
Praktikant:innen für ein Gartenprojekt 
mit Kindergarten- und Schulgruppen gesucht

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir Praktikant:innen, die uns im Ausmaß von ca. 15 h wöchentlich unter-
stützen. Beginn: ab sofort, spätestens jedoch ab Mitte September

Über uns:
Der Naschgarten widmet sich der Natur- und Gesundheitsbildung – und zwar mit Beet und Topf statt Buch und 
Tafel! Auf unserem Gartengelände im 10. Bezirk angrenzend an den Zukunftshof gärtnern und kochen wir mit 
Kindern, damit diese lernen, wo das Essen auf ihrem Teller eigentlich herkommt.

Das bist du:
 ● Du hast Lust und Zeit uns für mehrere Monate im Rahmen eines Praktikums zu unterstützen (Die Dauer 

kann individuell vereinbart werden)
 ● Du hast Freude an der Arbeit mit Kindern zwischen 4 und 12 Jahre
 ● Du besitzt Grundkenntnisse in der Gartenarbeit
 ● Du hast Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern, idealerweise Schulklassen
 ● Du packst gerne tatkräftig mit an und arbeitest selbstständig

Das sind deine Aufgaben:
 ● Du unterstützt unser Team bei der Vor- und Nachbereitung sowie Anleitung und Betreuung von   

Garten- und Kocheinheiten mit Kindergartengruppen (Grünlinge) und Schulklassen (Strebergarten)
 ● Du hilfst uns bei der Gartenarbeit
 ● Du packst bei der Umsetzung neuer Gartenbauprojekte mit an
 ● Du hilfst mit bei der Evaluierung der Projekte 

Das bieten wir:
 ● Flache Hierarchien und die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen und umzusetzen
 ● Mitwirken in einem jungen Start-Up-Team
 ● Die Perspektive auch langfristig bei der Umsetzung des Angebots des Naschgartens mitwirken zu können
 ● Praktische Erfahrung in der Gartenpädagogik und der Arbeit mit Kindern
 ● Eigenverantwortliches und selbstständiges Arbeiten
 ● Eine spannende und erfüllende Arbeit im Freien und Zugang zu saisonalem Gemüse
 ● Beginn ab sofort, spätestens ab Mitte September - Abwesenheiten im Sommer können individuell vereinbart 

werden
 ● Geringfügige Beschäftigung

Du bist interessiert?
Bewirb dich mit einem Anschreiben und deinem Lebenslauf unter hallo@naschgarten.org


