Für unser neues " Regionalacker" Projekt auf dem Erlebnisbauernhof Gertrudenhof suchen wir ab
sofort einen Projektleiter in Festanstellung (TZ oder VZ)

Möglich wäre eine Tätigkeit als:

- Projektleiter, wobei Sie sich zum Beispiel um die Anbauplanung und Pflanzenbestellungen kümmern
und dieses dann direkt in die Tat umsetzen! Natürlich gehört auch die Pflege der Pflanzen, das
Ernten, die Instandhaltung der Geräte, sowie eine aktive Mithilfe der Weiterentwicklung des Projekts
zu Ihren Aufgaben. An unseren Hofevents sind sie regelmäßig vor Ort, um unseren Kunden das
Projekt Regionalacker näher zu bringen und bei öffentlichen Gartenstunden zu begeistern!

oder

- Mitwirkender in Kombination mit einem Einsatz im Schulbauernhof, wo Sie Führungen mit Kindern
und Jugendlichen über den Hof, auf die Felder und zum Regionalacker unternehmen, außerdem in
der Direktvermarktung im Gertrudenhof Hofladen tätig sind und sich vielleicht sogar mit um unsere
Tiere kümmern. Achtung: Der Schwerpunkt der Einsatzmöglichkeit liegt hier am Wochenende!

Was ist der "Regionalacker?"

Der „Regionalacker“ zeigt 2018 erstmalig ein breites Spektrum an regionalen, saisonalen, natur- und
umweltverträglichem Gemüse und damit, wie bunt und vielfältig die Natur ist und dass wir mit
regionalen, saisonalen Obst- und Gemüsesorten wirklich 365 Tage im Jahr ein großartiges Angebot an
heimischen „Superfoods“ hier vor Ort zur Verfügung haben.
In 22 Parzellen, 4 Folientunneln und 4 Hochbeeten, insgesamt auf Netto 2000m², können dieses Jahr
rund 55 Kulturen entdeckt werden. Einige alte und seltene Sorten entstammen u.a. der roten Liste
der Nutzpflanzen (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung).
Unser Wunsch ist es, mit dem Regionalacker ein Gegenmodell zur industriellen, monokulturellen
Landwirtschaft darzustellen, die einer der größten Verursacher des Klimawandels, des Stickstoff- und
Phosphorkreislaufes sowie des Verlustes an Biodiversität ist.

Was sie mitbringen sollten:

... praktische Erfahrung im Gemüseanbau
... Interesse an einer nachhaltigen und vielfaltigen Landwirtschaft
... Innovationsbereitschaft
... ein freundliches Auftreten und gute Sprachkenntnisse

.... Teamfähigkeit sowie Selbstständigkeit
… Flexibilität, Zuverlässigkeit und Belastbarkeit
... gutes Organisationsvermögen
... Technikaffinität ist von Vorteil

Wir sind sehr interessiert an einer dauerhaften Beschäftigung, da unser Team wie eine große Familie
ist!

Senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit Gehaltsvorstellung bitte per Email an:

bewerbung@gertrudenhof.info

***Die männliche Schreibform dient allein der Vereinfachung und steht für die geschlechtsneutrale
Bezeichnung des Berufs. Angesprochen und Willkommen sind alle Menschen, gleich welchen
Geschlechts (m/w/d).***

