Komm ins Solawi‐Team!
Wir suchen
‐ von April bis Oktober in der Gärtnerei Wwoofer, Freiwillige oder PraktikantInnen, die uns tatkräftig
bei den täglichen Arbeiten unterstützen. Dabei lernt Ihr ganz nebenbei einiges über das biologische
Gärtnern in einer Solidarischen Landwirtschaft.
‐ immer Menschen, die Lust haben rund um die Solawi tätig zu sein, z.B. beim Depotaufbau oder bei
der Betreuung von Infoständen oder bei der Planung und Vorbereitung von Festen oder…

Mitarbeit in der Gärtnerei
Möchtest Du gern praktisch mit anpacken? Und nebenbei mehr über eine biologische Solawi‐
Gärtnerei erfahren? Dann melde Dich bei uns. Die Gärtnersaison startet so richtig Ende April: nach
der Bodenvorbereitung bepflanzen wir die Gemüseflächen. Danach wässern und hacken wir die
Beete oder legen Mulch aus. Dann ernten wir und es geht von vorne los: pflanzen, pflegen, ernten…
Spannend ist es, soviel verschiedene Sorten anzubauen ‐ jedes Pflänzchen hat seine eigenen
Bedürfnisse, die es zu erfüllen gilt.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten bei uns mitzuarbeiten
‐Regelmäßig wöchentlich ein paar Stunden ‐ wenn Du in der Nähe wohnst und keine Übernachtung
brauchst.
‐Für wenige Wochen bis zu mehreren Monaten am Stück. Wenn Du länger hier arbeiten willst, wäre
es schön, wenn wir uns bei einem Vorab‐Termin gegenseitig kennenlernen. Wenn du konkret
Interesse hast, maile uns bitte, damit wir näheres bereden können.

FAQ, Die häufigsten Fragen im Überblick
Wie sind die Unterbringung und Verpflegung? Die Unterbringung ist einfach. Entweder Du
übernachtest in einem unserer liebevoll gestalteten Bauwagen, dann kannst Du Dusche und Küche in
unserem Gemeinschaftsraum nutzen. Oder Du entscheidest Dich für das Matratzenlager mit
Sanitärbereich direkt nebenan. Hier sind zeitweise noch weitere Menschen untergebracht. Das
Matratzenlager verfügt über ca. 10 Schlafstätten und eine Teeküche. Mittags wird im
Gemeinschaftsraum gemeinsam gekocht und gegessen. Für die anderen Mahlzeiten bekommst Du
ein Budget und kannst Dich damit aus unserer Blumenthaleigenen Coop versorgen oder im 6km
entfernten Städtchen Aichach einkaufen gehen.
Entstehen Kosten für mich? Es entstehen keine Kosten für Kost und Logis. Wer über Wwoofing
(www.wwoof.de/) oder als Freiwillige/r kommt, muss sich selbst um seine Kranken‐ und
Haftpflichtversicherung kümmern. Eine Unfallversicherung wird über Schloss Blumenthal
abgeschlossen. Wer ein bis mehrere Monate als Praktikant hier ist, wird über Blumenthal
mitversichert.

Seid Ihr ein anerkannter Praktikumsbetrieb? Wir sind noch kein zugelassener Ausbildungsbetrieb.
Manche Praktikantenämter der Hochschulen akzeptieren die Gleichwertigkeit mit einem
Ausbildungsbetrieb. Das muss aber vorab mit dem jeweiligen Praktikantenamt abgeklärt werden.
Kann ich so die Blumenthaler Gemeinschaft kennenlernen? Uns ist wichtig, dass das Hauptinteresse
für Dein Kommen die Gärtnerei ist. Willst Du vor allem die Gemeinschaft kennenlernen, ist die
Mitarbeit in der Gärtnerei nicht der richtige Weg. Beim Mittagessen oder auch beim Arbeiten lernt
Ihr sicher den einen oder die andere BlumenthalerIn kennen. Auch bekommt Ihr bei den Gesprächen
ganz nebenbei viel über das Gemeinschaftsleben mit. Die Mitarbeit in der Gärtnerei ersetzt aber
nicht die Schritte der Annäherung, falls Du Dich entscheidest, in die Gemeinschaft einsteigen zu
wollen.
Wie gehe ich konkret vor? Mail uns in einem ersten Schritt wann und wie lange Du kommen
möchtest und hänge eine kurze Beschreibung von Dir und welche Erfahrung Du mit dem Gärtnern
bereits hast an. Wir mailen Dir dann zurück oder telefonieren….

Mitarbeit in der Solawi
Wir freuen uns über ehrenamtliche Unterstützung in vielen Bereichen. Du musst nicht Mitglied sein
um mitzumachen ‐ aber wir freuen uns natürlich, wenn Du Mitglied bist und mitmachst.
Hier überall ist Mithilfe möglich ist:
‐Mitgliederwerbung unterstützen, Werbe‐Events organisieren
‐Solawi‐Infostände betreuen
‐facebook und blog‐Beiträge verfassen
‐fundraising
‐Rezepte fürs Wochenblatt aussuchen
‐regelmäßige Depotdienste (Depot auf/abbauen, Gemüse zum Depot bringen, Kisten packen)
‐bei Fest‐ und Event‐Organisation mitarbeiten
‐Einkochen von Gemüse, Pflanzen trocknen, Trockenpflanzen aufbereiten zu Tee, Kräutersalz u.ä.
‐einzelne Gelände‐Bereiche rund um die Gärtnerei pflegen (z.B. Randbeet vom Gewächshaus,
Aufenthaltsbereich für die Feste, Blumenstreifen an verschiedenen Stellen)
‐Sonderbeet‐Betreuung für den Waldkindergarten (wöchentlich mit den Kindern zusammen)
‐Handwerkliche Arbeiten (Reparatur von Hacken oder Spaten, Instandhaltungen, Maschinenpflege)
‐Kooperationen (Obst, Milch, Bier, Fleisch, Brot, Beeren) aufbauen und organisieren
Wenn Dich etwas davon anspricht und Du aktiv werden möchtest, mail uns, damit wir es konkret
besprechen können! Oder komm an einem Donnerstagabend (17 bis 18 Uhr) zum Abhol‐Depot, da
können wir dann direkt miteinander reden.

