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Wir suchen Dich! 
 
Du hast bereits Erfahrung im Gemüseanbau und möchtest mit uns Närrinnen und Narren die Welt 
ein wenig zum Besseren verändern? Du interessierst Dich für neue Formen der Landwirtschaft und 
würdest Dein Können gerne auf unserem bioveganen Lebenshof einbringen?  
 
Wir suchen ab 2022 eine Närrin, einen Narren (oder grad beides miteinander J), um als Teil 
unserer Hof-Gemeinschaft den Gemüseanbau zu übernehmen. Du passt zu uns, wenn du dich voller 
Begeisterung in die Umsetzung und Weiterentwicklung einer friedlichen und solidarischen 
Landwirtschaft stürzen möchtest und dabei weisst, dass Du nicht so einfach von Deinem Vorhaben 
abzubringen bist. 
 
Idealerweise bringst Du folgende Voraussetzungen mit: 

- Erfahrung im Gemüsebau und Freude an der Direktvermarktung 
- Freude am Ausprobieren und Weiterentwickeln neuer aufbauender Anbaumethoden in einer 

zukunftsfähigen bioveganen Landwirtschaft 
- Lust auf das Vermitteln von Wissen in Hofführungen und evtl. auch Kursen oder Beratungen 

(TransFARMation) 
- Herzblut für das gemeinsame Voranbringen der Vision einer friedlicheren Welt 
- Lust auf Gemeinschaft und den Austausch mit Menschen 
- Humor und eine Prise Selbstironie bei Wind, Wetter und allen Hof internen 

Herausforderungen 
- Durchhaltewillen, Eigeninitiative und Tüftlergeist 

 
Wir bieten Dir Folgendes: 

- Einen Hof, der viele Menschen anzieht, eine grosse Basis an unterstützenden Menschen hat 
und weit über die Region hinausstrahlt  

- Einen Hof mit über 100 geretteten Tierpersönlichkeiten, die sich auf Dich freuen und deren 
Mist Du für den Gemüseanbau verwenden kannst  

- Ein hohes Mass an Selbstständigkeit mit einem guten Grundeinkommen, das wir Dir/Euch 
gemeinsam sichern 

- Die Möglichkeit mit Deinem Wissen andere zu inspirieren und Impulse für den Wandel in der 
Landwirtschaft zu setzen  

- Ein solidarisches gemeinschaftliches Hofleben mit all seinen Schönheiten und 
Herausforderungen 

 
Wenn Du mit uns die Welt verändern möchtest, dann melde Dich! Unsere jetzigen Gemüse-Narren 
sind noch bis Ende 2021 hier tätig und beliefern ca. 100 Haushalte mit Abos. Idealerweise kannst Du 
in der laufenden Saison schon dazu kommen und die Weichen für 2022 stellen.  
 
Wann genau und wie genau Du hier beginnen kannst, schauen wir gemeinsam. Gerne besprechen 
wir auch alle Deine Ideen und Überlegungen, die in der Ausschreibung keinen Platz gefunden haben 
und finden gemeinsam Wege, Träume wahr werden zu lassen. 
 
Sende uns doch Deine Bewerbung bis am 16. Mai per E-Mail an zukunft@hof-narr.ch. Über diese 
Mail kannst Du auch alle Fragen stellen, die Du hast und mit uns einen Termin abmachen, um den 
Hof anschauen zu kommen.  
 
 


