SoLaWi-Katringer Grünzeug eGiG im Westerwald sucht 2 Gärtner*innen
Wir sind eine junge, dynamische Genossenschafts-SoLaWi im ersten Jahr ihrer Gründung mit über
200 Mitgliedern in St. Katharinen (Landkreis Neuwied) im Naturpark Rhein Westerwald.
Derzeit bewirtschaften wir mit 6 Mitarbeiter*innen (Teilzeit, Minijob) ca. 2 ha Gemüse-Ackerland und
500 m² Folientunnel. Damit versorgen wir wöchentlich über 140 Genoss*innen mit Frischgemüse
(40-50 verschiedene Kulturen im Laufe des Jahres). Wir wollen die Zahl der Gemüseanteile in den
nächsten Jahren mindestens verdoppeln.
Um mehr Menschen aus der Region mit Gemüse versorgen zu können, suchen wir ab sofort
Verstärkung durch
zwei erfahrene Gärtner*innen
(20-40 Stunden/Woche pro Stelle je nach eigenen Vorstellungen)
Du bist
●
●
●
●
●
●

flexibel, teamfähig und arbeitest lösungsorientiert
mutig und bringst eigene Ideen konstruktiv ein
bereit Fehler zu machen und daran zu wachsen
offen die Genossenschaft über deine Tätigkeit als Gärtner*in hinaus aktiv mitzugestalten
hast eine sehr gute selbstständige Arbeitsorganisation
belastbar und und schaffst es dich auch in anstrengenden Zeiten zu motivieren und den Spaß
an der Arbeit nicht zu verlieren

und bringst Erfahrung in mindestens zwei der folgenden Tätigkeitsfelder mit
●
●
●
●

Gemüseanbau im Freiland und Folientunnel
Anbauplanung, Düngeplanung, Kompostwirtschaft, Bodenbearbeitung
Pflanzung, Pflege und Ernte der Kulturen, sowie deren Aufbereitung
Personalplanung, Anleitung von Hilfskräften, Praktikant*innen, FöJler*innen

als Grundlage Deiner Erfahrungen bringst Du mit - nicht alles ist zwingend notwendig:
●
●

abgeschlossene Ausbildung im ökologischen Gemüsebau/ Landwirtschaft; gerne auch als
Gesell*in mit mehrjähriger Berufserfahrung oder Praktiker*in mit langjähriger Berufserfahrung
handwerkliches Geschick und maschinelles Verständnis

Wir bieten:
●
●
●
●
●

faire und angemessene Bezahlung
soziokratische und dynamische Strukturen im Aufbau
eine große Basis ehrenamtlich unterstützende Menschen
wöchentlich frisches Gemüse vom Acker
Hilfe bei der Wohnungssuche

Sollten wir dein Interesse geweckt haben, dann melde dich bitte per Email mit einem aussagefähigen
Lebenslauf bei vorstand@katringer-gruenzeug.de.
Wir freuen uns auf Dich!

