
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

             

 
 

Koch/Köchin 

www.thw.de 

Faszination Helfen – rund 80.000 freiwillige Helferinnen und Helfer sind im 
Technischen Hilfswerk mit Begeisterung dabei. Wer sich für Technik 
interessiert, gerne im Team arbeitet und anderen Menschen helfen möchte, 
ist bei uns im THW genau richtig. 
 
Das THW braucht Frauen und Männer aus allen Bereichen unserer 
Gesellschaft, die ihre Erfahrungen und Kenntnisse unentgeltlich mit in die 
Arbeit des THW einbringen. Ein spannendes Ehrenamt erwartet Sie mit 
vielen Herausforderungen und einer guten Gemeinschaft. 
 
 

Stellenanzeige Ehrenamt 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir engagierte freiwillige 
Helferinnen und Helfer als: 

Kontakt: 
THW OV Kirchheim 
Henrietten Str. 88/1 
73230 Kirchheim / Teck 
w.thw-horb.de 

 
+49 7021 / 720130 
www.thw-kirchheim.de 
ov@thw-kirchheim.de 
 
w.thw-horb.de 

Der/die Koch/Köchin stellt die Versorgung des OV mit Verpflegung 
und die Betreuung der Helfer/innen sicher. 
Hierzu hat er/sie:  

• die Verpflegung zuzubereiten und auszugeben,  
• die besonderen Hygienevorschriften zu beachten und deren 

Einhaltung sicherzustellen,  
• Verpflegungsgüter nach Vorgabe zu beschaffen,  
• die notwendige Vorratshaltung zu betreiben,  
• entsprechende Bestandskontrollen durchzuführen,  
• das Verpflegungsgüterverzeichnis zu führen und den Verbrauch zu 

dokumentieren.  
• Darüber hinaus sorgt er/sie für die weitere Betreuung der 

Helfer/innen bei lang anhaltender Verweildauer im OV (z.B. 
Getränke, Snacks, Schlafgelegenheiten, Hygieneartikel u.a.m.)  

• Der/die Koch/Köchin ist bei größeren Einsätzen wichtiger 
Ansprechpartner der FGr Log / Log-V- Trupp in Sachen Ortskunde 
und wirkt ggf. als S4 im LuK-Stab OV mit  

• Zur Erfüllung der ihm/r übertragenen Aufgaben bedient sich 
der/die Koch/Köchin (nach Absprache) der Unterstützung anderer 
Helfer/innen des OV.  

• Zusätzlich ist er/sie der/die Ersthelfer/in im OV  

Wir bieten außerdem: 
 

• Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft 
• Ein anspruchsvolles Hobby 
• Anerkennung für das Engagement 
• Neue Erfahrungen und Herausforderungen 

 
 
 
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, können Sie sich per E-Mail an uns 
wenden oder gerne beim nächsten Dienst persönlich vorbeischauen.  
 

www.thw-horb.de 

 
Das Technische Hilfswerk (THW) ist die 
ehrenamtlich getragene 
Einsatzorganisation des Bundes und 
leistet technische Hilfe in Deutschland 
und weltweit. Beispielsweise bei 
Naturkatastrophen wie Hochwasser oder 
Erdbeben, aber auch bei Stromausfällen 
und nach Bränden. Dafür halt das THW 
unterschiedliche Einsatzeinheiten vor. 
 
99 Prozent der THW-Angehörigen 
arbeiten ehrenamtlich im THW. In 668 
Ortsverbänden engagieren sich 
bundesweit mehr als 80.000 Helferinnen 
und Helfer in ihrer Freizeit, um Menschen 
in Not kompetent und engagiert Hilfe zu 
leisten. 
 

 
 
 
 
 


