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Praktikant*in für ökologischen Vielfaltsgemüsebau gesucht
Du willst die Welt verbessern und suchst nach einem Ort und Gleichgesinnten, um damit
anzufangen? Dann bist du bei uns genau richtig. Wir suchen zur neuen Saison ab April 2023 eine
Praktikant*in (auch als Pflichtpraktikum) in Vollzeit.
2021 gestartet, sind wir eine junge Solawi-Genossenschaft mit aktuell 90 Ernteanteilen. In den
nächsten 3 Jahren wollen wir unsere Zielgröße von gut 300 Ernteanteilen erreichen. Die dafür
notwendigen Flächen stehen zur Verfügung.

DU..
• interessierst dich für ökologischen Vielfaltsgemüsebau und solidarische

Landwirtschaft
• studierst Agrarwissenschaft, -ökonomie, Umweltwissenschaften oder

Wirtschaftswissenschaften, idealerweise mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit
• hast Spaß daran, selbst bei allen anfallenden Tätigkeiten im Gemüseanbau zu

unterstützen
• hast analytisches und strategisches Denkvermögen und eine gute Selbstorganisation
• kannst gut kommunizieren und arbeitest gerne im Team
• hast gute MS Office Kenntnisse
Deine Aufgaben...
• direkte Unterstützung bei allen anfallenden Tätigkeiten auf dem Solawi - Betrieb
• Ausarbeitung und Umsetzung eigener Projekte (wie z.B. Gemeinschaftsaktion oder

Optimierung unserer Infrastruktur)
• Mitwirkung bei der Planung und Vorbereitung von regelmäßigen Austauschterminen

der Geschäftsführung (Generalversammlung, Aufsichtsrat, Stadt...)
• Mitwirkung bei Kommunikationsmaßnahmen
• Organisation von Events (Solawi Sommerfest, ...)
WIR BIETEN..
• einmalige Gelegenheit, praktische Erfahrung beim Aufbau unseres jungen Betriebs zu

sammeln
• gärtnerischen, sozialen und politischen Gestaltungsspielraum
• eine Bezahlung nach einem fairen, transparenten Gehaltssystem
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• Möglichkeiten zur Unterbringung
• schlanke, hierarchiearme Strukturen
• ein engagiertes Team von Ehren- und Hauptamtlichen

Über uns:
Als eingetragene Genossenschaft verkörpern wir einen Betrieb in Mitgliederbesitz und -hand. Das
Gemeinwohl wiegt für uns wichtiger als Profit. Grundsätzliche Entscheidungen werden
basisdemokratisch in der Generalversammlung getroffen, unser Kernkreis stellt das Bindeglied
zwischen ehren- und hauptamtlicher Arbeit dar.
Mit unserem Anbausystem versuchen wir Humus aufzubauen, die Artenvielfalt zu fördern und
allgemein positiv auf unser Ökosystem zu wirken. Unser Feingemüse entsteht im Marktgarten,
das Lagergemüse soll als „klassisches“ Feldgemüse angebaut werden. Eine eigene
Jungpflanzenanzucht und die Anlage von Agroforstsystemen stellen potenzielle
landwirtschaftliche Weiterentwicklungen dar.

Wenn Du Dich angesprochen fühlst, freuen wir uns auf Deine schriftliche Bewerbung (bevorzugt
elektronisch). Bei Fragen wende dich gerne vorab an Heiner (0178/4792128).
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