
 

 

 

 

 

 

Red Cariboo Resort F&A 
 

Vielen Dank für dein Interesse an einer Arbeitsstelle im Red Cariboo Resort! 

Auf den folgenden Seiten findest du Antworten zu häufigen Fragen und ein paar Tipps, um dir 
die Entscheidung für oder gegen einen Job hier zu erleichtern. 

 

 Wo liegt das Resort? 

o Das Resort liegt im Herzen British Columbias, in der Region Chilcotin. Die Region wird 

aufgrund ihrer rauen, unberührten Landschaft, der Einsamkeit sowie der hohen Anzahl 

an wilden Tieren seit einigen Jahren immer beliebter bei Touristen.  

Ab Williams Lake sind es etwa 4 Autostunden entlang des Highway 20 in Richtung Bella 

Coola zum Red Cariboo Resort. Zum Resort gehören zwei Grundstücke, die etwa 10 

Autominuten voneinander entfernt liegen. Auf dem ca. 60 Hektar großen 

Hauptgrundstück befinden sich die Gästecabins, die Community Kitchen, das Restaurant, 

der Pferdestall und die Mitarbeiterunterkünfte. In der Elsey Road direkt am Anahim Lake 

befinden sich unsere Gästeappartements und unsere Kanus / Kajaks.  

 

 Wie komme ich am besten zum Red Cariboo Resort? 

o Zum Resort kommst du ausschließlich mit dem Auto. Anahim Lake hat zwar einen 

kleinen Flughafen, von wo aus regelmäßig Flüge nach Vancouver gehen, ab hier sind es 

aber noch ca. 15 km bis zum Resort. Wenn du dir nicht sofort ein Auto kaufen möchtest, 

holen wir dich gerne vom Anahim Lake Airport oder ggfs. nach Absprache in Williams 

Lake ab. Bitte sei dir darüber bewusst, dass es hier keinerlei öffentliche Verkehrsmittel 

gibt und du ggfs. abhängig von Arbeitskollegen und Freunden sein wirst, um in den Ort, 

die Stadt oder zu Ausflugszielen zu kommen. Wir empfehlen daher dringend die 

Anschaffung eines Autos, vorzugsweise mit AWD (Allradantrieb) oder 4WD 

(Vierradantrieb). Da die Wetterbedingungen im Winter sehr extrem und schneereich 

werden und auch die Straßenverhältnisse nicht besonders gut sind, raten wir vom Kauf 

eines Kleinwagens oder Minivans mit Vorderrad- oder Hinterradantrieb ab. Als 

besonders robust, langlebig und verhältnismäßig günstig in der Anschaffung hat sich 

über die Jahre immer wieder der Mercedes ML gezeigt.   



 

 Welche Mitarbeiterunterkünfte sind dort verfügbar und was kosten diese? 

Wir haben verschiedene Zimmer und Wohnungen verfügbar.  

o Woofer Cabins: Die günstigste Möglichkeit zum Wohnen sind die kleinen Cabins, von 

denen wir drei Stück haben. Diese sind normalerweise für unsere Pferdetrainer/innen 

eingeplant, aber auch andere Mitarbeiter können die Woofer Cabins für $150 im Monat 

mieten. Die Cabins befinden sich gegenüber des Big Shops und bestehen aus einem 

kleinen Raum, in dem sich Bett, Kommode, Tisch und Stuhl befinden. Im Big Shop 

befindet sich ein Badezimmer, was von den Bewohnern der Cabins geteilt wird. Zum 

Kochen kann die Küche im Weißen Haus genutzt werden, später auch die Community 

Kitchen (voraussichtliche Fertigstellung Sommer 2021). Es gibt in den Cabins kein WLAN, 

alle nutzen das Netzwerk im Weißen Haus. 

o Weißes Haus: Das Weiße Haus befindet sich etwas abseits des Gästebereiches und liegt 

direkt unten am Fluss. Es ist mit zwei Schlafzimmern ausgestattet, die von je einer 

