
Unvergessliche 

Rhönmomente
Wir schaffen unvergessliche Momente mit Freunden und der Familie. Jeder 
Rhönmoment ist anders, denn auch wir, unsere Tiere, die Natur und Stim-
mungen sind von Tag zu Tag anders - aber immer besonders und überra-
schend. In geselliger Runde träumen, lachen und einfach den Augenblick 
genießen – das erschafft einzigartige und schöne Momente, die zu Erinnerun-

gen von morgen werden.

Alfred, Lenny, Oskar und der Rest der  
Rhönmomente Crew suchen Unterstützung!

Minijob - 450€ 

Passionierte Selbstdenker mit Gefühl als

Alpaka-Betreuer und - 
Wanderführer (m/w/d)



Wir bieten unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern alle Möglichkeiten, sich selbst zu entfalten und 

einzubringen. Denn wir sind überzeugt: Nur wer mit Herz und Verstand dabei ist und sich selbstständig 

einbringt, wird einen Beitrag leisten und so einen Mehrwert für Rhönmomente schaffen. Bei uns im 

Team zu arbeiten heißt, mit Spaß und Leidenschaft dabei zu sein. Gegenseitige Wertschätzung und Lo-

yalität zeichnen unser Miteinander aus – sowohl in guten als auch in schlechten Zeiten.

Passionierte Selbstdenker mit Gefühl als

Alpaka-Betreuer und - 
Wanderführer (m/w/d)

Wenn Du bei uns im Team dabei bist, übernimmst Du folgende Aufgaben:

• Betreuung der Alpaka Crew (Fütterung, Fellpflege, ggf. Training, u.v.m.)

• Eigenständige Durchführung der Alpakawanderungen mit Gruppen in verschiedenen Größen  
und Altersklassen, inkl. Vor- und Nachbereitung

• Verantwortung für das Wohlergehen der Tiere vor, während und nach der Wanderung

• Wissensvermittlung zu Alpakas und der Rhön an die Teilnehmenden, Beantwortung von Fragen

• Unterstützung bei der Vor- und Nachbereitung von Alpakawanderungen, insbesondere bei der  
Betreuung der Tiere

Du passt hervorragend zu uns, wenn Du….

• gerne mit Tieren arbeitest und hierbei bereits Erfahrung gesammelt hast, vorzugsweise  
natürlich mit Alpakas.

• bereits Erfahrung im Umgang mit Reisegruppen hast, beispielsweise als Wanderführer,  
Animateur o. Ä. 

• sportlich bist und gerne mit Gepäck wanderst. 

• über ein freundliches, humorvolles, kompetentes Auftreten und eine gute Ausdrucksweise verfügst.

• eine kunden- und serviceorientierte Haltung und ein gewisses verkäuferisches Talent mitbringst.

• kommunikativ bist, gerne vor Menschen sprichst und über ein gutes Allgemeinwissen verfügst.

• Dich durchsetzen kannst, wenn dies notwendig ist, dabei aber jederzeit freundlich und  
wertschätzend agierst.

• Situationen vorausschauend beurteilst und rechtzeitig eingreifst, um Schäden abzuwenden.

• gerne selbständig und eigenverantwortlich arbeitest.

• ruhig bleibst, auch wenn es mal etwas hektischer zugeht.

• zeitlich flexibel bist und auch abends und am Wochenende Einsatz zeigen möchtest.

• Lust an der Arbeit in einem jungen und dynamischen Team hast.

Die Position wird angemessen bezahlt und ist im Rahmen eines 450-Euro-Minijobs zu besetzen. 

Alternativ ist die Vergabe der Aufgaben ebenso an Freiberufler/Selbständige möglich.



Willst Du Teil  
der Rhönmomente

Crew werden?

Dann sende uns bitte Deine Bewerbung  
(inkl. Motivationsschreiben und Lebenslauf)  

per E-Mail an: 

job@rhoenmomente.de

Bewerbungsschluss: 30.04.2021


