
Umweltbildner:innen (w/m/d) für Lebensmittelwertschätzung gesucht

WIR SIND

Das Community Kitchen hat es sich zur Aufgabe gemacht, aus geretteten Lebensmitteln leckere

Mahlzeiten zuzubereiten mit der Mission, Lebensmittelverschwendung signifikant zu reduzieren.

Diese Mahlzeiten werden im angeschlossenen Lokal und als Produkte im Glas und in der Tüte

verkauft. Dazu haben wir in München Neuperlach eine Produktionsküche, in der wir täglich bis zu 7

Tonnen Lebensmittel verarbeiten können. Lebensmittel zu retten, ist die wirksamste Maßnahme im

Klimaschutz und so leisten wir auf verschiedenen Ebenen (Individual, Gesellschaft, medial, politisch,

Ressourcen), was wir können, um unseren Beitrag für den Klimaschutz zu leisten.

WIR SUCHEN

Eine Person, die sowohl konzeptionell als auch individuell mit Menschengruppen arbeiten kann.
Konkret bedeutet das:

● Du entwickelst unsere & eigene Konzepte für Partnerschaften mit lokalen und
bundesweiten Organisationen weiter und setzt diese operativ um. Von
Lebensmittelretterqualifizierungen mit 12 Modulen über mehrere Wochen bis zu
Großevents, die viele Menschen, Ressourcen und Medien ansprechen (168.465
Tetrapacks-Aktion). Immer im Fokus: unsere Mission, Lebensmittelverschwendung
signifkant zu reduzieren.

● Du kannst im Team pro Woche durchschnittlich 100 Schüler durch Umweltbildungsangebote
führen, sie von ihrer Wirksamkeit überzeugen und für Lebensmittelwertschätzung
begeistern. Du verbesserst und entwickelst die Bildungsangebote mit Freude weiter.

● Du willst, oder kannst bereits, Anträge auf kommunaler, Landes- und Bundes- oder
EU-Ebene stellen. Fundraising verstehst du als Vehikel, um Gelder in wirksame Projekte zu
lenken und willst dabei stetig wachsen.

● Du setzt dich eigenständig inhaltlich mit dem Thema Lebensmittelverschwendung
auseinander, bildest dich weiter und willst die Gründe und das System
Lebensmittelproduktion und -logistik, sowie die Verhaltenskonsequenzen der Konsumenten
verstehen.

● Du hast eine begeisternde Art, mit der du Menschen für das Thema
Lebensmittelverschwendung und deren Reduzierung mitnimmst.

● Du bist in der Lage, dich immer wieder auf’s Neue für Höchstleistungen zu motivieren. Die
Frage hinter der Aufgabe lautet: Was kann ich heute tun, um unsere Mission zu erfüllen?

● Du bist teamfähig und feierst Unterschiedlichkeit bei Menschen, anstatt dich davon bedroht
zu fühlen.

● Du bist nicht belehrend, sondern gehst mit anderen Menschen auf Augenhöhe um.
● Du trägst Verantwortung für die Freiheiten, die du bei uns hast.
● Du bist bereit, über dich hinaus zu wachsen.
● Es braucht gute bis sehr gute Fähigkeiten mit Office-Programmen: Word, Excel, Notizen.

WIR BIETEN

Arbeitszeiten tagsüber, wie es die Schulen und Partner erfordern. Das bietet die Möglichkeit, es sich
einzuteilen.

Partizipation: Hier bist du nicht irgendwer. Wir sehen dich, wir schätzen dich, wir vertrauen dir und
deinen Kompetenzen, dass du deinen Bereich bestmöglich entwickelst.

Wertschätzung: Neben einem fairen Gehalt erhältst du, was du brauchst, um über dich hinaus zu
wachsen.



Interessiert? Dann sende uns eine Audio- oder Videonachricht an +49 171 12 33 483 oder eine

E-Mail an servus@community-kitchen.com. Beantworte dabei bitte folgende Punkte:

● Wer bist du und warum möchtest du Teil unseres Teams werden?
● Was sind deine Stärken und was macht dir bei der Arbeit am meisten Spaß?
● Hast du schon Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Schulen und Schüler:innen

verschiedenen Alters? In der Umweltbildung?
● Warum bist du die oder der Richtige für uns?
● Was ist dein jetziges Gehalt (Voll-/Teilzeit?) und deine Gehaltsvorstellungen?
● Ab wann kannst du bei uns für wie viele Stunden pro Woche arbeiten?

Vielen lieben Dank für deine Bewerbung im Community Kitchen. Wir freuen uns auf dich!

mailto:servus@com-kit.de

