Teammitglied für den Schwerpunkt Rindermanagement auf dem
Gemeinschaftshof Sonnenwald gesucht (Schwarzwald)
Wir suchen ein neues Team-Mitglied für den Aufbau des Betriebszweiges Rinderhaltung auf dem Hof
Sonnenwald für regenerative Agrikultur. Gerne möchten wir auf den 35ha Grünland des ÖkoBetriebes Zweinutzungsrinder u.a. nach holistischem Weidemanagement halten. Die Milch soll in
einer Gemeinschaftseigenen Käserei weiterverarbeitet werden. Hierfür suchen wir junge Menschen
(bis ca. 40 Jahre), die in verantwortlicher Position in unserem dynamischen Team mitgestalten
möchten und Interesse am Leben in Gemeinschaft haben. Im Team gibt es weitere Menschen mit
Erfahrung, die bei Bedarf beim Melken und Weidemanagement unterstützen würden.

Im März 2019 sind wir mit 30ha Ackerbau, 35ha Grünland, multifunktionalem Agroforst, 1,5ha
biointensivem Gemüsebau, 40 Bienenvölkern und einer kleinen Baumschule gestartet. Mittelfristig
kommen weitere Betriebszweige hinzu. Dabei orientieren wir uns an unserer gemeinsam
erarbeiteten Absichtserklärung:
„Als Praxisforschungsbetrieb zu „Regenerativer Agrikultur" ist es unser Anliegen, nachhaltige und
ökonomische Produktivität mit Klima- und Naturschutz sowie mit solidarischer Verantwortung zu
verbinden. Die Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit und biologischen Vielfalt sowie das Schaffen von
Kreisläufen sind uns dabei besonders wichtig.
Als Bildungs- und Forschungszentrum ist unser Betrieb ein praktisches Vorbild für eine regenerative
Landbaukultur, die alte Traditionen und zukunftsweisende Innovationen integriert.
Wir begegnen allem Lebendigen mit Wertschätzung und in demütiger Achtsamkeit. Dies zeigt sich
unter anderem in guten Lebensbedingungen für alle: Menschen, Tiere und Pflanzen. Bei der
Betriebsentwicklung beziehen wir alle Menschen, die vom Hof ernährt werden, aktiv mit ein, um
gemeinsam einen heilsamen und regenerativen Ort zu gestalten."
Der Hof ist eingebettet in die sich ebenfalls in der Gründungsphase befindende Akademie für
angewandtes gutes Leben (www.gutes-leben-akademie.de) sowie in die Gemeinschaft Sonnenwald
(www.gemeinschaft-sonnenwald.de) mit insgesamt ca. 40 Personen und liegt auf der sonnigen und
zugleich niederschlagsreichen Hochebene in Schernbach direkt oberhalb des Nagold Stausees im
Schwarzwald.
Hast du Lust oder kennst du jemanden die*der Interesse haben könnte?
Kontakt mit Kurzvorstellung an: paul@gutes-leben-akademie.de

