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Praktikum Projektkoordination 

Wir sind die Solidarische Landwirtschaft (Solawi) Alfter. In der Saison versorgen wir rund 
120 Haushalte in der Nachbarschaft mit regional gewachsenem Gemüse und Obst sowie 
mit Brot. Um unsere Vision der zukunftsfähigen Landwirtschaft umzusetzen, haben wir 
ein umfangreiches Agroforstsystem (Baum-Feld-Wirtschaft) angelegt.  

Für die aktuelle Saison suchen wir aufgrund der betrieblichen Vergrößerung und den 
dadurch anfallenden Mehraufwand ein bis zwei Praktikant*innen für folgende 
Aufgaben: 

− Koordination des gesamten Projektentwicklungsprozesses einer noch jungen 
Solawi 

− Selbstständige Analyse und Bewertung potenzieller Fördermöglichkeiten in 
Bezug auf naturschutzfachliche, landwirtschaftliche Belange und eigene 
Projektideen 

− Schreiben eines Projektförderungsantrags 
− Vorbereitung und Betreuung regelmäßiger Treffen zwischen der GbR, dem Verein 

und den Mitglieder*innen 
− Kontaktaufnahme und -pflege sowie Kooperation mit der Gemeinde Alfter und 

den Mitglieder*innen 
− Gestaltung und Pflege der Öffentlichkeitsarbeit 
− Koordination und Protokollführung regelmäßiger Teamtreffen 
− Entwickeln einer innovativen Veranstaltungsidee, um die Mitglieder*innen der 

Solawi zusammenzubringen und das Anbauteam zu stärken 

Das bringst Du mit: 

− ein abgeschlossenes Studium (Bachelor, Master) im Bereich Agrarwissenschaften, 
Geographie, Ökosystemmanagement oder eines verwandten Studiengangs 

− Berufserfahrung im Projekt- und Prozessmanagement 
− idealerweise Erfahrungen in der Budgetverwaltung, im Projektmanagement und 

beim Akquirieren von Fördermitteln 
− gutes Verständnis für Themen des ländlichen Raums und der Landwirtschaft 
− Erfahrungen bei der Moderation von Gruppenarbeiten, Diskussionen und 

Versammlungen 
− sicherer Umgang mit Office-Programmen 
− praktische Erfahrung in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Kenntnisse und 

Fähigkeiten im Umgang mit Medien 
− sehr hohe Eigeninitiative und Kreativität sowie die Fähigkeit, Projekte selbständig 

und eigenverantwortlich zu planen und durchzuführen 
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− Bereitschaft zur Wahrnehmung von Terminen auch außerhalb der üblichen 
Arbeitszeiten 

− sehr gute Kommunikationsfähigkeit 

Wir bieten: 

− Tätigkeit in einem innovativen Unternehmen in der Landwirtschaft, das die 
Klimawende vor Ort mitgestaltet (mit flachen Hierarchien) 

− Möglichkeiten des Kompetenzerwerbs in einer neu gegründeten Gärtnerei, die 
im Agroforst- und Marktgartensystem anbaut 

− abwechslungsreiches und vielseitiges Aufgabengebiet 
− familiäre Atmosphäre 
− Flexibilität bei Zeitraum, Stundenanzahl und Arbeitszeiten 

Deine vollständige Bewerbung richtest du bitte an: erntepost@solawi-alfter.de 


