
Koordinationsjobs bei der Solawi auf dem Huebhof
Idee

Die Koordinationsjobs gehören zum Gemüseabo dazu, das heisst: Die Einsätze für
einen Koordinationsjob werden dem Gemüseabo angerechnet.

Die Koordinator*innen entlasten die Fachkräfte des Huebhofes, indem sie wöchentlich
wiederkehrende Arbeiten übernehmen, welche keine spezifischen (gärtnerischen)
Vorkenntnisse brauchen. Dazu gehören die Jobs “Abpacken” und
“Ausliefern/Ausfahren”.

Die Idee ist, dass sich die zwei Koordinator*innen pro Bereich selbst untereinander
organisieren, sodass jeder Abpack- und Ausfahrdienst von einer Person belegt ist.
Zwischen Lieferbeginn (5.5.2023) bis Lieferende (22.12.2023) liegen 34 Liefertage,
sodass pro Koordinationsperson 17 Einsätze im Abpacken oder Ausliefern getätigt
werden sollten.

Als Entgeld für diese Arbeit erhalten die vier Koordinator*innen je einen gelben Gratis-
Ernteanteil fürs 2023 und ein riesiges Dankeschön vom Huebhof-Team und den Solawi-
Mitgliedern, welche sich jeden Freitag über das frisch gelieferte Gemüse freuen
dürfen:-).

Abpackkoordination

Zeit: Jeweils freitags von 9.30-14.00 Uhr

Aufgabe: Du koordinierst den Abpackeinsatz. Das Gemüse wird direkt vom Feld zum
Abpackraum angeliefert, wo es gewogen, auf die Anzahl Abos portioniert und
abgepackt werden muss. Du arbeitest eng mit den Gärtner*innen zusammen, welche
dir die Infos zur Menge und Ernte geben, welche auf die Abos aufzuteilen ist. Zudem
leitest du die 3-5 Solawi-Mitglieder an, die zum Abpack-Einsatz kommen.

Das Gemüse wird je nach Art und Grösse zum Portionieren in Säckchen abgewogen,
oder in Kistenabteile gelegt oder mit Gummiringen zusammen gebunden. Danach wird
es in richtiger Menge in die Taschen oder Kisten für die Solawi-Mitglieder gepackt. Bei
den ersten Einsätzen wird dir das Hofteam helfend zur Seite stehen und dich in die
Aufgabe einführen.

Voraussetzungen: Den Überblick behalten, gerne mit Menschen zusammenarbeiten
und diese anleiten, pragmatische und kreative Lösungen finden, so dass die
Gemüseabos um 14.00 Uhr bereit stehen zum Ausliefern.



Ausfahrkoordination

Zeit: Jeweils freitags von 14.00-18.00 Uhr

Aufgabe: Gemüseabos um 14.00 Uhr ins Huebhof-Auto laden und diese an die
vorgesehenen Depots in und um Schwamendingen fahren, vor Ort in der richtigen
Anzahl ausladen und die leeren Kisten oder Taschen zurück zum Huebhof bringen. Je
nach Abozahl braucht es 2-3 Fahrten an diesem Nachmittag, bis alle Depots bedient
sind. Ein zweites Solawi-Mitglied leistet jeweils seinen regulären Mitarbeitseinsatz beim
Ausfahren, es fährt mit und hilft beim Ein- und Ausladen.

Voraussetzungen: Führerschein der Kategorie B, Lust auf Autofahren im Quartier,
körperliche Eignung, um bis zu ca 10-12 kg zu heben/tragen.


