Werden Sie Teil des Gertrudenhof-Teams!
Ein Naturerlebnis für die ganze Familie, direkt vor den Toren Kölns:
Mit Streichelzoo und Spielflächen, nachhaltiger Landwirtschaft, Schulbauernhof,
Floristikparadies, Hofladen und Schlemmermeile – dass alles ist unser Erlebnisbauernhof
Gertrudenhof in Hürth.

Für sofort suchen wir zur Unterstützung unseres Temas eine/n
Mitarbeiter zum Einsatz
im Schulbauernhof, Hofladen und ggf. auch in der Tierpflege
(Vollzeit)
Sie interessieren sich für Nachhaltigkeit, haben Freude an der Arbeit mit Tieren und Kindern
und suchen eine erfüllende Tätigkeit?
•
•
•
•

Sie sind ein freundlicher, offener und organisierter Mensch und haben Spaß am
Umgang mit Kunden?
Sie sind motiviert auch im Verkauf in unserem Hofladen mitanzupacken, sind
teamfähig und belastbar?
Sie sind stressresistent und bewältigen auch anspruchsvolle Situationen mit Ruhe
und Gelassenheit?
Sie haben evtl. sogar bereits vertiefte Erfahrungen mit Großtieren wie Pferden und evtl. auch
bereits mit anderen Bauernhoftieren wie Schafen, Ziegen, Hunden, Kühen oder Schweinen
und möchten ebenso in der Tierpflege mitarbeiten (kein Muss)

Dann sind Sie genau richtig für unser Team!
Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir aktuell eine/n flexibel einsetzbare/n
Mitarbeiter/in mit Motivation an unserem Herzensprojekt Gertrudenhof mitzuwirken.
Schwerpunkt Ihrer neuen Tätigkeit wird die eigenständige Durchführung von Hofführungen
im Rahmen verschiedener Schulbauernhofprogramme für Schulklassen, Kindergärten und
Kindergeburtstage sowie der Verkauf im Hofladen sein.
Mit unserem Schulbauernhofprojekt haben wir es uns zur Aufgabe gemacht Kindern und
Jugendlichen aus allen sozialen und kulturellen Schichten durch Erleben und Erfahren in der
Natur und mit unseren Tieren bei uns auf dem Bauernhof, das nachhaltige Denken und
Handeln zu fördern und so spielerisch Verhaltensmuster zu ändern und Kompetenzen zu
schulen.
Falls Interesse und genügend Vorerfahrungen vorhanden sind, ist auch eine Mitwirkung bei
der Pflege und Versorgung unserer Tiere möglich.
Wichtig ist uns ein gepflegtes, freundliches, offenes und positives Auftreten, sowie
selbständiges, effektives und organisiertes Arbeiten kombiniert mit einem hohen Maß an
Teamfähigkeit.

Da auf einem Erlebnisbauernhof gerade am Wochenende viel los ist, sind zeitliche Flexibilität
sowie die Bereitschaft hauptsächlich am Wochenende und nachmittags zu arbeiten
unabdingbar.
Ein pädagogisches Studium oder eine Ausbildung zum Tierpfleger sind nicht zwingend
erforderlich.
Die Vergütung einer Vollzeitstelle beträgt 2000€ Brutto zzgl. 2,50€/Stunde Netto Sonn- und
Feiertagszuschlag sowie ein Teambonus.
Bitte senden Sie Ihre vollständige Bewerbung mit einem kurzen Anschreiben, Lebenslauf und
Foto sowie Zeugnissen per Email an: bewerbung@gertrudenhof.info
Wir freuen uns auf SIE!