Person oder je einem Pärchen bewohnt werden. Küche und Wohnzimmer werden 

vereinzelt auch von anderen Mitarbeitern genutzt. Die Miete liegt bei $350 im Monat 

und inkludiert alle Nebenkosten sowie WLAN. Da das Datenvolumen begrenzt ist 

(75GB/Monat), ist kein Downloaden von größeren Datenmengen (Cloud-Updates, 

Netflix, Youtube, etc.) möglich. Weil das Weiße Haus im Winter mit einem Ofen beheizt 

wird, sind die Bewohner für das Hacken von Feuerholz zuständig / müssen sich um 

Feuerholz (schon gefallene Bäume klein schneiden und/oder tote Bäume fällen, 

Transport, etc.) kümmern. Die nötigen Werkzeuge können nach kurzer Rücksprache vom 

Resort ausgeliehen werden. Eine Waschmaschine steht im Haus allen Mitarbeitern zur 

Verfügung. 

o Flughafen: Im Gebäude des Anahim Lake Airports befindet sich eine große Wohnung, die 

das Resort ganzjährig für die Mitarbeiter bereithält. Es stehen eine große Küche, sowie 

Waschmaschine und Trockner zur Verfügung. Die Miete beträgt $850 im Monat und 

inkludiert bereits alle Nebenkosten. Die Wohnung eignet sich besonders gut für Paare.  

o Escott Bay: Auf der anderen Seite von Anahim Lake liegt Escott Bay, wo wir 

hauptsächlich in der Sommersaison Cabins dazu mieten. Es gibt dort ein großes Haus, 

welches mit vier Schlafzimmern ausgestattet ist und insgesamt $1500 ($375 pro Zimmer) 

im Monat kostet. Nach Bedarf können noch zusätzlich einzelne Cabins gemietet werden. 

 

 Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten? 

o Die Lebensunterhaltskosten sind im Vergleich zu den großen Städten Kanadas sehr 

gering. Für die Miete musst du bei uns zwischen $150 bis $800 einplanen, wenn du 

außerhalb etwas mietest, rechne mit $500 bis $1000 für ein Mobile Home oder ein Haus. 

Für Lebensmittel sollten im Monat etwa $300-$400 eingerechnet werden, ggf. auch 

mehr, je nachdem ob du auf Discounts achtest oder gerne Bioqualität kaufst. Hinzu 

kommen deine Autoversicherung und der Benzinverbrauch.   



 

 Wo kaufe ich meine Lebensmittel? 

o Die Mitarbeiter des Resorts fahren normalerweise alle 3 bis 4 Wochen in die Stadt nach 

Williams Lake, um Lebensmittel einzukaufen. Dort bekommst du die beste Qualität zu 

guten Preisen und hast auch die größte Auswahl. Für einzelne Lebensmittel, die man 

ggfs. vergessen hat, gibt es zwei General Stores in Anahim Lake. Dort sind die Waren 

allerdings sehr teuer und beispielsweise Obst und Gemüse ist nicht mehr frisch. Eine 

andere Option ist der kleine Supermarkt im Tal von Bella Coola, welcher 120km entfernt 

ist. Aufgrund der großen Entfernung zu den Einkaufsmöglichkeiten ist es wichtig, gut im 

Voraus zu planen und sich, wenn möglich, mit Arbeitskollegen zusammenzuschließen.  

 

 Wie sieht mein Arbeitsalltag aus? 

o Dein Arbeitstag beginnt in der Regel werktags um 8 Uhr morgens und endet um 16.30 

Uhr. Für die morgendliche Besprechung bitten wir alle Mitarbeiter darum, sich um kurz 

vor 8 vor dem Big Shop zu versammeln. Axel verteilt dann die Tagesaufgaben und steht 

für alle Rückfragen zur Verfügung. Zwischen 12 und 13 Uhr ist Mittagspause (30 

Minuten), die jeder für sich gestalten kann. Um 16.30 Uhr wird die Arbeit beendet, der 

Arbeitsplatz sollte ordentlich und sauber hinterlassen werden. Überstunden sind die 

Ausnahme, nicht die Regel.  

o Wenn Gäste ankommen oder am Wochenende Ausritte buchen, kann es auch 

vorkommen dass die davon betroffenen Mitarbeiter am Wochenende arbeiten müssen – 

diese Stunden können dann aber natürlich unter der Woche mit Freizeit ausgeglichen 

werden. 

