Arbeiten im radiesli: Der Grundsatz
radiesli ist ein Gemeinschaftsprojekt und basiert darauf, dass sich alle Mitglieder beteiligen.
Finanziell geschieht dies mit dem Kauf von Anteilsscheinen als Betriebskapital. Wer
Lebensmittel beziehen möchte, verpflichtet sich, im radiesli-Betrieb mit zu arbeiten. Der
Zeitaufwand dafür ist abhängig davon, welche Lebensmittel bezogen werden. Details dazu
finden sich in den Infoblättern. Ein Lebensmittelbezug ohne aktive Arbeit ist nicht möglich.

Arbeiten im radiesli: Die Praxis
Von Montag bis Freitag ist immer jemand von der Hofgruppe auf dem Hof. Wer einen
Arbeitseinsatz leisten möchte, loggt sich unter mys.radiesli.org ein. Dann unter Arbeitseinsätze
(rechts) “Zukünftige” anklicken. Im Kalender auf einen gewünschten Termin klicken und
anmelden.
Wir haben unabhängig davon, welche Lebensmittel bezogen werden, 2 Kategorien von
Arbeiten:
1. die regelmässigen, “festen” Arbeitsgruppen:
•

Ernten: vor allem in den Sommermonaten

•

Abpacken: Gemüse in die Taschen packen

•

Ausfahren: Lebensmittel in die Depots verteilen.

•

Wochenenddienst: Samstag und Sonntag die nötigsten Arbeiten (giessen, lüften,
schattieren, decken...) gewährleisten.

Unser Ziel ist es, so weit zu kommen, dass sich die Mitglieder der einzelnen Gruppen
selbstständig organisieren und sich für diese Arbeiten immer rechtzeitig und genug Leute im
Kalender eintragen.
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Wenn alle die Hälfte ihrer Arbeitseinsätze in einer der festen Arbeitsgruppen
leisten, ist ein wichtiger Teil der Abläufe im Betrieb planbar.
Die übrigen Halbtage können nach Belieben eingesetzt werden.
2. “freie” Arbeitsfelder:
Wer z.B. beruflich so engagiert ist, dass 4 Einsätze in einer regelmässigen Gruppe nicht möglich
sind, kann alle 8 Halbtage frei gewählt leisten.
•

Allgemeine Arbeiten: Pflanzen, Jäten, Giessen, Hühner misten... Von Frühling bis Herbst
gibt es immer etwas zu tun.

•

Aktions-Tage: meistens an Samstagen, für Arbeiten, die schnell und effizient erledigt
werden können, wenn mehrere Leute zusammen anpacken.

•

Aktionen auf dem Hof: Zwiebeln stecken, Kartoffeln graben, Kürbisse ernten... Zu diesen
Arbeiten ruft die Hofgruppe spontan auf, da sie nicht langfristig im Voraus planbar sind
(Wetter).

•

Vertretungen der Hofgruppe

Daneben ist natürlich auch spontanes Vorbeikommen möglich, erwünscht und gern gesehen.
Wenn du einen Einsatz geleistet hast, wird dies auf deinem Profil auf mys.radiesli.org vermerkt:
Wieviel du schon gearbeitet hast, ist also für dich immer ersichtlich.
Pro Jahr leisten alle radiesli Mitglieder zusammen die Arbeit von 1-2 Vollzeitstellen!
Worb, Januar 2017
www.radiesli.org
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