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‚hast du einem geholfen, so hast du allen geholfen...‘   (jüdisch) 

‚sieben eichen‘  - die jobs... 

(übersicht der absehbaren / möglichen arbeitsplätze innerhalb & außerhalb des projekts,                                    

d.h. arbeitsstellen, die durch umsetzung der planung und unter nutzung von örtlichen,                              

organisatorischen & baulichen gegebenheiten entstehen bzw. nötig werden.                                                       

über verteilung der aufgaben -ggf. auch an ‚selbständige & freiberufler‘- gemäß interesse &                                  

qualifikation, zeitlichen umfang, entlohnung etc. hat das plenum zu entscheiden): 

 

1) büro / verwaltung  info- & beratungs-büro:   projekt-zentrum ‚gutshaus‘ 

interne organisation / mitglieder-werbung / öffentlichkeitsarbeit / außenkontakte /                         

buchhaltung/kasse /  ämter & behörden / finanzierungen/fördermittel etc. 

2) beratung & betreuung von projekt-interessenten & -besuchern / ferien-gästen: 

rundtouren  zu häusern, grundstücken & gäste-unterkünften -appartements & fewo’s ,  

(ggf. auch touristische führungen: müritz - nationalpark, mecklenburgische seen-platte,             

peene-fahrten vom kummerower see zur küste / insel-rundfahrten usedom, rügen etc.) 

 

3) koch / köchin  gemeinschafts-küche  in jedem ‚größeren‘ gem.haus 

4) bar / service  hof-café  /  bistro  in jedem ‚größeren‘ gem.haus 

5) rezeption / zimmerservice           in allen projekt-häusern mit gäste-unterkünften 

6) kurier-fahrer  service ‚essen-auf-rädern‘ (einheimische küche für regionale 

kunden sowie arabisch-orientalische küche für projekt-häuser / arche-bewohner) 

außerdem während der bauphase: ‚gruppen-catering‘ für jeweils aktuelle baustelle/n

   

7) verkauf hofladen  (produkte aus eigenem anbau, sinnvollerweise ergänzt um 

handel mit grundnahrungsmitteln oder brot aus eigener bäckerei!)  

ggf. markt-verkauf eigener landwirtschaftlicher und / oder regionaler produkte... 

8) gemeinschaftsbüros, kanzleien, start-up’s, künstler/-gruppen (ateliers) & sonstige 

initiativen sind bei uns möglich, ebenso seminare / lesungen / ausstellungen / 

bibliothek etc. 

9) pflegedienst / physiotherapie (je nach anzahl pflegebedürftiger oder behinderter 

mitbewohner  sowie nach beruflicher qualifikation bzw. gründung des entsprechenden 

dienstes...)  
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10) werkstatt-mitarbeiter   

mechaniker / techniker für ‚zweiräder (bikes) / möbel & elektro‘ sowie für 

haustechnik,   gartengeräte & fahrzeug-park...                                                                                                              

zunächst 1 standort,  später in jedem ‚größeren‘ gemeinschaftshaus 

11) anbau & pflege v. selbstversorger-/bio-gärten, parkflächen, teichen & außenanlagen 

12) fütterung & pflege von haus- bzw. nutztieren des projekts, ggf. auch mitarbeiter für                   

aufbau & führung eines (kleineren) tierheimes oder tierasyls (auch: tierpension...)  

                                                                                                                

13)      technischer service (‚hausmeister‘)   ‚einer für alle‘ (häuser)... 

14) material-einkauf & fahr-service   ‚einer für alle‘ (baustellen)... 

15) baustellen-mitarbeiter (für sämtliche projekt-häuser in reihenfolge des bauplanes): 

alle bautypischen gewerke: maurer, dachdecker, zimmerleute, innenausbau / 

trockenbau, elektriker,  glaser, tapezierer / maler, fliesenleger,  heizungs- & sanitär-

fachleute, sonstige mitarbeiter & bauhelfer... 

16) andere arbeiten & tätigkeiten entsprechend ideen, fähigkeiten & initiativen der 

jeweiligen projekt-mitglieder...  

-z.b. bei einrichtung eines campingplatzes für biker / radfahrer & wanderer, einer 

tourismus-information, mietstation für fahrräder & paddelboote / kanus oder einer 

(projekteigenen oder selbständigen) gärtnerei-: entsprechende (service)-mitarbeiter... 

weitere projekt-ideen:                                                                                                                           

fest geplante / benötigte ‚car-sharing‘-station/en (mit pkw- / mini-bus- & anhänger-

verleih), außerdem tier- & naturführungen sowie schulischer nachhilfe-unterricht! 

mitarbeiter in geplanten, externen projekten (zu gründende bzw. bestehende firmen): 

1) baufirma (holzhausbau)                                                                                             

2) immobilien-makler / investoren-forum                                                                                     

3) transportfirma / umzugs-service  ‚baltic-trans‘                                                                         

4) dienstleistungs-service   ‚baltic-service‘ 

unser versprechen: 

da es sinn & zweck unseres gesamten projektes ist, nicht nur angenehmes, 

gemeinschaftliches wohnen in einem freundlichen, selbstbestimmten umfeld zu bieten, 

sondern ebenso das ziel von ‚sieben eichen‘ ist, seinen teilnehmern sinnvolle, 

erfüllende & nachhaltige arbeitsstellen (sei es als angestellte, sei es als selbständige!) 

zu verschaffen, so werden wir jede & jeden unserer mitbewohner nach kräften bei der 

auswahl eines geeigneten und den erfahrungen & interessen angemessenen‘ jobs‘ 

innerhalb oder außerhalb des projektes unterstützen! 


