Die Lebensgemeinschaft Bingenheim ist ein Lebensort mit vollstationären und ambulanten Wohnangeboten für
etwa 140 Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Hilfebedarf. Die Schüler besuchen unsere Förderschule. Die erwachsenen Bewohner arbeiten überwiegend in unserer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM).
Schule und Werktatt sind für externe, teilstationäre Leistungsberechtigte offen. Mit unserem vielfältigen und
breit gefächerten Aufgabengebiet sind wir ein sehr lebendiger, abwechslungsreicher und spannender Lebensort.
Konzeptionell gründet unsere Arbeit auf der anthroposophischen Menschenkunde.

Wir suchen ab sofort einen

Landwirt (m/w) in Vollzeit
Unsere Landwirtschaft „Quellenhof“ ist ein ca. 100 ha umfassender demeter-Betrieb mit etwa 40 Milchkühen
und 20 Schweinen. Sie ist Teil unser anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM).
Gleichwertig neben der landwirtschaftlichen Arbeit steht die bestmögliche Förderung und Unterstützung der
Menschen mit Hilfebedarf, die in der Landwirtschaft mitarbeiten, im Zentrum der Aufgabe. Unser Getreide
wird größtenteils in der hauseigenen Bäckerei weiter verarbeitet. Hauptkunde unserer Backwaren ist der
örtliche Naturkostladen.
Aufgabenprofil:
•

Mitarbeit in allen täglichen Arbeiten in einem landwirtschaftlichen Betrieb

•

Anleiten und Fördern von Menschen mit Behinderung

Wir erwarten:
•

Eine abgeschlossene Berufsausbildung zum Landwirt (m/w)

•

Begeisterung für ökologische und idealerweise biodynamische Landwirtschaft

•

Freude an und Talent bei der individuellen Förderung von Menschen mit Hilfebedarf sowie ihrer
Einbindung in die Arbeitsabläufe der Landwirtschaft

•

Idealerweise bringen Sie eine abgeschlossene sonderpädagogische Zusatzausbildung als geprüfte Fachkraft
für Arbeits- und Berufsförderung (gFAB, früher SPZ) mit. Ansonsten sind Sie bereit, diese berufsbegleitend
nachzuholen.

•

Sie können sich mit unseren Leitwerten identifizieren und begegnen Menschen mit Hilfebedarf respektvoll
und auf gleicher Augenhöhe.

•

Führerscheinklasse B und T

•

Interesse an der Weiterentwicklung des Quellenhofes, orientiert an den Zielen der Lebensgemeinschaft

Wir bieten:
•

Eine sinnstifende Aufgabe in einem ganzheitlichen Sozialorganismus

•

Eine attraktive Vergütung

•

Und vieles mehr - finden Sie es heraus!
Weitere Informationen zu uns finden Sie unter: www.lg-bingenheim.de

Ihre aussagekräftigen, vollständigen Bewerbungsunterlagen - gerne unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung senden Sie bitte entweder postalisch an:
Lebensgemeinschaft Bingenheim e.V., Herrn Kim Bai, Schloßstraße 9, 61209 Echzell
oder per Email an: kim.bai@lebensgemeinschaft-bingenheim.de

Wir freuen uns auf Sie!