 

 Was kann ich nach der Arbeit unternehmen? 

o Die Wildnis bietet für Outdoorfans eine große Auswahl der Freizeitgestaltung. Du kannst 

Kanu fahren, Angeln, wandern, Fahrrad fahren und nach Absprache mit den 

Pferdetrainern auch reiten. Im Winter gibt es die Möglichkeit zum Cross-Country Skiing, 

Eisangeln, Schneeschuhwandern oder du schließt dich mit anderen zusammen, um 

Skidoo zu fahren. Für all diese Aktivitäten sollte nach Möglichkeit eigenes Equipment 

mitgebracht oder gekauft werden – die Ausrüstung im Resort ist vorrangig für die Gäste, 

falls es gerade nicht von diesen genutzt wird, kann es kostenpflichtig gemietet werden 

(Mitarbeiterrabatt 50%). Ausritte sind kostenlos, solange die Pferdetrainer zustimmen 

dies in ihrer Freizeit zu machen.  

o Da die Menschen in der Community sehr herzlich und hilfsbereit sind, wirst du schon 

bald zu gemeinsamen Lagerfeuerabenden und Partys in der Community Hall eingeladen. 

Dort kannst du Kontakte knüpfen und Freundschaften schließen. Oft sitzen auch die 

Mitarbeiter nach der Arbeit zusammen, um den Tag gemeinsam ausklingen zu lassen.  

o Es gibt zudem die Möglichkeit, sich ehrenamtlich zu betätigen. Die Wild West Animal 

League kümmert sich um die streunenden Tiere in Anahim Lake und Umgebung und 

freut sich über jede Art von Hilfe. Außerdem gibt es vor jeder Feier in der 

Gemeinschaftshalle viel zu tun und Volunteers sind gerne gesehen.   



 

 Wie viele andere Mitarbeiter gibt es? 

o Je nach Saison arbeiten in der Regel 2-15 Leute Vollzeit im Resort. Einige Locals aus 

Anahim Lake, und auch andere Work and Traveller (meist Deutsche). Im Sommer ist oft 

mehr los, trotzdem solltest du kein Problem damit haben, auch mal alleine und 

selbstständig zu arbeiten. In der Regel entwickeln sich schnell Freundschaften und aus 

Arbeitskollegen werden teils lebenslange Freunde. 

 

 Welche Geschäfte finde ich in Anahim Lake? 

o In Anahim Lake gibt es zwei General Stores; einer befindet sich in der Gas Station, dort 

findest du auch das Post Office. Die Post hat immer montags, mittwochs und freitags 

geöffnet und Brief- und Paketlieferungen treffen meist am Nachmittag aus der Stadt ein. 

Der größere General Store befindet sich ein Stück weiter die Straße runter. Gegenüber 

liegt Donnas, ein kleines Restaurant, welches hauptsächlich Burger serviert. Fährst du 

weiter die Straße entlang, kommst du an der Polizeistation vorbei und gelangst dann zu 

den Stampede Grounds, wo sich auch die Community Hall befindet. Hier finden alle 

großen Gemeinschaftsfeiern statt und auch das jährliche Rodeo wird hier veranstaltet.  

 

 Mit welchem Wetter muss ich rechnen? 

o Die Wetterbedingungen in Anahim Lake sind für Europäer anfangs 

gewöhnungsbedürftig, denn die Temperaturen schwanken von -30 Grad im Winter bis 

+30 Grad im Sommer. Für gewöhnlich sind November und Dezember relativ mild mit um 

die -20 Grad, dafür aber sehr schneereich. Die Monate Januar und Februar verlaufen 

deutlich kälter, im Januar 2020 war es beispielsweise eine knappe Woche lang -50 Grad. 

