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Schulische oder berufliche Aus- und Weiterbildung 

Um mit uns zu leben, wohnen, arbeiten, kämpfen, feiern ist eine 
schulische oder berufliche Ausbildung nicht Voraussetzung. Du selbst 
reichst aus ! Mit uns leben heißt sowieso auch, an Dir selbst arbeiten 
und weiterlernen ... 

Aber natürlich ist eine gute Ausbildung sinnvoll. 

 ● Du kannst bei uns im Bereich Handwerk (fast) alles lernen was Du 
brauchst um ein Haus zu sanieren oder zu bauen.

 ● Du willst Dich künstlerisch ausprobieren ? Mach es ! 

 ● Du hast hier Freiraum gärtnerisch tätig zu werden und bei Interesse 
auf befreundeten Höfen (Bio-)Gärtnerei zu lernen. 

 ● Kannst hier auch Deine Bachelor-Arbeit über Permakultur schreiben. 

 ● Du willst mit großen Zahlen spielen ? Wir jonglieren beim Ankauf von
Immobilien mit Fakten, Zahlen, kaufmännischen Kenntnissen und 
Insider-Wissen. Auch die Kenntnisse von Rechtsgrundlagen sind in der 
Wirtschaft wichtig. 

 ● Ganzheitliche Heilung (ohne Hokuspokus) ist hier ein wichtiges Thema 
- neben viel Empathie die Du mitbringst, lernst Du auch die 
therapeutischen vertieften Grundlagen in Theorie und Praxis. 

 ● Du bist ein Vollblut-Pädagoge ? Möchtest mit Kindern, Teenies und 
Familien arbeiten ? Du kannst hierfür Ferienlager organisieren und 
durchführen; auch Wildnis- oder Erlebnispädagogik lernen und ein 
alternatives Netzwerk für bewusste Familien aufbauen. 
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 ● Mediengestaltung, Computer und Webdesign faszinieren Dich ? Du 
kannst hier eine dreijährige Ausbildung mit IHK-Abschluss machen. 
- für mehr Infos hierzu siehe unser Webdesign.pdf 

 ● Oder willst Du in den Traumjob als Fotograf und Reporter 
reinwachsen und zugleich ein soziales Netzwerk aufbauen ? 

 ● Du träumst schon lange von einem eigenen Café oder Restaurant ? 
Wir suchen einen engagierten (jungen) Menschen der mit unserer Hilfe 
eine Kultur-Bistro-Kette aufbauen möchte ... 

 ● Du bist ein unerkanntes Talent in irgendeiner Art (oder gar genial) 
und brauchst Coaching und Rückendeckung um "groß" rauszukommen ? 
Prima, da helfen wir gerne. 

 ● Zur Zeit willst Du garnichts Großartiges - 
erstmal irgendwo ankommen und Dich selbst finden und einfach 
mitleben dürfen ? 
Auch das geht - Du bist allerherzlichst willkommen ! 

Wir leben wie eine große Familie - 
Jede(r) gibt gerne Alles! in den gemeinsamen Topf 
und bekommt Alles! was er/sie braucht ... 

Zeig uns Dein Herz und Deinen Kopf ! 
Deine nette aussagekräftige
Bewerbung beantworten wir gerne. 

für diese Chance gebe ich alles ... 
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