
Solawi im Fläming sucht Gemüsegärtner:in

Wo: Lübnitz im Hohen Fläming (Brandenburg)
Wann: ab Oktober 2023 oder später

Wir suchen eine:n Gemüsegärtner:in (m/w/d), die sich in unserem kleinen 
Team mit in die gärtnerische Betriebsleitung stellt.Im ersten Jahr bieten wir 
Dir über unseren Verein eine Teilzeit- Anstellung mit der Option auf eine 
Vollzeitstelle zu einem späteren Zeitpunkt.

Der Verein Landgut Lübnitz ist seit 15 Jahren Träger einer Solidarischen 
Landwirtschaft, die verbunden ist mit der Lebensgemeinschaft 
„Hofgemeinschaft Lübnitz“. Nach zwei Jahren Anbaupause ist die Solawi mit 
neuen Strukturen in Anbau und Organisation und einem neuem Team 2021 
wieder an den Start gegangen. Wir arbeiten an einer vielfältigen, 
humusaufbauenden Landwirtschaft zur lokalen Versorgung und sind motiviert
ein Beitrag zu sein für eine naturbezogene Umgestaltung der Landwirtschaft 
in der Region.

Die Solawi umfasst derzeit ca 60 Ernteanteile mit der Möglichkeit auf über 
100 zu wachsen. Wir bearbeiten ca. mit 30-45 Bodenpunkte. Mehrere 
Folientunnel, Jungpflanzenanzucht, ein kleiner Traktor stehen zur Verfügung. 
Die Bewässerungskapazitäten werden nach und nach ausgebaut.
Wir erproben Methoden zum Bodenaufbau und sind am forschen, wie unsre h
Wir arbeiten mit viel Handarbeit in der Pflege, die Grundbodenbearbeitung 
erledigen wir mit dem Traktor. Wir sind vom biologisch dynamischen Anbau 
inspiriert, erproben auf einem Teil der Fläche das Market Gardening auf 
Kompostbeeten und arbeiten in den letzten Jahren zunehmend im Mulch. 
In unserer Zusammenarbeit setzen wir auf eine geteilte Verantwortung auf 
Augenhöhe und eine offene Kommunikation, die die Entwicklung des Teams 
und jede*n Einzelne*n unterstützt. Dafür nutzen wir auch externe Begleitung/ 
Supervisionen.

Wir freuen uns, wenn Du auch Interesse an der Lebensgemeinschaft hast, 
ein Einstieg dort ist jedoch keine Bedingung für den Job.

Du solltest...
* eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich Gemüsebau haben und /oder 
mehrjährige Erfahrung in Gemüsebau- Betriebsführung, Anbau- und 
Arbeitsorganisation haben
* Lust und Ideen für die Entwicklung des Betriebes mitbringen 
* die Bereitschaft und Neugier für ein konstruktives Miteinander und Offenheit
für direkte Kommunikation haben
- gärtnerisch relevante Maschinen (z.b.Fräse/kleiner Traktor) handhaben 
können bzw. Bereitschaft haben sich einzuarbeiten



Im Fläming gibt es zahlreiche Gemeinschaften und Projekte mit denen wir 
vernetzt sind. 

Weitere Informationen findest Du hier:
https://wechange.de/project/landgut-luebnitz-ev-solidarische-lan/microsite/

Infos zur Lebensgemeinschaft: http://hofgemeinschaft.net/

Wir freuen uns über Dein Interesse! Kirsten Grover und Stephanie Wild,
Landgut Lübnitz e.V.
Dorfstr. 5, 14806 Bad Belzig I

Solawi im Fläming sucht Gemüsegärtner:in
Kontakt: solawiflaeming@posteo.de

https://wechange.de/project/landgut-luebnitz-ev-solidarische-lan/microsite/

