
Praktikant/in für Ökohof gesucht!

Der Margarethenhof bietet ab sofort eine Stelle für einen Praktikanten (m/w).

Deine Unterstützung bei der Umstellung und Entwicklung des Margarethenhofes

 Die Arbeit auf dem Feld und mit Tieren ist eine Berufung für dich?
 Du möchtest weitere Erfahrungen im landwirtschaftlichen Bereich sammeln?
 Du brauchst ein offizielles Praktikum für ein landwirtschaftliches Studium?
 Du möchtest eine Umstellung auf Ökolandbau direkt miterleben?

– Dann melde dich bei uns! –

Der Margarethenhof:

Der Hof liegt im südhessischen Nieder-Ramstadt nur 7 km von Darmstadt entfernt am 
Rande des Odenwaldes. Der Betrieb befindet sich gerade mitten in der Umstellung auf 
ökologische Bewirtschaftung und wird von zwei Betriebsleitern als GbR geführt. In den 
kommenden Monaten und Jahren werden wir den Hof noch stark weiter entwickeln.

Unsere 500 Legehennen haben viel Platz im Stall und einen großen Auslauf. Aktuell halten
wir etwa 45 Milchkühe der Rassen "Schwarzbunt" und "Fleckvieh". Da wir einen modernen
Melkroboter besitzen, fallen feste Melkzeiten weg. Wir sind Mitglied im Naturland-Verband.

Das erwartet dich:

 Mitarbeit in verschiedenen Bereichen (Milchvieh, Legehennen, Ackerbau)
 Tätigkeiten bei den Saisongärten
 Mithilfe in der Vermarktung (Eier, Nudeln, Kartoffeln)
 alle anfallenden Tätigkeiten auf dem Hof

Das wünschen wir uns:

 Motivation und Selbstständigkeit
 Erfahrungen mit der Arbeit in der Landwirtschaft
 Teamfähigkeit und körperliche Belastbarkeit
 Freude am Mitwirken

Das bieten wir dir:

Wir sind ein junges und motiviertes Betriebsleiter-Duo, dass aus Überzeugung auf 
Ökolandbau umstellt. Du kannst die Umstellung – mit allen Herausforderungen – live 
miterleben und unterstützen. Gerne klären wir individuell, welche Schwerpunkte wir in 
deiner täglichen Mitarbeit setzen können. Wir können dir eine Wohnmöglichkeit anbieten. 
Für deine Mithilfe werden wir dir ein Taschengeld zahlen.

Bei Interesse einfach anrufen oder eine E-Mail schreiben!

Margarethenhof
Alexander Kern (0151-151 261 75) und Jürgen Neumeister
Münstergasse 9, 64367 Mühltal, Ortsteil Nieder-Ramstadt
www.bio-margarethenhof.de, kontakt@bio-margarethenhof.de
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