
Das Leben ist (k)ein Ponyhof.
Soll im Umkehrschluss heißen, das Leben auf einem 
Ponyhof bzw. auf dem Land ist idyllisch?!

Ich lebe und arbeite seit 30 Jahren in einer anthropo-
sophischen Einrichtung für behinderte Menschen 
auf dem Land. Im Kreis Herzogtum Lauenburg in 
einem Dorf mit 268 Einwohnern und dem lustigen 
Namen Köthel. 

Aufstehen ist angesagt, wenn der Hahn kräht, egal, 
welche Jahreszeit, immer muss etwas geerntet, ge-
pflanzt oder umgegraben werden. Geheizt wird mit 
Holz, sogar die Sauna. Die meisten Wege müssen mit 
dem Auto zurückgelegt werden, ständig wehen einem 
der Geruch von Gülle oder frisch gemähtem Gras um 
die Nase. Von der wohltuenden Ruhe aufgrund des 
eingeschänkten Handyempfang will ich gar nicht erst 
reden.
Und dann die Kinder: Selbstbestimmt müssen sie 
stundenlang mit Gleichgesinnten durch Ställe, Wäl-
der, Bäche ziehen, ohne elterliche Aufsicht. 
Und wer glaubt wirklich, dass Kinder zwangsläufig 
glücklichere Erwachsene werden, wenn sie schon mit 
3 Jahren Ponys von Pferden und Tannen von Fichten 
unterscheiden können?
 
Sie? Sie lieben das Landleben und zudem die päda-
gogische Arbeit mit sehr unterschiedlichen Men-
schen? Jung und alt, leicht und schwer behindert? 
Sie haben ein Händchen mit Pferden und legen Wert 
auf  freie Gestaltungsmöglichkeiten in einer großen 
Gärtnerei?

Sie sind ausgebildeter Gärtner, Pferdewirt oder 
studierter Landwirt? 

Gerne mit einer (Heil-) Erzieherzusatzausbildung 
oder vergleichbaren Qualifikation oder der Bereit-
schaft, diese zu erwerben?!

Dann suchen wir Sie:

Als pädagogische/r Gruppenleiter/in 
für die Gemüsegärtnerei und Pferde-
haltung.

Wenn Sie Lern- und Leistungsbereitschaft mitbrin-
gen und Erfahrung in der Arbeit mit Menschen mit 
Behinderung haben? Wenn Sie die Mitgestaltung 
einer 3000 m2  großen Gewächshausfläche reizt und 
Sie den Umgang mit Pferden nicht scheuen? Dann 
sollten wir miteinander sprechen. 
Wir haben neben der ländlichen, kinderfreundlichen 
Umgebung inkl. Wohnraum viel zu bieten: 
Einen unbefristeten Arbeitsvertrag  (38 Std./Woche) 
mit geregelten Arbeitszeiten, leistungsgerechte Ver-
gütung, individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten, 
die Möglichkeit einer betrieblichen Altersversorgung 
(VBLU). 

Bewerben Sie sich. 
Mit erwartungsvollen Grüßen
Ihre Friederike Lekic

Aussagekräftige Bewerbungsunterlagen an:
Hermann Jülich Werkgemeinschaft e.V.
z. Hd. Frau Friederike Lekic
Donnerblock 24, 22929 Köthel / Lbg.
Oder per Mail an: 
lekic@werkgemeinschaften.de

www.werkgemeinschaften.de


