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Wir freuen uns auf Ihren Anruf bzw.  Ihre schriftliche Bewerbung: 
AWO Seniorenzentrum „Donautal“, Frau Weithmann 
Vilshofener Straße 13, 94575 Windorf, Tel. 08541/96 900 0 
oder per E-Mail an: eva.weithmann@awo-ndb-opf.de 
 

Das AWO Seniorenzentrum „Donautal“ in Windorf ist 
ein modernes Alten- und Pflegeheim und  liegt direkt 
an der Donau. In einer familiären und gemütlichen 
Atmosphäre bietet unser Haus Platz für 52 
Bewohner/innen, die von einem kompetenten Team 
versorgt werden.  

Es erwartet Sie: 
  eine interessante Aufgabe in einem motivierten Team und    
 einem modernen Haus 
  leistungsgerechte Entlohnung  
  Professionelle Einarbeitung sowie Fort- und   
 Weiterbildungsmöglichkeiten 
 sicheres Arbeitsverhältnis 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir  
ab sofort einen  

Mitarbeiter in der 
Hauswirtschaft (m/w/d) 

auf Teilzeit (19,25 Std)  
Wir setzen voraus: 
 ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein 
  Flexibilität und Teamfähigkeit 
  Einsatzbereitschaft im Früh-, Spätdienst und Wochenenddienst 
  Engagement  für unsere Bewohner und  Freude am Umgang mit  
    Menschen 
  Erfahrung in der Reinigung und Küche erwünscht 
  Kenntnisse im Bereich Hauswirtschaft /Hygiene/ HACCP 
     
 
 
 
 
 
 

Welttag der Hauswirtschaft –  
Schülerinnen der Berufsfachschule geben Tipps
Jedes Jahr findet am 21. März der Welttag der Hauswirtschaft statt. Aus die-
sem Anlass haben sich Schülerinnen der Berufsfachschule für Ernährung und 
Versorgung in Vilshofen mit dem Thema Textilpflege beschäftigt. Hier geben 
sie ihre Erfahrungen und wertvolle Praxis-Tipps zur Reinigung und Pflege von 
sensibler Winterkleidung aus Wolle, Kaschmir und Daunen weiter. 

Ich werde Hauswirtschafte
rin, weil ich gerne für Glanz 
im Alltag sorge und weil ich 

es mag, mit Menschen zusam
menzuarbeiten. In Coronazei
ten hat die Hauswirtschaft sehr 
an Bedeutung gewonnen: Uns 
allen ist bewusst geworden, 
wie wichtig hauswirtschaftli
ches Wissen und Können ist. 
Für mich ist Hauswirtschaft 
systemrelevant,“ sagt Nimue 
Schäl, Auszubildende an der 
Berufsfachschule Vilshofen für 
Ernährung und Versorgung. 
Sie besucht die 12. Klasse und 
gibt stellvertretend für ihre 
Mitschülerinnen Tipps zur Wä
schepflege. 

Sensible Kleidung  
waschen – so geht es 
richtig
Verschiedene Textilarten benö
tigen unterschiedliche Arten 
von Pflege. Das Pflegeetikett 
gibt Auskunft darüber, wie 
man Kleidung reinigen darf. 
Naturfasern wie Wollpullover 
sollten am besten mit der Hand 
gewaschen werden. Das Wasch
mittel darf keine Enzyme oder 
Bleichmittel enthalten. Daher 
eignet sich Wollwaschmittel 
am besten – notfalls geht auch 
Haarshampoo. Zusätzlich muss 
man darauf achten, dass das 
Wasser nur eine Temperatur 
von 30 oder 40 Grad hat. Der 
Pulli darf nur leicht gedrückt 
werden, ein Auswringen tut der 
Wollfaser überhaupt nicht gut. 
Trocknen lassen sollten Sie 
den Pullover im Liegen, damit 
sich die Faser nicht verzieht.
Vielleicht haben Sie einen Lieb
lingspullover aus Kaschmir – 
diesen sollten Sie besonders 
vorsichtig behandeln, um lange 
Freude daran zu haben.

