Freiwilligenarbeit auf der

Arche Sternenhof
Engelhartszell

Wir freuen uns, dass du dich für Freiwilligenarbeit auf der Arche interessierst. Wir haben dir hier
die wichtigsten Infos zusammengefasst, damit du genau weißt, was dich erwartet.
Die Arche ist ein Vierseithof, der sehr ruhig und abgeschieden liegt, das nächste Dorf ist 5 km entfernt.
Es ist also unbedingt wichtig, daß du ein Auto oder zumindest einen Führerschein hast, ein SternenhofAuto ist vorhanden - allerdings nicht immer am Hof und verfügbar.
Es wohnt immer mindestens ein Tierpfleger dort, du bekommst ein eigenes Zimmer und nützt zusammen
mit den anderen die Wohnräume und die Küche. Wie in einer WG kümmert ihr euch zusammen um das
Haus und einigt euch, wer einkauft, kocht oder das Frühstück macht.
Auf der Arche sind viele Katzen, 2 Hunde, Pferde, Ponys, Kühe, Hirsche, Ziegen, Esel, Kaninchen und
verschiedene Kleintiere zu versorgen. Unsere Hunde sind nicht mit fremden
Hunden verträglich, es kann also kein eigener Hund mitgebracht werden.
Die Aufgaben sind vielseitig und es dauert ein paar Tage, bis du eingearbeitet
bist. Du arbeitest in der Zeit zusammen mit einem Pfleger, der dir alles erklärt
und zeigt. Dies ist für uns sehr zeitintensiv und der Grund warum du
mindestens 4 Wochen bleiben solltest. Gerne kannst du natürlich länger
bleiben.
Solltest du oder wir nach ein paar Tagen feststellen, daß es aus irgendeinem
Grund nicht passt oder die Arbeit für dich vielleicht nicht wirklich das
richtige ist, können wir darüber sprechen und die Freiwilligenarbeit unter Umständen abbrechen.
Wie alle anderen arbeitest du 5 Tage die Woche, 2 Tage sind frei. Es kann auch sein, daß du tageweise
am Sternenhof in Pocking eingesetzt wirst.
Deine Arbeit wird als freiwillige bzw. ehrenamtliche Tierschutzarbeit gesehen, du erhältst also
keinen Lohn, selbstverständlich sind dabei Wohnen und Essen frei, auch an deinen dienstfreien Tagen.
Falls das alles deinen Vorstellungen entspricht und für dich in Frage kommt, schicke bitte einen
Lebenslauf und ein Foto, und nenne einen Zeitraum, in dem du kommen könntest.

per Post an:
Sternenhof
Haid 6 D-94060 Pocking

oder per mail an:
arche@sternenhof.eu
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