
Wer wir sind
Die Gemeinschaft ist ein Zusammenschluss von hand-
werklich arbeitenden LebensmittelproduzentInnen, Kö-
chInnen und GastronomInnen aus Berlin und Umland. 
Wir richten uns an alle Interessierten, unabhängig von 
der Größe und der konzeptionellen Ausrichtung der Be-
triebe. Das bedeutet, wir möchten jede Art der Gastrono-
mie und Lebensmittelerzeugung- und Verarbeitung, vom 
Kantinenkoch bis hin zur Sterneküche und vom Gärtner 
bis zum Hühnerzüchter, miteinander vernetzen. Grund-
lage 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 zukünf-
tigen Fragestellungen. 

Was wir tun
Um alle relevanten Akteure dafür an einem Tisch zu ver-
sammeln, veranstalten wir ein jährliches Symposium. 
Während dieser eintägigen Konferenz arbeiten wir mit 
rund 300 KollegInnen aus Berlin, Umland und ganz 
Deutschland an relevanten Themen mit Input von inter-
nationalen RednerInnen und weiteren Disziplinen. Wir 
sprechen von Landwirtschaft bis hin zu Digitalisierung, 
von Gastronomie bis hin zu neuem Arbeiten. Alle The-
matiken, die unser Ernährungssystem beeinflussen In 
diesem Jahr, aufgrund der aktuellen Situation, findet die-
ses Symposium in regelmäßigen Abständen und in ver-
schiedenen Formaten von August bis Dezember 2020 in 
digitaler Form statt. 

Weiterhin organisieren wir für GastronomInnen und 
LandwirtInnen in kleineren Gruppen Küchentreffen und 
Hofbesuche. Ziel dieser ist es vor allem, unser Wissen zu 
landwirtschaftlichen Anbaumethoden, Küchentechniken 
und Produkten zu vertiefen. Die Landwirtschaft in der 
Praxis zu sehen und die Menschen kennen zu lernen, die 
dahinter stehen. Wir möchten zudem eine Diskussion 
über Produktqualität anregen und die komplexen Pro-
zesse thematisieren, die hinter jeder Zutat stehen. Damit 
bringen wir KöchInnen und ErzeugerInnen näher zusam-
men, auch untereinander, und stärken das gegenseitige 
Verständnis und die Wertschätzung.

Wir sind
Macher! Wir arbeiten praxisnah mit allen Facetten des 
Lebensmittelsystems, zwischen Gastronomie, Landwirt-
schaft und Handwerk, zusammen. So sind wir mit der 
deutschen und vor allem Berliner Szene eng vernetzt und 
haben den Überblick über relevante Themen und Proble-
me. Wir setzen uns mit den Themen Nachhaltigkeit, Qua-
lität, neues Arbeiten und Bildung auseinander. Besonders 
spannend ist dabei, dass wir als Verein diese Themen zu-
sammen mit unseren Mitgliedern erarbeiten.

Wir bieten dir Gestaltungsfreiraum in einem kleinen 
Team anhand diverser Arbeitsaufgaben: Von Vereinsor-
ganisation bis hin zu Social Media Betreuung, Recherche-
arbeiten und Veranstaltungsmanagement. Wir bieten dir 
konkret die Möglichkeit der aktiven Mitgestaltung der 
Inhalte. Dahingehend wirst du dich mit interdisziplinä-
ren 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 Verarbei-
tung. Du lernst organisatorische Fähigkeiten und den 
Umgang mit unterschiedlichen AnsprechpartnerInnen. 
Bei speziellen Interessen, bieten wir dir gerne den Frei-
raum, diese zu erforschen. 

Du bist
wissbegierig und hast eine Leidenschaft für gutes Essen. 
Du bist flexibel und kannst dich an verschiedene Situa-
tionen und  Aufgaben anpassen. Du bist interessiert an 
zeitgemäßen, interdisziplinären Fragestellungen zum Le-
bensmittelsystem. Du bist ein Organisationstalent,   selbst-
ständig 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 Frage-
stellungen auseinander zu setzen aber bist nicht zimper-
lich, auch mal mit anzupacken. Dann melde dich bei uns!

Mehr über uns
www.die-gemeinschaft.net
@diegemeinschaft

Wir freuen uns, von dir zu hören! 
Friederike Gaedke
info@die-gemeinschaft.net


