ObstbäuerIn gesucht (w/m/*)
für eine Solawi-Genossenschaft
Kurzbeschreibung der Tätigkeit
Wir sind KoLa Leipzig - eine Solidarische
Landwirtschaft im Aufbau.
Zur Erweiterung unseres Anbauteams suchen wir ab
Herbst 2020 eine gelernte Person (Geselle oder
Meister m/w/*) für die Planung und den Aufbau des
Betriebszweiges „Obst“. Wir denken dabei an ein
vielfältiges Kulturspektrum, um die Kisten unserer
Mitglieder abwechslungsreich das ganze Jahr über
mit verschiedenen Obstsorten füllen zu können.
Über KoLa Leipzig
Unser großes Ziel ist es, die 35 Hektar Ackerland, die
uns ab Herbst 2020 in Taucha bei Leipzig zur
Verfügung stehen, in eine ökologische
Bewirtschaftung zu überführen! KoLa steht für
„Kooperative Landwirtschaft“ und meint, dass sich
VerbraucherInnen und ProduzentInnen zusammentun,
um einen modernen, genossenschaftlichen Hof
aufzubauen, der bis zu 5000 Menschen in und um
Leipzig mit leckerem Bio-Obst und -Gemüse
versorgen kann. Für unsere Mitglieder liefern wir
wöchentlich frisches Bio-Gemüse und Bio-Obst direkt
vom Hof zu Verteilpunkten in der Stadt. Mitglieder
können ihren Acker besuchen, mitarbeiten und
erfahren, wo ihre Lebensmittel herkommen, während
ein professionelles Team das Tagesgeschäft
übernimmt.

Das solltest du mitbringen

•

Du bist erfahren im Obstbau und traust
dir zu, einen Betriebszweig leitend
mitaufzubauen.

•

Du kennst das Konzept der Solidarischen
Landwirtschaft und/oder interessierst dich
für alternatives Wirtschaften.

•

Du kannst Dinge selbständig in die Hand
nehmen und voranbringen, scheust dich
aber auch nicht davor, nach Hilfe zu
fragen, wenn es hakt.

•

Du hast Lust auf gemeinsames, aber
effizientes Arbeiten im Team. Das
bedeutet, dass das Betriebsteam
gemeinsam das Projekt und seine
Ausrichtung gestaltet. Gleichzeitig haben
alle Personen autonome
Tätigkeitsbereiche, sodass nicht jeder
Schritt im Plenum abgesprochen werden
muss.

•

Du bringst eine gehörige Portion
Enthusiasmus mit: als Projekt in der
Aufbauphase können wir das brauchen :-)

Seit Frühjahr 2020 sind wir übergangsweise für ein
Jahr auf den Flächen eines befreundeten Nachbarn
und können dort bereits Gemüse anbauen. Wir sind
– mit Stand Mitte Mai – bereits 600 Mitglieder und
liefern wöchentlich über 400 Kisten aus.

Schreib gern deine Email an info@kolaleipzig.de.
Ein Lebenslauf und ein Schreiben darüber, warum dich
das Projekt interessiert, helfen uns bei der
Einschätzung. Weitere Informationen zu uns und KoLa
Leipzig findest du unter www.kolaleipzig.de.

Viele weitere Infos zu unserem Projekt und unserem
aktuellen Team findest du auf unserer Homepage:
www.kolaleipzig.de

Wir freuen uns auch dich!
Das KoLa-Team