Wo kommt die 
Kaschmir-Wolle her?
Die Wolle stammt von der 
Kaschmirziege. Diese Ziegen 
leben im Norden Pakistans und 
im Nordwesten Indiens. Es gibt 
sie mit weißem und braunem 
Fell. Am Ende des Winters wird 
die Wolle aus dem Unterfell der 
Tiere gekämmt. Pro Ziege er
gibt das ca. 200 g Wolle. Die
se extrem feine Faser gehört 
zu den angenehmsten und 
edelsten Materialien in der Be
kleidungsindustrie. Kaschmir
pullover werden trotz Tragen 
kaum schmutzig und nehmen 
Schweißgeruch nicht an. Nach 
dem Tragen sollte man dem 
Pulli lediglich 24 Stunden Pau
se gönnen.

Woll- und Kaschmirpullis benötigen 
eine besondere Wäschepflege.

Nimue Schäl ist Auszubildende an 
der BFS für Ernährung und Versor-
gung in Vilshofen und gibt Tipps für 
die Reinigung von winterlicher Klei-
dung.  Fotos: BS Vilshofen 

Daunenjacken können problemlos im Wollwaschprogramm gereinigt wer-
den. Am besten mit zwei bis drei Tennisbällen, um die Daunen aufzulockern. 

Shampoo. Kaschmir sollte 
vorsichtig in maximal 30 Grad 
warmem Wasser gedrückt und 
anschließend in kaltem Wasser 
ausgespült werden. Das nasse 
Kleidungsstück legt man nach 
dem Waschen am besten auf 
ein Handtuch, rollt es ein und 
drückt es vorsichtig aus. Woll
knötchen sollte man nur von 
Hand entfernen. Nach dem 
Trocknen sollte das Kleidungs
stück dunkel und kühl aufbe
wahrt werden. Mottenschutz 
nicht vergessen! 

Vorsicht: 
•	 Beim Waschen den Pullo

ver nicht auf links drehen, 
sonst reiben die „schönen“ 
Seiten aufeinander und es 
bilden sich Knötchen

•	 Kleidungsstück nicht zu 
lange in der Lauge liegen 
lassen

•	 Keinen Weichspüler  
verwenden

•	 Nasse Kleidung nicht  
auswringen

•	 Nicht in den Trockner 
geben

•	 Nicht bügeln

•	 Keine chemische  
Reinigung

Pflege von Daunenjacken
Im Frühjahr ist es nun an der 
Zeit, die Winterjacke zu rei
nigen, bevor sie den Sommer 
über im Schrank verbringt. Die 
Daunenjacke dürfen Sie pro

blemlos in der Waschmaschine 
reinigen. Beim Wollprogramm 
der Waschmaschine sind Tem
peratur und Bewegung der 
Maschine genau richtig. Legen 

Sie zudem zwei bis drei Ten
nisbälle in die Waschmaschine, 
damit die Daunen aufgelockert 
werden. Der Wäschetrockner 
bietet die bequemste Art, die 
Jacke zu trocknen. Auch hier 
sollten die Tennisbälle wieder 
zum Einsatz kommen, um die 
Daunen während des Trock
nens aufzubauschen.

Wolldecken 
Auf gleiche Weise können Sie 
auch Wolldecken behandeln. 
Ein sauberes Aufbewahren ist 
ein guter Mottenschutz. Zu
sätzlich können Sie ein Laven
delsäckchen oder ein harzrei
ches Holzstück (Zirbel, Zeder) 
für einen guten Duft in den 
Schrank legen. 

Anleitung zur Pflege von 
Kaschmir-Kleidung 
Die Devise lautet lüften statt 
waschen! Erst nach dem vier
ten Tragen sollte man das Klei
dungsstück waschen. Dabei ist 
nur Handwäsche ratsam.  Falls 
Sie kein Kaschmirwaschmittel 
zu Hause haben, dann verwen
den Sie Wollwaschmittel oder 

Der nächste Donaubote 
erscheint am 7. April 2021.


