PRAKTIKUM VON MAI BIS OKTOBER 40 - 60 %
AUF DEM GEMÜSEACKER IN NEU ENTSTEHENDER SOLAWI IN BASEL
Für unsere erste Gemüsesaison 2022 wünschen wir uns noch Unterstützung von einer
Person, die gerne anpackt und draussen ist. Während zwei bis drei Tagen pro Woche wirst
du uns bei allen Aufgaben auf dem Gemüseacker unterstützen – zum Beispiel beim
Pflanzen, Ernten, Hacken, Giessen und Gemüse-Abos abpacken. Du arbeitest in deinem
Tempo und an den Tagen, die für dich passen.
WAS WIR DIR BIETEN:
In unserem allerersten Solawi-Jahr ist noch alles im Aufbau und wir können dir leider noch
keine finanzielle Entlöhnung anbieten, dafür aber folgendes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Praktische Erfahrung im kleinteiligen, vielfältigen, biologischen Gemüseanbau
Einblicke in die Entwicklung einer jungen Solidarischen Landwirtschaftsinitiative
Schöner Arbeitsort mit Vogelgezwitscher, Eidechsen und Weitsicht
Neue Freund*innenschaften mit tollen Menschen aus verschiedenen Bereichen
Ein grosses Netzwerk für deine beruflichen und privaten Interessen
Begleitung durch unser Team
Einen Praktikumsvertrag mit Unfallversicherung und ein Bestätigungsschreiben für
deinen Lebenslauf
Nach Möglichkeit auch mal Gemüse-Überschüsse und Setzlinge
Gratis Solarium und Fitness auf dem Feld J

DU BRINGST MIT:
•
•
•
•
•

•

Lust bei jedem Wetter unter freiem Himmel zu sein
Interesse am Gemüseanbau und Landwirtschaft
Freude an der Arbeit mit ganz unterschiedlichen Menschen
Du bist selbständig, lösungsorientiert und kommunikationsfähig
Du kennst deine Grenzen und kannst gut zu dir schauen. Wir versuchen ein
sicheres und einladendes Arbeitsumfeld zu kreieren. Nichtsdestotrotz ist
Landwirtschaft manchmal sehr anstrengend. Du bist in der Lage um Hilfe zu bitten
und dich während der Arbeit um deine körperliche und emotionale Gesundheit zu
kümmern.
Ein Führerausweis wäre super, aber nicht zwingend

WER SIND WIR?
plankton ist eine neu entstehende Gemüse-Kooperative in Basel. Gemeinsam kultivieren
wir nach regenerativen Prinzipien unser Lieblingsgemüse und bieten die Ernte als
hyperlokales Gemüse-Abo an. Wir sind dezentral in der ganzen Stadt unterwegs und
verwandeln städtische Flächen in essbare Oasen. Seit Frühling 2022 bauen wir auf unserer
ersten grossen Flächen auf dem Bauernhof Bäumlihof zwischen Basel und Riehen GemüseAbos für rund 40 Haushalte an. Wir arbeiten mit einer Mischung von regenerativen
Methoden und Ansätzen wie Market Gardening und Permakultur.

INTERESSIERT?
Schick uns gerne so bald wie möglich ein kurzes Motivationsschreiben an
hallo@planktonbasel.ch. Wir melden uns dann bei dir für ein erstes Kennenlernen!
Uns ist es wichtig, dass in unserem Team Menschen vertreten sind, die im
landwirtschaftlichen Kontext unterrepräsentiert sind. Wir freuen uns darum ausdrücklich
über Anfragen von BIPOC, queeren Menschen und FINTA*-Personen und allen anderen
die im Landwirtschaftskontext diskriminiert werden.
Für ergänzende Auskünfte kannst du dich gerne jederzeit bei Livia Matthäus (CoProjektleitung, hallo@planktonbasel.ch) melden.
Auf unserer Website www.planktonbasel.ch findest du viele weitere Infos zu uns.
Wir freuen uns auf dich!

