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Auf unserem Campus Marienfließ schreiben wir Zukunft. In der SENA-Akademie
steht alles unter dem Motto „Vom Acker auf den Tisch“. Wir bieten Workshops und
Veranstaltungen zu den Themen Nachhaltigkeit, Selbstversorgung und
regenerative Landwirtschaft an.
Wir möchten Interessierten u. a. Möglichkeiten der Selbstversorgung, des Vertical
Farming oder auch des Market Gardening aufzeigen und damit einen Beitrag zur
Agrarwende leisten. Dabei soll es insbesondere darum gehen, nicht nur
vorhandenes Wissen weiterzugeben, sondern Raum für experimentelles Lernen zu
schaffen. Dazu stehen uns große Ackerflächen und das Know how vieler
Expert:innen zur Verfügung, die wir bei uns vor Ort zusammenbringen.
In unserem Coworking & Coliving Space im Klosterhotel arbeiten und leben unsere
Gäste das Arbeitsleben von morgen. Auch einen Landwirtschaftsbetrieb zählen wir
zu unserem Campus. Wir wollen weitere innovative Projekte initiieren und umsetzen
und die bisherigen weiterentwickeln.
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Dafür brauchen wir Deine Unterstützung. Wir starten ab sofort!
Du initiierst im Team zukunftsorientierte Projekte auf dem Campus Marienfließ und
setzt sie um. Um andere für unsere Mission und Ziele zu gewinnen, setzt Du auch
kreative Formate. Darüber hinaus organisierst Du Veranstaltungsreihen,
Konferenzen und Fachgespräche. Wir wollen unsere Angebote stetig ausbauen und
immer mehr Menschen für unsere Anliegen begeistern.

Welche Aufgaben warten auf Dich?
Du konzipierst und planst Weiterbildungsangebote und Veranstaltungen für
verschiedene Zielgruppen
Du baust ein Team von Expert:innen/Dozent:innen aus den Bereichen
Landwirtschaft, Ernährung, Handwerk und Selbstversorgung auf, die Dich
in der konzeptionellen Arbeit beraten und die Umsetzung der Angebote
realisieren
Bei der Umsetzung der Bildungsangebote legst Du besonderen Wert auf
innovative und kreative Lernformate – sowohl in der Präsenz als auch bei
den E-Learning-Angeboten
Du arbeitest mit den Kolleg:innen für digitale Lernformate zusammen und
legst dabei den Schwerpunkt auf eine zielgruppengerechte Methodik und
Didaktik
Du bist für die Evaluierung und die Qualitätsentwicklung verantwortlich
Du steuerst und überwachst das Bildungsmanagement sowie das
Workshop- und Veranstaltungsprogramm auch hinsichtlich
organisatorischer und verwaltungstechnischer Prozessabläufe
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ein Studium in Agrarwissenschaften, Agrarökonomie oder vergleichbaren
landwirtschaftlichen Studiengängen abgeschlossen oder alternativ
berufspraktische Erfahrung in der Landwirtschaft gesammelt hast
pädagogisches Wissen und Erfahrung in der Projektentwicklung vorweisen
kannst
Dich mit dem Thema Nachhaltigkeit identifizierst und einen Beitrag zur
Gesundung unserer Welt leisten möchtest
flexibel bist, eigenverantwortlich arbeitest und Dich genau organisierst

Was wir Dir bieten, wenn Du Teil unseres Teams
bist …
familienfreundliche, wertschätzende und offene Unternehmenskultur
regelmäßige Meetings und kollegiale Unterstützung
abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit Gestaltungsfreiraum und
persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten
die Möglichkeit, einen echten Beitrag zur Agrarwende zu leisten

Du findest unser Konzept toll und möchtest ein Teil
des Teams werden?
Dann sollten wir uns bald kennenlernen! Wir freuen uns auf
Bewerbungsunterlagen inklusive Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen.

Deine

Bei Fragen steht dir unser Geschäftsführerin Stefanie Lippelt-Mayenfels als
Ansprechpartnerin gerne zur Verfügung: s.lippelt@meco-akademie.de.
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