
Stellenausschreibung SoLaWi Eigenkraut 

Du liebst die Herausforderung und würdest gerne in landscha6lich schöner Lage eine SoLaWi 
neu au;auen? Du hast Lust gemeinsam mit einem oder einer zweiten Gärtner*in oder 
Landwirt*in, die du auch mitbringen könntest,  ein Team zu bilden? Du arbeitest gerne 
selbständig und hast Ideen, die du ausprobieren möchtest? Du hast Lust auf neGe Leute, die 
die Idee der solidarischen Landwirtscha6 nach vorne bringen wollen und hierzu einen Verein 
und eine KooperaKon mit Landwirten geschlossen haben? Dann sollten wir reden! 

Wir sind der Verein SoLaWi Eigenkraut www.SoLaWi-Eigenkraut.de  Die 1 ha große 
Ackerfläche, die bewirtscha6et werden soll, befindet sich am Rande des Ruhrgebietes in der 
kleinen Ortscha6 Hennen, direkt am schönen Ruhrtal gelegen. Zurzeit bauen wir  
Sonnenblumen an, um die Fläche in diesen Zeiten nicht brach liegen zu lassen. Wir wollen 
die Ernte in einer nahe gelegenen Mühle zu Sonnenblumenöl verarbeiten lassen. Somit sind 
wir wahrscheinlich die erste Sonnenblumen-SoLaWi im Netzwerk der SoLaWis. Im 
kommenden Jahr wollen wir mit dem Gemüseanbau durchstarten. Gerne mit dir. 

Alles Wissenswerte zum Prinzip der Solidarischen Landwirtscha6 findest du unter: 
www.solidarische-Landwirtscha6.org  

Wir wünschen uns: 
• Eine*n oder zwei Gärtner*innen - auch Berufsanfänger*innen 
• Möglichst Erfahrung im Bio-Gemüseanbau in Freiland und Folientunnel, in der Anbau- 

und Düngeplanung, der Bodenbearbeitung, der Pflanzung, Pflege und Ernte der 
Kulturen 

• Oder eine*n oder zwei Landwirt*innen mit Freude am ökologischen Gemüseanbau 
• Eigenverantwortliches und selbstorganisiertes Arbeiten 
• Leidenscha6liches Interesse an Mensch und Natur 
• Partnerscha6liche Zusammenarbeit mit unserem Verein 
• Lust und Freude andere anzuleiten 
• Freude an gemeinsamen Beratungs- und Entscheidungsprozessen 

Wir bieten: 
• tarifgerechte Bezahlung 
• für Berufsanfänger*innen ein professionelles Coaching 
• die Möglichkeit eine SoLaWi von Beginn an neu aufzubauen 
• die Möglichkeit als Team zu starten 
• die Möglichkeit Neues auszuprobieren 
• Zusammenarbeit auf Augenhöhe 
• Wohnmöglichkeiten auf dem Hof 
• die Möglichkeit zur Fortbildung im Rahmen der SoLaWi  

Auf Bewerbungen freuen wir uns. BiGe senden an: 
solawi@schwerte.de  
Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung unter: 
TEL: 02304 13376 (Anke Skupin, Vereinsvorsitzende) oder unter der oben genannten 
Mailadresse. Wir melden uns schnell zurück und beantworten gerne alle Fragen. 
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