Beschreibung
Valbella Gourmet Foods ist eine Metzgereibetrieb, Fine Food Produzent mit eigenem Laden und
Catering Service in Canmore, Alberta. Für die Zeit von April 2017 bis April oder wenn möglich
Oktober 2018, sucht Valbella einen Schweizer Wurster mit erfolgreich bestandenem Lehrabschluss.
Dich erwarten: Gratis Unterkunft mit anderen jungen Mitbewohnern, ein kurzer und kurzweiliger
Sprachkurs, ein tolles Arbeitsklima, fairer Lohn, Frühstück und warmes Mittagessen und eine
einmalige Gelegenheit, Englisch zu lernen.
Canmore ist eine charmante, kleine Stadt inmitten der Kanadischen Rocky Mountains, nur 1 Stunde
von der Provinzstadt Calgary, und 20 Minuten von der berühmten Tourismusdestination Banff
entfernt. Die wunderschöne Bergwelt eignet sich perfekt zum Wandern, Campen, Biken, Klettern,
Kanufahren und Skifahren.
Voraussetzungen:


Abgeschlossene Metzgerlehre im Bereich Verarbeitung & Wursten (Schulzeugnis und
Referenzen verlangt)



1-2 Jahre Berufserfahrung im Wursten ist ein Vorteil, jedoch nicht ein Muss



18-26 Jahre alt



Englische Grundkenntnisse

Dauer:
April 2017 – April 2018 (oder Oktober 2018, falls eine Verlängerung erwünscht ist)
**********************************************************************************
Description
Valbella Gourmet Foods is a butcher shop, a gourmet food producer, and a catering service in
Canmore, Alberta. From the time of April 2017 – April 2018 (or if possible, October 2018), Valbella
is seeking a head sausage maker with a successfully accomplished apprenticeship.
What you can expect: Free accommodation with other young house mates, a short English course, a
great working climate, competitive wages, free breakfast and hot lunch, and a unique opportunity to
learn English and experience another part of the world.
Canmore is a charming small town in the heart of the Canadian Rocky Mountains; only an 1 hours’
drive away from Calgary and 20 minutes from the tourist destination Banff. The beautiful
surroundings are perfect for hiking, camping, biking, climbing, canoeing, and skiing.
Qualifications


successfully accomplished apprenticeship in Butchery, main focus on processing & sausage
making (grades and references requested)



1-2 years of experience in sausage making is an asset, but not a must



18-26 years old



Basic knowledge of English

Duration
April 2017 – April 2018 (or if possible, October 2018)

