Das Grüne Zebra – Solidarische Landwirtschaft in Riede e.V.
Kaiserdamm 14a
27339 Riede

Gemüsegärtner*in für Solawi im Bremer Umland gesucht!
Wir suchen ab sofort oder zu spätestens März 2023 eine Person, die mit ökologischem Gemüsebau
vertraut ist und Teil einer kollektiv geführten, solidarischen Landwirtschaft sein möchte. Wir sind ein
Zusammenschluss von Menschen, die im dritten Jahr eine bestehende Gemüsegärtnerei in einen
solidarisch wirtschaftenden Hof umwandeln. Hierbei ist die Gärtnerei für uns auch ein Ort der Bildung
und Begegnung.
Der Betrieb befindet sich in Riede, ca. 20 km von Bremen entfernt und umfasst insgesamt eine
Fläche von ca. 8 ha, wovon derzeit auf 1,5 ha im Freiland sowie auf 2.200 m² unter Folie Gemüse
angebaut wird. Daneben gibt es u.a. eine große Streuobstwiese. Die Anzucht der Jungpflanzen erfolgt eigenständig. Ein großer Teil der betrieblichen und organisatorischen Arbeit wird vom ehrenamtlichen Engagement des Kollektivs getragen. Momentan werden wöchentlich 125 Ernteanteile mit
ausschließlich selbst angebautem Gemüse und Obst in neun Depots in die Umgebung und nach
Bremen geliefert.
Für die Kernbereiche in der Gärtnerei haben wir in den vergangenen zwei Jahren vier Teilzeitstellen
geschaffen, von denen eine neu zu besetzen ist. Als Teil des jungen Teams wirkst du an der Koordinierung, Planung und Durchführung der gärtnerischen Arbeiten mit. Die Stelle kann zunächst in
Teilzeit als auch (später) in Vollzeit vergeben werden. Einstellungsdatum, Stundenumfang etc. sind
individuell abzusprechen. Uns ist es außerdem ein Kernanliegen, dass mit branchentypischen Arbeitsbedingungen gebrochen wird und diese individuell mitgestaltet werden können.
Du solltest mitbringen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erfahrung als Gemüsegärtner*in oder Vergleichbares (formaler Abschluss nicht zwingend nötig),
Idealerweise Erfahrung mit Gewächshauskulturen (Tomate, Gurke, Aubergine, Paprika etc.),
Bereitschaft zur Mithilfe bei der täglichen Versorgung der Tiere (zwei Kühe und zwei Pferde),
Hilfreich für die Betriebsabläufe wären Führerschein und (Vor-) Kenntnisse der maschinellen Bodenbearbeitung
Wünschenswert wären Kenntnisse im Obstbau und in der Jungpflanzenanzucht,
Lust auf das Anleiten von ehrenamtlichen Kollektivmitgliedern sowie Bereitschaft zur Weitergabe
von (Fach-) Wissen und Expertise,
Lust auf ein selbstorganisiertes, solidarisches und ökologisches Projekt im Entwicklungsprozess,
Selbstständige Arbeitsweise und Teamfähigkeit,
Gutes Maß an Toleranz und organisatorischem Geschick sowie eine gute Portion Gelassenheit.

Wir bieten:
•
•
•
•
•
•

Zusammenarbeit mit einer bunten Gruppe an Menschen, die gemeinsam die Gärtnerei zu einem
Ort der solidarischen Gemüseproduktion, der Wissensvermittlung und des Wohlfühlens macht,
Transparente und funktionsfähige Betriebsstrukturen mit Raum zur Mitgestaltung,
Ein Team von Kolleg*innen, die sich gut absprechen, umeinander kümmern und bei den täglichen Abläufen sowie bei Fragen unter die Arme greifen,
Ein Kollektiv, das die Organisation der Solawistrukturen übernimmt und tatkräftig zu Werke geht,
Eine faire Vergütung deutlich über Mindestlohn,
Einen Arbeitsort im Bremer Umland, der auch mal dazu einlädt, Freund*innen mitzubringen oder
Zeit im Grünen zu verbringen.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung an personal@das-gruene-zebra.de. Im Idealfall schickst
Du uns ein Motivationsschreiben und einen Lebenslauf. Wir melden uns bei Dir umgehend zurück.

https://das-gruene-zebra.de
https://www.instagram.com/dasgruenezebra
https://www.facebook.com/dasgruenezebra

