Wer wir sind
Die Gemeinschaft ein Zusammenschluss von handwerklich arbeitenden LebensmittelproduzentInnen, KöchInnen und GastronomInnen aus Berlin und Umland. Wir
richten uns an alle Interessierten, unabhängig von der
Größe und der konzeptionellen Ausrichtung der Betriebe. Das bedeutet, wir möchten jede Art der Gastronomie
und Lebensmittelerzeugung- und Verarbeitung, vom
Kantinenkoch bis hin zur Sterneküche und vom Gärtner
bis zum Hühnerzüchter, miteinander vernetzen. Grundlage dafür ist unser Manifest, dass für mehr Empathie und
Wertschätzung, zukunftsfähige Landwirtschaft, bessere
Produkte und mehr Zusammenarbeit plädiert.
Ziel des Netzwerkes ist, neben einem stabilen Ausbau der
Beziehung von Landwirtschaft und Gastronomie sowie
von Stadt und Land, die Förderung von Esskultur und die
kritische Auseinandersetzung mit aktuellen und zukünftigen Fragestellungen.
Was wir tun
Um alle relevanten Akteure dafür an einem Tisch zu versammeln, veranstalten wir ein jährliches Symposium.
Während dieser eintägigen Konferenz arbeiten wir mit
rund 300 KollegInnen aus Berlin, Umland und ganz
Deutschland an relevanten Themen: Welche neuen Konzepte sind heute für eine Kochausbildung denkbar? Wie
gestaltet sich regenerative Landwirtschaft konkret? Welche Verbesserung in der Wertschöpfungskette sind für
LandwirtInnen und GastronomInnen denkbar? Wie werden Qualität und Geschmack auf dem Feld erzeugt? Wie
funktioniert nachhaltige Gemeinschaftsgastronomie?
Wie kann und muss ich als LandwirtIn oder KöchIn die
digitalen Kanäle für meinen Betrieb nutzen und was ist
erfolgreiches Storytelling?
Durch diese Diversität und den Austausch untereinander
können wir Grenzen überwinden, Zusammenarbeit befruchten und gegenseitig Inspirationen säen. Das Symposium schafft die Zeit und den Raum, außerhalb des
Arbeitsalltags interdisziplinäre und internationale Denkanstöße zu erhalten und diese in unsere Betriebe hineinzutragen. Gleichzeitig werden TeilnehmerInnen durch
den Zusammenhalt innerhalb dieser Bewegung auch
nach dem Symposium bestärkt. Wir sind der Überzeugung, dass wir so unser Lebensmittelsystem von innen
heraus langfristig verändern können.

Wir sind
Macher! Wir arbeiten praxisnah mit allen Facetten des
Lebensmittelsystems, zwischen Gastronomie, Landwirtschaft und Handwerk, zusammen. So sind wir mit der
deutschen und vor allem Berliner Szene eng vernetzt und
haben den Überblick über relevante Themen und Probleme. Wir setzen uns mit den Themen Nachhaltigkeit, Qualität, neues Arbeiten und Bildung auseinander. Besonders
spannend ist dabei, dass wir als Verein diese Themen zusammen mit unseren Mitgliedern erarbeiten.
Wir bieten dir Gestaltungsfreiraum in einem kleinen
Team anhand diverser Arbeitsaufgaben: Von Vereinsorganisation bis hin zu Social Media Betreuung, Recherchearbeiten und Veranstaltungsmanagement. Wir bieten dir
konkret die Möglichkeit der aktiven Mitgestaltung des
Symposiums. Dahingehend wirst du dich mit interdisziplinären und gesellschaftlichen Fragestellungen befassen,
die unterschiedlichsten Akteure national und international in unserem Netzwerk ansprechen und betreuen, den
Alltag in gastronomischen und landwirtschaftlichen Betrieben kennen lernen. Dort lernst du alternative Konzepte in der Herstellung und die Abnehmer in der Stadt
kennen und bekommst Einblicke in die Vermarktung und
Verarbeitung. Du lernst organisatorische Fähigkeiten und
den Umgang mit unterschiedlichen AnsprechpartnerInnen. Bei speziellen Interessen, bieten wir dir gerne den
Freiraum, diese zu erforschen.
Du bist
wissbegierig und hast eine Leidenschaft für gutes Essen.
Du bist flexibel und kannst dich an verschiedene Situationen und Aufgaben anpassen. Du bist interessiert an
zeitgemäßen, interdisziplinären Fragestellungen zum Lebensmittelsystem. Du bist ein Organisationstalent, selbstständig und hast Spaß daran, Probleme zu lösen so wie
deine eigenen, kreativen Ideen einzubringen. Du kannst
größere Zusammenhänge schnell erkennen und dir fällt
es leicht, diese in Wort und Schrift zusammenzufassen.
Du bist daran interessiert, dich mit akademischen Fragestellungen auseinander zu setzen aber bist nicht zimperlich, auch mal mit anzupacken. Dann melde dich bei uns!
Wir freuen uns, von dir zu hören!
Friederike Gaedke
info@die-gemeinschaft.net

