November 21

Eigenkraut - Sonderpost
Liebe Eigenkrautler*innen und Interessierte,
nach dem bilderbuchmäßigen Start in den Aufbau unserer SoLaWi liegt leider gerade ein Stein im
Weg.
Unser Gärtner hat uns sehr kurzfristig abgesagt.
Das ist erstmal kein kleiner Stein, der sich da in den Weg gelegt hat, aber wir stecken den Kopf
nicht in den Sand, sondern blicken nach vorne. Unser Ziel bleibt: wir starten im nächsten Jahr mit
der Ernte unseres leckeren Gemüses.
Deshalb halten wir an allen verabredeten Terminen fest.
Inzwischen haben wir allen wichtigen Portalen, Multiplikator*innen und Einrichtungen mit Rundbriefen unsere Stellenanzeige geschickt und setzten darauf, die Stelle bald wieder besetzen zu können.
Auch ihr könnt uns gerne unterstützen:
Schickt unsere Ausschreibung an alle, die Interesse haben könnten.

Wir
grüßen euch ganz herzlich
euer Kernteam
Udo Bußmann, Ursula Dören, Angelika und Marco de Matteis, Ingrid
Roth-Bußmann, Anke Skupin und Birgit Wippermann

Stellenausschreibung SoLaWi Eigenkraut
Wir sind die SoLaWi Eigenkraut e. V. und haben uns in diesem Jahr neu gegründet. Unsere 1 ha
große Ackerfläche befindet sich am Rande des Ruhrgebietes in der kleinen Ortschaft Hennen, idyllisch gelegen, mit Blicküber das Ruhrtal. Wir starten mit 90 Ernteteiler*innen, die begeistert mitmachen wollen, so dass unsere Finanzierung steht. Wir suchen eine*n Gärtner*in, die oder der mit uns
gemeinsam eine neue SoLaWi aufbauen will und Freude an der praktischen Arbeit hat, eigene Ideen
einbringt und gerne Verantwortung übernimmt.
Arbeitsstunden pro Woche 30 bis 40 (eine zweite Stelle wird im Frühjahr geschaffen)
Wir wünschen uns:
• eine*n Gärtner*in mit Erfahrung im Bio-Gemüseanbau im Freiland und im Folientunnel, in
der Anbau- und Düngeplanung, in der Bodenbearbeitung, Pflanzung, Pflege und Ernte der
Kulturen,
• eigenverantwortliches und selbstorganisiertes Arbeiten,
• leidenschaftliches Interesse an Menschen und an der Natur,
• partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unserem Verein,
• Lust und Freude andere anzuleiten,
• Freude an gemeinsamen Beratungs- und Entscheidungsprozessen.
Wir bieten:
• tarifgerechte Bezahlung,
• die Möglichkeit eine SoLaWi von Beginn an neu aufzubauen,
• ab dem Frühjahr eine zusätzliche Stelle, sodass ein Team entstehen kann,
• Zusammenarbeit auf Augenhöhe,
• die Möglichkeit zur Fortbildung im Rahmen der SoLaWi.
Auf eure Bewerbungen freuen wir uns. Bitte sendet sie an: solawi@schwerte.de
Wir melden uns schnell bei euch zurück und beantworten gerne alle Fragen.
Wissenswertes über uns findet ihr auf unserer Website: www.SoLaWi-Eigenkraut.de
Herzliche Grüße
Anke Skupin
Vereinsvorsitzende

