die Sommer- und Wintersaison. 
Schau mal rein, vielleicht spricht dich ja ein Job an. Zögere nicht und melde dich unter 
info@norrskenlodge.com, wir freuen uns auf deine Nachricht. 
 
Wir bieten: Kost und Logis sowie „Taschengeld“, Unterbringung in einer Gäste-Stuga/Hütte mit bis zu 2 oder 3 
weiteren Helfern. 
 
Wir erwarten vom gesamten Team, dass jeder flexibel ist und auch anderswo anpackt, wenn mal Not am 
Mann/Frau ist… Kein Tag auf der NORRSKEN LODGE ist wie der andere, es gibt immer wieder unverhoffte 
Überraschungen, welche wir dann gemeinsam im Team schaffen. 
 
 
 
 

1.) Nanny die schweizerdeutsch spricht für unsere zwei Jungs gesucht  
Für die Sommerferien vom 12.06.2019 bis 21.08.2019 suchen wir 
eine schweizerdeutsch sprechende Nanny für unsere zwei Jungs 
(Kimi 4 Jahre und Janne 7 Jahre alt) eine Nanny. Deine Aufgabe ist, 
uns bei der Betreuung von unseren zwei Schätzis zu unterstützen, 
mit ihnen zu spielen, ins Freibad zu gehen usw. Dies wird vor allem 
ab Mitte Nachmittag bis in den Abend sein und wenn die Kinder 
schlafen. Du darfst auch keine Angst vor Hunden haben, da zu 
unserer Familie der Berner Sennenhund Bear dazu gehört und gerne 
kuschelt ;-)  
 
 
 
 
 

2.) Helfende Hände für Aussenarbeiten Sommer- und/oder Wintersaison 
Für die Sommersaison vom 15. Mai  bis ca. Ende September oder nach 
Absprache suchen wir helfende Hände für den Bereich Aussenarbeiten 
wie Saisonvorbereitung und Ende Saison „einwintern“,  Holzrenovationen, 
Häuserstreichen, allgemeine Gartenrarbeiten (Laub und evtl. Abfälle die 
herumliegen zusammentragen), dazu gehört auch die Abfalltrennung und 
Entsorgung mit unserem Fahrzeug zur den entsprechenden 
Recyclingstellen im Dorf. Der Verleih von Ruderboot, Kajak, Kanu, SUP, 
Pedallo (Trettboot) und Rettungswesten Verwalten, Instandhalten und 
die Heraus- und Rückgabe betreuen.  

Holzlager immer wieder auffüllen bei den Feuerstellen, Betreuung der Saavis und Saunas (Wasserauffüllen, 
Einheizen usw.) Du musst zuverlässig und wetterbeständig sein, da dein Einsatzbereich hauptsächlich draussen 
ist.  
 



Für die Wintersaison vom 15. November bis Ende März oder nach 
Absprache suchen wir helfende Hände für den Bereich Aussenarbeiten, 
wie Saisonvorbereiten und Ende Saison „einsammeln“, 
Schneeschaufeln, Holzlager immer wieder auffüllen bei den 
Feuerstellen, Betreuung der Saavis und Saunas (Wasserauffüllen, 
Einheizen usw.), auch das betreuen unserer Schneemobil-Flotte gehört 
zu deinem Bereich, dass heisst auftanken gehen nach einer Tour, diese 
Bereitstellen evtl. Probleme uns melden usw. Du musst zuverlässig, 
flexibel und vor allem Kälte mögen ;-) 
 
 
 
 
 
 

3.) Im Gastbetrieb helfende Hände 
 
Wir suchen für die kommende Sommersaison Unterstützung, 
dies wäre ab ca. 01. Juni bis ende September. Du hilfst im 
Gästebetrieb mit, bei der Reinigung vom Hotel, Servicehaus, 
Stugas und in der Küche (Abwasch/Reinigung und andere in 
der Küche). Hast du Interesse an Houskeeping oder in der 
Küche zu helfen und bist selbständig, kommunikativ, 
aufgestellt, zuverlässig und hast freude mit internationalen 
Gästen Kontakt zu haben? Bei Interesse Lebenslauf und Foto 
an die Emailadresse (info@norrskenlodge.com), wir würden 
uns freuen. 
 

 
 
 
 
 

Melde dich hier! 
Fühlst du dich angesprochen und dir gefällt die Herausforderung?  
Spricht dich eine oder beide Saisons an und du möchtest uns gerne dabei unterstützen unseren Gästen eine 
schöne Sommer- wie auch Winterzeit zu bescheren, so zögere nicht und sende dein Lebenslauf und Foto an die 
folgende E-Mail – Adresse: (info@norrskenlodge.com).  
 
 

mailto:info@norrskenlodge.com
mailto:info@norrskenlodge.com
mailto:info@norrskenlodge.com
mailto:info@norrskenlodge.com

