Kultur- und Naturstiftung Schloss Türnich – D-50169 Kerpen

Praktiker*in (m/w/d) im Obstbau mit Interesse an Agroforst mit Tierhaltung

Die Kultur- und Naturstiftung Schloss Türnich sucht zum frühestmöglichen Zeitpunkt eine
engagierte und fröhliche Person für den Aufbau unseres holistischen, silvopastoralen
Agroforstsystems (m/w/d) mit Erfahrung im Obstbau in Vollzeit.
Die Stelle ist im Permakulturpark Schloss Türnich angesiedelt, konkret geht es um die Neuanlage
eines Agroforstsystems, sowie die Instandsetzung und Bewirtschaftung des bestehenden
Demeter-Obstparks und dessen Weiterentwicklung in ein Agroforstsystem.
Die Stelle ist erst einmal auf 12 Monate befristet. Perspektivisch ist die Verstetigung und
Erweiterung der Stelle zur Betriebsleitung des gesamten Permakulturparks geplant, hierfür wird
gerade die Finanzierung vorbereitet.
Ihre Aufgabenbereiche sind vielfältig und herausfordernd:
- Neuanlage Agroforst:
o Bodenvorbereitung
o Bodenbearbeitung
o Pflanzung (inkl. Gerüstbau)
o Installation Bewässerung
- Obstbaumschnitt der neuen und bestehenden Bäume
- Selbstständige Durchführung von Pflege- und Erntetätigkeiten diverser Obstkulturen und
-arten
- verantwortlicher Umgang mit landwirtschaftlichen Maschinen und die Bereitschaft zu
„Handarbeit“
- eigenverantwortliche
Übernahme
technischer
Pflege-,
Wartungssowie
Reparaturtätigkeiten
Das bringen Sie für diese Stelle mit:
- langjährige Erfahrung im Obstbau, gerne im Agroforst
- Kenntnisse im ökologischen Obstbau
- Herzblut für die regenerative/ biologisch-dynamische Landwirtschaft und Permakultur
- Technisches Verständnis sowie handwerkliches Geschick
- Führerschein B
- Ihre Planung und Arbeitseinteilung stimmen Sie gerne eng mit dem Arbeitgeber ab.
- Sie arbeiten selbstständig, sorgfältig und übernehmen Verantwortung für Ihre Arbeit.
- Spaß am Umgang mit Tieren.

Wir sind eine kleine Familienstiftung, der ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen und
Menschen wichtig ist. Aufbauend auf einer langjährigen Geschichte möchten wir Schloss Türnich
zukunftsfähig machen.
Wir suchen einen kreativen, mutigen, unbeschwerten Menschen, der Freude am eigenständigen,
selbstverantwortlichen Arbeiten hat und vor ungewöhnlichen Aufgaben sowie der Erledigung
kurzfristiger Anfragen in wenig Zeit nicht zurückschreckt. Außerdem freuen wir uns, wenn Sie
Freude daran haben, eigene Ideen in die Abläufe einzubringen und den Permakulturpark
gemeinsam weiterzuentwickeln.
Wir bieten einen flexiblen, familienfreundlichen Arbeitsplatz sowie ein offenes, angenehmes
Betriebsklima mit vielen netten Kolleginnen und Kollegen.
Zu näheren Informationen über Schloss Türnich besuchen Sie bitte unsere Homepage
www.schloss-tuernich.de - insbesondere auch den Reiter Stiftung.
Wir freuen uns über Ihre zeitnahe Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des
möglichen Eintrittstermins an dorn@schloss-tuernich.de.

