
Über die Hälfte der Wildbienenarten in Deutschland ist gefährdet und die
Gründe dafür vielfältig, teils schwer zu ändern. Eine Sache aber können
wir anpacken:

Praktikum 

Kultivieren von heimischen Wildpflanzen & -kräutern
Aufbereitung, Optimierung und Zusammenstellung des
Produktsortiments
Planung und Durchführung von Veranstaltungen zu
nachhaltigen Themen (Wildbienen, naturnahes Gärtnern)
ggfs. Mitarbeit in der Online-Redaktion und Content-
Management

Deine Aufgaben:

Heimische Wildpflanzen und -kräuter als Refugium von bestäubenden 
Insekten wieder in unsere Gärten und auf unsere Balkone bringen. Wir sind ein 
junges Berliner Start-Up und möchten etwas dafür tun, dass die Biodiversität 
und die Artenvielfalt unserer heimischen Insekten erhalten bleiben bzw. wieder erhöht werden.

Wen wir suchen:
Du begeisterst dich für naturnahes Gärtnern, Pflanzen und Insekten. Du bist gern draußen, bist verlässlich und
packst mit an, wenn's drauf ankommt. Dienst nach Vorschrift ist nicht deins - du denkst mit, arbeitest
eigenverantwortlich und entwickelst eigene Ideen.  

du studierst GaLaBau, Landschaftsarchitektur, Ökologie & Umweltplanung,
Ökolandbau o. ähnliches
du weißt welche Wildpflanzen gut miteinander harmonieren und kannst dies
auch vermitteln, oder hast Lust dir dieses Wissen anzueignen
hohe Affinität und Begeisterungsfähigkeit für Wildbienen und Insekten
pro-aktives und eigenverantwortliches Handeln
Umwelt- und Naturschutz, sowie die Prinzipien des Bio/Ökolandbaus sind für
dich das A und O
du machst ein Pflichtpraktikum im Rahmen eines Studiums und hast mind. 5
Monate Zeit, gern auch länger

Was wir uns wünschen:

eine abwechslungsreiche Tätigkeit in Berlin-Neukölln mit
Raum deine eigenen Ideen einzubringen und der Chance
aktiv mitzugestalten
einen offenen, wertschätzenden und inklusiven Umgang
flexible Arbeitszeitgestaltung
Möglichkeit deine Abschlussarbeit zu schreiben

Was wir bieten:

ab sofort zu besetzen (Mai 2022) 

Du findest dich in einer oder gar mehreren der Anforderungen und Aufgaben wieder?
Dann freuen wir uns auf deinen Lebenslauf, ein kurzes Motivationsschreiben und den Zeitraum, in dem du verfügbar
bist.

Deine Ansprechpartnerin ist Jessica und Du erreichst uns 
per Mail: info@wildblueten.de oder 
telefonisch: 0162-4001088.


