
 

Ausbildung 2023: Zum 01.08.2023 suchen wir für unsere Betriebsstätte Hofgut Serrig  

1 Auszubildenden zum Gärtner  

Fachrichtung Gemüseanbau, Obst und Beerenbau (m/w/d) 

Die Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre. 

 

Dein grüner Daumen ist hier gefragt! Wir erwirtschaften mit den von uns betreuten Mitarbeitern Produkte, die direkt 

bzw. durch Verarbeitung und dann über den Hofgutladen verkauft werden. Hierzu zählen große Obstplantagen, die in 

wunderschöner Landschaft gehegt und gepflegt werden müssen. Dies bedarf natürlich zum einen einer sehr guten 

Planung und zum anderen ist die Zusammenarbeit mit den anderen Fachabteilungen wie der Landwirtschaft oder dem 

Hofgutladen sehr wichtig. Wenn du also richtig Obst gewinnen willst, dieses auch zu Edelspirituosen verarbeiten 

möchtest und so die Früchte des Feldes am Jahresende einzufahren- dann komm zu uns – zum Hofgut Serrig. 

 

Das Hofgut Serrig ist Betriebsstätte der Lebenshilfe-Werke Trier GmbH. Hier leben und arbeiten 160 Menschen mit 

geistiger und mehrfacher Behinderung.  

 Deine Aufgaben  
 

• Obst- und Gemüseanbau planen  

• Böden vorbereiten und Pflanzgut bestellen,  

  Jungpflanzen heranziehen  

• Ökologisch wirksame Arbeitsweise kennenlernen und  

  nach dieser wirtschaften  

• Obst- und Gemüseanlagen pflegen, Baum- und  

  Gehölzschnitt erlernen  

• Ernten und transportgerecht verpacken, vermarkten  

  und/ oder lagern  

• Mosterei und Kelterei kennenlernen, Spirituosen  

  herstellen  

• Landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge und Anlagen,  

  bedienen, überwachen und warten 

 

Das bringst du mit  
 

• Du hast Interesse an der Direktvermarktung und an  

  seinen Kunden  

• Du hast Teamgeist und bist kundenorientiert  

• Du bist kreativ und belastbar und zeigst gerne  

  Einsatz- und Verantwortungsbereitschaft  

• Du bist verantwortungsvoll beim Umgang mit   

  Menschen mit Behinderung 

 

Die Fakten  
 

• Die Ausbildung dauert 3 Jahre. Unter bestimmten  

  Voraussetzungen kann die Ausbildung bereits im 

  2. Jahr beginnen bzw. verkürzt werden 

 

• Du hast mindestens einen Berufsreifeabschluss 

  oder einen qualifizierten Sekundarabschluss I  

   

• Wir unterstützen dich durch interne Seminare, mit  

  denen wir dich intensiv auf deine Prüfung vorbereiten 

 

•  Du legst deine Abschlussprüfung vor der  

   Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz ab 

 

• Die Entlohnung erfolgt gemäß unserem hauseigenen  

  Tarif AVB (Jahr 1: 925€, Jahr 2: 980€, Jahr 3: 1035€) 

 

 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung an: bewerbung@lebenshilfe-werke.de (Einsendeschluss 31.05.2023) 

 


