
Stelleninserat 
Hausübergabe und -abnahme 

 
 

Wir suchen dich ab 1.6.2023 für Hausübergaben und -abnahmen 

Über 10 Jahre hat die aktuelle Stelleninhaberin die Jugendalp den Mietenden übergeben und das Haus 
wieder abgenommen. Wir danken für den grossen Einsatz, müssen nun jedoch auf den 1. Juni 2023 
eine oder allenfalls mehrere Ersatzpersonen suchen. Hast du Lust, im gut eingespielten Mietablauf die 
offen Stelle der Übergabe- und Abnahmeperson vor Ort im Eigenthal wahrzunehmen? Wir freuen uns, 
dich oder euch kennenzulernen. 
 
Deine Aufgabe 
Die Mietenden melden sich rund 3 Wochen vor Mietantritt telefonisch bei dir, um den anvisierten 
Übergabezeitpunkt definitiv mit dir festzulegen. Bei der Übergabe gibst du das Haus passend zu einer 
Checkliste ab und vereinbarst den Abnahmezeitpunkt. Bei diesem nimmst du die Jugendalp gereinigt 
wiederum gemäss einer Checkliste ab und nimmst vom Mietenden noch die Mieteckwerte wie Anzahl 
Personen oder Schäden entgegen. Diese trägst du zuhause online ins unser Buchungssystem. Du 
nimmst die gebrauchten Kissenanzüge und Küchenwäsche mit zu dir und machst zuhause meist noch 1 
bis 2 Waschgänge. Ungebügelt nimmst du die Wäsche beim nächsten Mal wieder zur Übergabe mit. 
 
Das musst du wissen 

− Jährlich nutzen das Haus aktuell ca. 60 Gruppen. Häufig wird das Haus am Freitagabend oder 
Samstagmorgen für ein Weekend übernommen und am Sonntagnachmittag wieder abgegeben. Unter 
der Woche sind Schulklassen oder Jugendlager im Normalfall unsere Gäste. Sie kommen am 
Montagmorgen und gehen am Freitagnachmittag. Es braucht also eine gewisse Flexibilität bezüglich 
der Übergabezeitpunkte, welche aber 3 Wochen im Voraus zwischen dir und dem Mietenden geklärt 
sind. Den Jahresüberblick siehst du bereits früher. Nur vereinzelt kommen kurzfristige Buchungen 
dazu. 

− Wir haben ein Sekretariat, welches alle Mietformalitäten vor und nach deinem Einsatz mit den 
Mietenden regelt (z.B. Mietvertrag, Rechnung, usw). Allgemeine Anfragen zum Haus oder 
Störungsmeldungen während der Mietdauer laufen über den Verein Jugendalp und sind nicht Teil 
deiner Aufgabe. Ein separater Hauswart ist zudem für Reparaturen besorgt. 

− Vor allem in den Sommermonaten kann das Haus meist direkt von einer zur nächsten Gruppe 
übergeben werden, was deinen Einsatz optimiert. Ein Übergabe dauert in der Regel 30, ein Abnahme 
60 Minuten. Viele Mietende kennen das Haus bereits, so dass auch kürzere Zeiten möglich sind. 

− Während deinen Ferien suchst du selber Ersatz oder der Verein Jugendalp übernimmt deine 
Stellvertretung. 

 
Deine Entschädigung 
Wir entschädigen eine Übergabe- und Abnahme inkl. aller Spesen mit pauschal 110 CHF pro 
Vermietung. Pro Waschgang wirst du zusätzlich mit pauschal 35 CHF entschädigt. 
 
Hast du noch Fragen oder bist interessiert an der Stelle? 
Nimm unkompliziert Kontakt mit unserer Vereinspräsidentin Simone Steffen-Schaller unter  
079 837 54 82 oder verein@jugendalp.ch auf. Wir freuen uns auf dich, egal welchen Alters. 
 

Die Jugendalp ist ein grosszügiges Haus für Freizeitaktivitäten 
im Luzerner Eigenthal. Die Stiftung Jugendalp, zusammen-
gesetzt aus ehrenamtlich arbeitenden Personen der offenen 
und verbandlichen Jugendarbeit, ist Eigentümerin und saniert 
das Haus schrittweise. Für den selbstragenden Betrieb ist der 
ebenfalls ehrenamtlich tätige Verein Jugendalp zuständig. Er ist 
besorgt, dass das Haus den Jugendlichen günstig zur Ver-
fügung steht und diese auch den nötigen Freiraum erhalten. Für 
die Vermietung ist das Sekretariat von Blauring & Jungwacht Kt. 
Luzern besorgt. Weitere Informationen: www.jugendalp.ch  
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