
Hallo liebe Leute,

wir suchen Menschen, die mit uns auf Hof Grafel leben möchten – und ganz speziell Leute, die mit uns 

gärtnern und im Gästebetrieb tä�g sind.

Hof Grafel liegt in Einzellage, umgeben von Wäldern, Heide, Wiesen und Moor, zwischen Hamburg (50 min.) 

und Bremen (20 min.), 3 km südlich von Rotenburg. Seit vielen Genera�onen wird hier am Hof auf 26 ha 

gewerkelt, gearbeitet und gestaltet. Aus den familiären Strukturen bildet sich nun langsam wachsend eine 

Hofgemeinscha0 heraus. Es leben und arbeiten derzeit fünf Menschen am Hof, die von Prak�kant*innen über 

die Sommersaison unterstützt werden. Zudem leben mit uns Pferde, Esel, Schafe, Bienen und viele andere 

nicht domes�zierte Tiere. Wir möchten hier fest mit ca. 8 Erwachsenen leben, gerne dazu auch mit Kindern.

Zu unseren Betriebszweigen (alle irgendwie miteinander verwoben) gehören:

• der Gästebetrieb mit Urlaub auf dem Bauernhof und 

veganer Küche und Honig aus eigener Imkerei,

• die ökologisch arbeitende Gemüsegärtnerei mit 

solidarischer Landwirtscha0 und Hofladen,

• �ergestützte Pädagogik mit Pferden und 

Eselwanderungen,

• wildnispädagogischen Angebote wie Kinder- und 

Familiencamps,

• Yogaangebote und Seminare.

Die Gärtnerei

Wir sind ein kleiner, vielsei�ger Gemüsebaubetrieb mit 0,7 ha Freiland und 0,13 ha Tunnelfläche. Alle Flächen 

sind direkt am Hof eingebe?et, zwischen Obstbäumen, Eseln und Pferden gelegen, in der wunderschönen 

Natur. Bei der ganzen Bewirtscha0ung  verwenden wir den Traktor nur sehr selten, sta?dessen versuchen wir 

uns das Gärtnern mit selbstgebastelten Geräten zu erleichtern. Viel Mulch ist dabei ebenfalls eine große Hilfe, 

um uns im Sommer Arbeit zu ersparen und die Bodenlebewesen zu fü?ern. Um die Gärtnerei mit Hofladen 

und frisch gegründeter Solawi (2022 saisonal, mit 60 Anteilen, perspek�visch ganzjährig mit ca. 85 Anteilen) 

kümmert sich das Gärtner*innen-Team. Ein besonderes Anliegen ist es uns mit anderen den Weg für die 

Ernährungssouveränität zu bereiten – prak�sch sowie agrarpoli�sch.

Wir suchen ab März 2022 

• eine Gärtner*in mit Gemüsebauerfahrung, die gleichberech�gt und mitverantwortlich die Gärtnerei 

mit uns schmeißt, perspek�visch als Mitbereichsleiter*in, gern auch mit Anhang.

• eine Person (z.B. aus der selbstorganisierten Solawi Ausbildung), die Lust hat eine Gemüsesaison dabei

zu sein, zu lernen und sich einzubringen.

Der Gästebetrieb

Seit fast 60 Jahren kommen viele coole Urlaubsgäste zu uns nach Grafel, vor allem Familien mit Kindern, und 

sind Teil des Hoflebens. Die Hauptsaison geht von März bis Ende Oktober und im Winter können wir Gruppen/

Seminare beherbergen (30 Be?en/9 Wohnungen). Die Tä�gkeiten im Gästebetrieb sind vielfäl�g und werden 

von uns als Team erledigt – dazu gehören das Willkommen heißen, Gästekontakt für diverse Anliegen, Gäste-

Gemeinscha0-auf-Zeit-s�0en, veganes Kochen für bis zu 30 Gäste, Wohnungen-gestalten und in-Schuss-

halten, Wohnungswechsel und einiges mehr.

Wir suchen ab ungefähr Frühling 2022

• eine Person, die Freude an der Zubereitung von veganen Mahlzeiten hat und mo�viert ist sich in die 

Verkös�gung von unseren Gästen und in die Orga drum herum reinzufuchsen oder die schon 

Erfahrungen hat, die zudem Lust hat den Gästebetrieb mitzugestalten und mit uns zu schmeißen, 

gern auch mit Anhang. Zeit für eine gute Einarbeitung gibt´s genug. 



Leben auf Hof Grafel

Wir möchten selbstbes�mmt und nachhal�g leben, in einer bestärkenden, sich gegensei�g unterstützenden 

Gemeinscha0, die gern miteinander Zeit verbringt und bereit ist aneinander zu wachsen. Dafür sehen wir das 

Interesse aneinander, gute zwischenmenschliche Beziehungen und das Bemühen darum als notwendig an. Wir

haben Lust auf Herzlichkeit und Wohlwollen, darauf zusammen zu lachen, zu weinen und Interessen zu teilen 

und einander Teil haben zu lassen. 

Wir bemühen uns um einen möglichst diskriminierungsfreien Raum. So ist uns auch Gendersensibilität 

wich�g. Wir wollen klassische Geschlechterrollen und insbesondere patriarchale Strukturen auJrechen und 

überwinden. 

Das gemeinsame Miteinander von Wohnen bis Arbeiten setzt ein hohes Maß an Verantwortung für sich selbst 

und die eigenen Bedürfnisse und Grenzen voraus. Wir üben diese zu erkennen und zu kommunizieren, sodass 

wir voneinander wissen, wo wir gerade stehen und was wir brauchen.

Weiteres zum Leben

• wir leben vorrangig vegan

• unser Hof ist ein schlachKreier Hof

• verschiedene Wohnmöglichkeiten sind vorhanden

Und was noch

Auch wenn wir noch immer in einem kapitalis�schen System eingebe?et sind und wirtscha0en müssen, 

suchen wir die Nischen und Sollbruchstellen. Wir möchten Zeit einräumen, um uns über den Hof hinaus 

gesellscha0spoli�sch zu engagieren – in der Region, in sozialen Bewegungen… 

Zudem ist in das, was am Hof passiert, krea�ve, erlebnisreiche Bildungsarbeit verwoben, von der viel im Tun 

nebenbei passiert. Wir machen erlebbar und erforschen gemeinsam, wie der Weg in eine zukun0sfähige 

Gesellscha0  aussehen kann, die sozial, ökologisch, verbunden und möglichst gut für alle ist.

Könnt ihr euch in dem Geschriebenen wiederfinden? 

Meldet euch gerne per Mail und schreibt uns was zu euch.

Wir freuen uns!

Kontakt: landwirtscha0 (at) hof-grafel.de

Mehr Infos findet Ihr auf unserer Homepage: www.hof-grafel.de


