
Wir suchen nach Sommer-Volontären und/oder Mit-Gestaltern 2023 

Möchtest du Süd-Schweden kennen lernen, einfach mal was ganz anderes tun oder gar das 
Auswandern auf Probe testen und evt. längerfristig mit uns zusammen wirken?

Hast du ein grosses Garten- und Permakultur-Wissen aber dir fehlt der Platz und die Möglichkeit 
dazu es praktisch auszuprobieren? Oder kommst du aus der Landwirtschaft, der Gastronomie 
oder Bäckergarde und möchtest mal etwas kleinere Brötchen backen?


Unsere Gründe sind vielfältig warum wir vor bald 7 Jahren nach Südschweden ausgewandert sind 
(mehrere Berichte findet ihr dazu auf unserer Webseite www.juvengard.com)! 

Dieser Flecken Erde direkt am See Juven, die Baumwollwatte-Wolken im tiefblauen Himmel, die 
Vielfalt an wilden Kräutern, Pilzen und Beeren, dies alles hat uns magisch angezogen. Wir 
tauchten ein in den eigenen Rhythmus des Platzes, ruhig und einsam im Winter, viel Arbeit und 
Betrieb im kurzen schwedischen Sommer.

Vieles durften wir in den letzten 7 Jahren hier verwirklichen, viel haben wir uns erträumt und 
erschaffen und immer kam es doch anders als gedacht! Die Gegebenheiten des Platzes zeigen 
uns stets deutlich auf, was zu tun ist! 

Auswandern erfordert viel Mut, Energie, Risiko und Abenteuerlust und auch nach 7 Jahren 
brennen noch immer viele Ideen und Wünsche und Projekte unter unseren Nägeln und warten auf 
ihre Umsetzung! Der Platz ruft nach Menschen, er bietet Raum & Potential für so vieles mehr…


Daher suchen wir nach DIR! 
Bist du ein offenes, neugieriges, kreatives und dir selbst bewusstes Wesen, welches anpacken 
und auch eigene Entscheidungen treffen kann, den Mut und Lust hat, Dinge auszuprobieren, zu 
entwicklen, neue Wege zu gehen und sich doch immer wieder anzupassen vermag an die 
Voraussetzungen und Herausforderungen im Aussen?


Wir sind ein sehr lebendige, manchmal laute, auch mal chaotische Familie, welche gemeinsam 
einige Berg- und Talfahrten ausgestanden hat, wir fordern und gleichzeitig fördern wir uns und das 
gemeinsame Ziel ist immer klar! 


Wir sind offen für verschiedene Lösungen;  
- du kommst allein, als Paar, als Freunde, als junge Familie

- du kommst für ein paar Sommerwochen, oder eine längere Auszeit 

- du möchtest lernen, deine eigene Berufserfahrung einbringen oder 

- vielleicht sogar langfristig mit uns gemeinsam hier wirken und den Betrieb entwickeln, prägen 

und mittragen

- du hast in einem unserer Arbeitsbereiche Erfahrung und kriegst hier somit viel Raum und Platz 

um deine Ideen im Alltag zu testen und zu verwirklichen


Folgende Voraussetzungen wünschen wir uns: 
- Du sprichst Deutsch und gerne Englisch, Schwedisch wäre ein Extraplus

- Du bist mindestens 18 Jahre alt, kannst selbstständig deine Bedürfnisse äussern und 

kommunizieren

- Führerschein von Vorteil aber kein Muss

- Erfahrung und Neugier in einer unserer Arbeitsbereiche erwünscht (Gastronomie, 

Hauswirtschaft, Landwirtschaft, Garten, Permakultur) ansonsten hauswirtschaftlich oder 
handwerklich begabt


- Du kannst mindestens 3 Wochen hier sein, gerne länger, im Zeitraum zw. Mai - Sept

- Die genauen Bedingungen handeln wir gemeinsam entsprechend den individuellen 

Voraussetzungen aus; generell bieten wir mind. Kost&Logi gegen ca 6h/Tag mitwirken

- du solltest deine freie Zeit selbstständig gestalten können, da unsere Sommerarbeitstage i.d.R. 

sehr lang sind und wir dir somit wenig Entertainment von unserer Seite her bieten können


Was wir dir bieten können: 
- einen tollen Lebens- und Wirkungsplatz mitten in Småland (5 km vom nächsten Dorf Åseda, ca 

50 km von der nächsten Universitätsstadt Växjö entfernt)

- Kost (entsprechend unseren Gewohnheiten)  & Logi mit Internet; entweder ein eigenes Zimmer 

bei uns im Haus, eine kleine Gäststuga oder Platz für dein Wohnmobil; ab und zu auch ein paar 
Nächte in der Jurte, je nach Auslastung


- viel Platz im Garten, im Bistro, dem Jurtenbetrieb und auf dem Grundstück um Ideen 
umzusetzen


- Raum für Kreativitet und Lebenslust nebst dem dichten Sommerarbeitsalltag


http://www.juvengard.com


- Tiere, See, Natur, Wildkräuter

- die Liebe und Verspieltheit unseres Hundes Finn und 4 Katzen (für Tierhaar-Allergiker eher nicht 

geeignet)

- bald 7 Jahre Auswanderer-Erfahrung und ein grosses Netzwerk an Kontakten in der Umgebung

- wir teilen gerne auch unseren naturheilkundlichen und spirituellen Background mit dir

- auf Wunsch vermitteln wir den Kontakt zu früheren Volontären zwecks Austausch


Mehr über uns findest du unter www.juvengard.com! 
Juvengård ist ein kleiner Hof mit 7 h Land, einigen Schafen, einem Pferdeopa, Hund und Katzen, 
grossem Garten und im Sommer mit einem ausserordentlich gut besuchten à la carte-Bistro dazu! 
Ebenso haben wir Jurten welche an Kurs- und Individualgäste vermietet werden!

Alles von A wie Teller abwaschen über backen, betten, bügeln, Pferd- und Hühnerstall misten, zu 
jäten, Holz hacken, schwimmen, Heu und Gemüse ernten, putzen, Jurten reinigen und beziehen, 
Gäste betreuen, Müll entsorgen, Pilze und Beeren sammeln, mit dem Hund spazieren bis zu 
Stand-up paddel fahren und trommeln im Steinkreis - der Kreativität werden hier kaum Grenzen 
gesetzt ;-)

http://www.juvengard.com

