Fondazione per la Rinascita di Chiesso – Cés – CH-6747 Chironico
Die Stiftung «Fondazione per la Rinascita di Chiesso (Cés)» engagiert sich seit über 45 Jahren für den
Wiederaufbau und die Wiederbelebung des kleinen Bergdorfs Monte di Cés, auf einer eindrücklichen
Hochebene über der Leventina im Nordtessin gelegen (1440 müM). Zum Projekt gehören vier Wohnhäuser, einige Ställe, Gärten, Landwirtschaftsland und ein kleines Wasserkraftwerk. Cés ist nur zu
Fuss erreichbar, in 1 bis 2 Stunden. Es gibt eine Transportseilbahn, aber keinen Fernseher.

Für den Sommerbetrieb 2023 suchen wir
eine Gruppe von 3 bis 4 Personen,
... die den Kontakt zu anderen Menschen mögen, Verantwortung übernehmen und sich selbständig
organisieren können (300 Stellenprozente).
Aufgabenbereiche (von Mitte Mai bis ca. Ende Oktober)
• Betreuung und teilweise Bewirtung der Gäste unseren drei Miethäusern und
der vorbeiwandernden Touristen
• Führen des kleinen Dorfladens mit grösstenteils biologischen Produkten
• Arbeit in den biologischen Gemüse-, Beeren- und Kräutergärten: Ernten, verarbeiten, verkaufen
• Produktion von Kräutertee, Sirup, Confi u.a. – eventuell Käse und andere Milchprodukte.
• Landwirtschaft: Betreuen von einigen Rindern; Zäunen; Heuen; eventuell einige Kühe melken.
• Arbeiten in der Landschaftspflege
• Brennholz aufbereiten
• administrative Arbeiten.
Nach Absprache sind auch Renovationsarbeiten an den Gebäuden (innen und aussen) möglich.
Anforderungen
• Kenntnis in mindestens einem der oben erwähnten Aufgabenbereiche
• Zuverlässigkeit und Fähigkeit zum selbständig organisierten Arbeiten
• Freude am Kontakt mit anderen Menschen, insbesondere auch am gemeinschaftlichen
Zusammenleben und Zusammenarbeiten
• Fähigkeit, in einem dynamischen Umfeld Verantwortung zu übernehmen und die Übersicht zu
wahren
• gute Kenntnisse in Deutsch und / oder Italienisch
• handwerkliches Geschick
• Wille, neue Erfahrung zu sammeln und Neues zu lernen
Wir bieten:
• Praxiserfahrung in einem einfachen Leben in nahem Kontakt zur Natur
• ein wunderschönes Dorf in einer wunderschönen Bergwelt
• Gelegenheiten zu Austausch und Weiterentwicklung
• Wohnen in einem renovierten 4½ Zimmer-Haus mit der Möglichkeit, es zu gestalten.
• weitgehend biologisches Essen, wenn möglich aus lokaler oder regionaler Produktion
• Kost und Logis sowie Fr. 1'000.– pro Monat netto (bei 75% Anstellung), Sozialversicherung.
Bemerkungen
–> Bereits bestehende Gruppen werden bevorzugt.
–> Nach Absprache kann die Anstellung als Praktikum einer Aus- oder Weiterbildung erfolgen.
Informationen und Kontakt:
Fondazione per la rinascita di Chiesso, Cés
c.p. 15
CH-6747 Chironico TI
www.cesnet.ch – estate@cesnet.ch

