Gärtner/in Gemüsebau (Vollzeit)
für unsere

-Gärtnerei (WfbM) gesucht
Sie suchen eine vielseitige und spannende Aufgabe, bei der Sie Ihre sozialen
und fachlichen Fähigkeiten einbringen und weiterentwickeln können? Eine
Aufgabe, die viele Gestaltungsmöglichkeiten und immer neue Herausforderungen bietet und professionelle Gärtnerei mit sozialtherapeutischer Arbeit
verbindet? Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen!

Wer wir sind:

Unsere Gärtnerei ist eine anerkannte Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM),
die auf biologisch-dynamischer Grundlage arbeitet. Der Gartenbetrieb umfasst 5 ha
Fläche mit Gründüngung, Gemüseanbau und Saatgutvermehrung; davon 850 qm
Glas- sowie 2600 qm Folienhäuser. Jungpflanzen werden in eigener Anzucht-erde
komplett selbst gezogen. Angebaut werden alle gängigen Gemüsearten sowie
Samenträger zur Saatgutgewinnung. Zusätzlich wird gehört die Anlagenpflege der
Lebensgemeinschaft Bingenheim zum Aufgabenbereich. Die gärtnerische Arbeit
wird mit der sozialtherapeutischen Arbeit verbunden, indem Menschen mit sogenannter „geisitger Behinderung“ in der Gärtnerei mitarbeitern und dabei individuell unterstützt und gefördert werden. Derzeit sind bis zu 20 Menschen mit Behinderung in der Gärtnerei beschäftigt.

Wen wir suchen:

Wir suchen einen erfahrenen Gärtner (m/w), idealerweise als Meister der Fachrichtung Gemüseanbau, der perspektivisch die Betriebsleitung unserer Gärtnerei
übernehmen will. Grundvoraussetzungen sind eine abgeschlossene Ausbildung als
Gärtner sowie ein Führerschein der Kategorie B. Wünschenswert ist umfangreiche
Erfahrung im biologisch-dynamischen Gemüsebau. Ebenso sind Erfahrungen in der
Arbeit mit Menschen mit Behinderung erwünscht.
Wir freuen uns auf Menschen, die mit hoher Eigeninitiative und Gestaltungsfreude
die vielfältigen Aufgaben unserer Gärtnerei unternehmerisch ergreifen und idealerweise bereits Erfahrungen in der Personalführung und/oder Betriebsleitung
mitbringen.

Was wir bieten:

Wir bieten eine interessante Aufgabe mit vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten.
Ein angenehmes kollegiales Miteinander und das Umfeld einer gemeinnützigen
Organisation der Behindertenhilfe gewährleisten eine hohe Arbeits- und Lebensqualität. Das Einkommen richtet sich nach unserem attraktiven Haustarif. Gerne
untersützen wir Sie bei der Wohnungssuche vor Ort.

Interesse?

Dann nehmen wir gerne Ihre Bewerbung (auch online) entgegen – zu schicken an:
Lebensgemeinschaft Bingenheim e.V., Herrn Kim Bai, Schloßstr. 9, 61209 Echzell
oder an: kim.bai@lebensgemeinschaft-bingenheim.de. Gerne können Sie uns auch
anrufen unter 06035/2077346.

Wir freuen uns auf Sie!