Bei diesen extremen Temperaturen wird draußen nicht mehr gearbeitet, trotzdem sollte 

die Kälte bei der Wahl der Kleidung berücksichtigt werden. Bewährt haben sich über die 

Jahre Muck Boots und Fäustlinge. Außerdem solltest du über die Anschaffung einer 

Schneehose nachdenken- zusätzlich helfen viele Kleidungsschichten, um durch den 

Arbeitstag zu kommen. Im Frühjahr ist es durch die große Schneeschmelze sehr matschig 

und erst ab Juli ist der Boden im Resort, in den Wäldern und Bergen richtig trocken. 

Zwischen Juni und August gibt es sehr viele Mücken.  

o Gute Kleidung kann man oft relativ günstig gebraucht kaufen, entweder in Second-Hand 

Läden (Value Village ist eine große Kette, aber auch kleinere sog. „Thrift Stores“ haben 

oft echte Schnäppchen) oder online z.B. über Facebook Marketplace oder craigslist. Die 

Auswahl ist in den größeren Städten (Kamloops, Kelwona, Großraum Vanouver, etc.) 

aber deutlich grösser. Neue Kleidung gibt es im Frühjahr bei Ausverkäufen in den 

Skigebieten teils stark reduziert.  

  



 

 Welchen Wildtieren werde ich begegnen? 

o In der Region Chilcotin wirst du auf Elche, Rehe, Weißkopfseeadler, Kojoten, Füchse, 

Wölfe, Schwarzbären und Grizzlys treffen. Von unserem Resort aus kannst du außerdem 

Pelikane auf dem Dean River beobachten. Da die Region Open Range Country ist, musst 

du jederzeit mit Rindern auf der Straße rechnen und auch wilde Pferde werden deinen 

Weg kreuzen. Bei der Fütterung unserer Pferde gesellen sich gerne Eichhörnchen, 

Streifenhörnchen und verschiedene Vogelarten hinzu. Bären und Elche streifen auch um 

das Resort herum und man muss immer mit einer Begegnung beim Wandern oder 

Ausreiten rechnen. Während der Wintermonate kommt regelmäßig eine Elchkuh mit 

ihren Kälbern ins Resort, um sich an unserem Heu satt zu essen. Sie sind bei uns 

willkommen und sollten nicht gestört werden.  

 

 Was gibt es sonst noch beim Leben im Resort zu beachten? 

o Das Resort ist nicht ans öffentliche Stromnetz angeschlossen. Stattdessen produzieren 

Solarpanele Strom, der in mehreren großen Batterien gespeichert wird. Es gibt zwar 

einen Generator als „Back-Up“, falls es über längere Zeit sehr wolkig ist, aber 

grundsätzlich ist es die Aufgaben von allen Bewohnern des Resorts bewusst und sparsam 

mit der Ressource Strom umzugehen. 

o Das Leben in der Wildnis ist ein unvergessliches Erlebnis, wenn man sich darauf einlässt. 

Die ersten Tage können ein kleiner Kulturschock sein – es lohnt sich aber, diese ersten 

Tage durchzuhalten und wird mit unglaublich schönen Momenten belohnt werden.  

o Wer hier eine tolle Zeit haben möchte sollte eigenständig sein, Spaß verstehen, aber 

auch nicht alles persönlich nehmen und wirklich die Wildnis und das Leben in der Natur 

lieben und erleben wollen. Dies ist ein toller Platz für begeisterte Wanderer, um am 

Wochenende an einem abgelegenen See campen zu gehen, nach Feierabend noch eine 

Runde Kanu zu fahren und mehr. Trotzdem solltest du dir darüber bewusst sein, dass das 

Leben und die Arbeit hart sein können – etwas Durchhaltevermögen und Lernwille ist 

unerlässlich, um auch die schönen Momente mit Lagerfeuerromantik erleben und 

genießen zu können.  

 


