
 

 

Servicemitarbeiter*in im Stundenlohn 
ab 30. April 2021 unbefristet 

Wir suchen ab kommender Sommersaison eine motivierte Persönlichkeit, die uns im 

Service, in erster Linie an den Wochenenden, unterstützt.  

 

Ihre Aufgaben  

 

Freitag und Samstag Abend überrascht unsere Hofküche die Gäste mit einem frischen Mehrgang  

Menü, welches die Fülle unserer Region und der aktuellen Jahreszeit kreativ umsetzt. So bedienen 

Sie unsere Gäste Freitag und Samstag Abend direkt am Tisch und sind selbstständig für eine Anzahl 

von Tischen und dessen Gäste zuständig. 

 

Samstag und Sonntag bieten wir von 9.30-15.00 Uhr ein vielfältiges und herzhaftes Hofzmorge in 

Form eines Buffets an. Da bedienen Sie die Gäste an der Theke und sind in erster Linie für die 

Getränkezubereitung an der Bar, das Abräumen des Geschirrs und den Abwasch zuständig.  

Zusätzlich betreut unsere Gastro-Crew samstags jeweils den integrierten Hofladen, welcher von 

9.00 bis 17.00 Uhr geöffnet ist. 

 

Zusätzlich finden über das ganze Jahr hinweg auch zahlreiche Gruppenanlässe ausserhalb unserer 

offiziellen Öffnungszeiten statt. Auch da können wir Sie vielseitig einsetzten. Sei es für eine Tagung 

oder auch für Gruppenanlässe unterschiedlichster Form. 

 

Da wir ein Saisonbetrieb sind, gibt es während der Sommersaison vom 30. April bis 3. Oktober mehr 

Einsatzmöglichkeiten. In den Wintermonaten von Oktober bis April sind es sporadische und 

unregelmässige Einsätze, die von den Gruppenanfragen abhängig sind. 

 

 

Was Sie mitbringen 

 

Sie haben idealerweise Erfahrung in der Gastronomie und die Einhaltung der Hygiene-Vorschriften 

ist für Sie eine Selbstverständlichkeit. Das Arbeiten draussen und das Umfeld eines Bauernhofs 

bereitet ihnen Freude und bedeutet für Sie eine willkommene Herausforderung. Unsere 

nachhaltige Kulturhof-Philosophie und der herzliche Umgang mit unseren Gästen liegt Ihnen am 

Herzen. Sie sind eine flexible, unkomplizierte Persönlichkeit und sprechen Deutsch und etwas 

Englisch für unsere ausländischen Gäste. Sie sind bereit pro Woche zwei bis drei regelmässige 

Einsätze abends oder tagsüber zu leisten.  

 

 

 

 



 

 

 

Was wir bieten 

 

Es erwartet Sie ein abwechslungsreicher Alltag im aussergewöhnlichen, persönlichen Ambiente des 

Kulturhofes, wo sich Stall- und Kaffeegeruch treffen. Wir sind ein junges motiviertes Team, dem 

Nachhaltigkeit, Transparenz und die Wertschätzung unserer heimischen Produkte am Herzen liegt.  

Während die Sommersaison für uns Hochbetrieb heisst, gestalten sich die Wintermonate etwas 

ruhiger, da beschränken sich die Einsätze auf die unregelmässig stattfindenden Anlässe in der 

Heubühne.  

 

Im Winter Stall - im Sommer Hofbeiz  

 

Im April verlassen die Hochlandrinder ihren Winterplatz bei der Scheune und verbringen den 

Sommer auf den angrenzenden Wiesen und Weiden. Der freiwerdende Platz wird für die 

Sommerbeiz und den Hofladen hergerichtet und zu einem Treffpunkt für das Quartier,  die Luzerner 

Bevölkerung und Touristen. Mit Blick auf die Museggmauer, Hühner, Zwergziegen und Schweine 

lädt die Beiz zum Verweilen ein. Die Hofbeiz ist nur an den Wochenenden geöffnet von Freitag bis 

Sonntag. Unser Angebot reicht dabei von einem herzhaften Hofzmorge, bis hin zu einem feinen 

Apéro oder auch einem mehrgängigen Abendessen. Zusätzlich verwöhnt unsere Hofbeiz-Küche 

auch Tagungsgäste welche von Montag bis Freitag unsere Räumlichkeiten mieten können.  

 

Hofladen und Besenbeiz 

 

Ab Mai 2021 wird unser Hofladen weiter ausgebaut. Der Hofladen wird von Montag bis Samstag 

geöffnet sein und soll zum Einkaufsort für die Quartierbewohnern und Luzerner Bevölkerung 

werden. Mit dem Hofladen wollen wir einen neuen Ort bieten, wo man Produkte aus direkter 

Umgebung in Bioqualität findet. Neben frischem Gemüse und Früchten - manchmal unförmig aber 

immer gut – findet man bei uns auch ausgesuchte Fleisch- und Milchprodukte, feines Brot, unsere 

Hofeigenen Produkte und vieles mehr. Gleichzeitig ist unser Hofladen aber auch eine Besenbeiz, wo 

man Getränke und Kleinigkeiten zum Essen geniessen kann.  

 

Natürliche und lokale Köstlichkeiten 

 

Biologisch, so nah wie möglich, kein Food-Waste: Dafür machen wir uns stark! Mit unserer Hofbeiz 

und dem Hofladen wollen wir einen Ort bieten, wo nur Produkte in Bioqualität und aus direkter 

Umgebung auf den Tellern und in den Einkaufstaschen laden. Transparenz und die Wertschätzung 

unserer heimischen Produkte liegen uns am Herzen. 

 

Heubühne – unser Veranstaltungsraum 

 

Mit dem Umbau der ehemaligen Heubühne ist ein vielfältiger Veranstaltungsraum entstanden. Ob 

Theaterprobe, Konzert, Schulung, Firmenanlass, Apéro oder Nachtessen: Bei der Gestaltung des 

Raumes haben wir grossen Wert auf möglichst flexible Nutzungsmöglichkeiten gelegt.  

 



 

 

 

Wir freuen uns auf Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen bis am 21. April 2021 an: 

 

Corinne Husmann, Gastro-Leitung und Leitungsteam Kulturhof Hinter Musegg 

Kulturhof Hinter Musegg, Diebold-Schilling-Strasse 13, 6004 Luzern 

Telefon: 041 412 19 31 

E-Mail: info@hinter-musegg.ch  

 

Mehr Infos über den Kulturhof Hinter Musegg findest du unter: www.hinter-musegg.ch 

 

 

 

http://www.hinter-musegg.ch/

