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 und den jährlich
wiederkehrenden Betriebsbeiträgen. 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 zu den einzelnen
Abos und in der Jahresvereinbarung. 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. Oft gibt es auch an
Samstagen die Möglichkeit allgemeine Feld– und Hofarbeiten an sogenannten Aktionstagen zu
erledigen. 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 (Knopf: "Teilnehmen"

.)

Regelmässigen, wöchentlichen Einsatz erfordern: Gemüse ernten und abpacken, Lebensmittel verteilen, Hühner misten sowie der Wochenenddienst.
Für den Betrieb ist es deshalb besonders wertvoll, wenn die Arbeit in diesen Gruppen von
vielen Menschen geteilt wird. Ein 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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Hat es in der kommenden Woche noch Lücken, verschickt die Betriebsgruppe ein sogenanntes
Wochenmail an alle Abobezieher_innen. Darin weist sie auf die freien Arbeitseinsätze der
kommenden Woche hin. Manche empfinden diese Mails als mühsam. Umfragen haben aber
immer wieder ergeben, dass eine grosse Mehrzahl sich diese Form der Erinnerung wünscht. Die
Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass es momentan die praktikabelste Lösung ist.
Andere wichtige Arbeitseinsätze sind: Leiten von Arbeitseinsätze an Samstagen
(sogenannte Aktionstage, die von Frühling bis Herbst 14-täglich stattfinden), an Aktionstagen
kochen oder Öffentlichkeitsarbeit an Anlässen betreiben.
Für all diese Arbeiten bestehen Gruppen im mys.radiesli. Mit einer Aboanmeldung teilst du den
Verantwortlichen mit, wo du mitarbeiten wirst.
Daneben ist natürlich auch spontanes Vorbeikommen möglich, erwünscht und gern gesehen.
Für allgemeine Feld- und Hofarbeit kann man sich unter der Woche immer anmelden.
Wenn du einen Einsatz geleistet hast, wird dies auf deinem Profil auf mys.radiesli.org in Form
von ausgefüllten Spaten vermerkt: Wieviel du schon gearbeitet hast, ist also für dich immer
ersichtlich.
Der Betrieb kann nur bestehen, wenn alle radiesli Mitglieder vereinbarungsgemäss mitarbeiten.
Worb, September 2018
www.radiesli.org
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