
 

 

 

Minijob beim House of Food-Projekt zu vergeben  
Ein Projekt des Ernährungsrats Frankfurt, getragen durch BIONALES e.V.  

 
BIONALES e.V. engagiert sich seit 2017 für die Förderungen regionaler und biologischer Landwirtschaft 

im Rhein-Main-Gebiet. Der Ernährungsrat als Teil des Vereins organisiert sich in mehreren Arbeitskrei-

sen zu Themen wie Bildungsarbeit, Urban Gardening oder Zero Waste. Das House of Food als einer der 

sieben Arbeitskreise des Ernährungsrats beschäftigt sich mit einem Konzept zur Verbesserung der bio-

regionalen Versorgung in der Stadt Frankfurt am Main. Dabei beschäftigt sich der Arbeitskreis mit Fra-

gestellungen aus dem Bereich der logistischen Bündelung, Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnah-

men sowie einem Küchenstammtisch für Frankfurter Köch*innen aus Kantinen! 

 

Ab sofort bis zum Ende des Jahres sind wir auf der Suche nach Unterstützung! 

Die Hauptaufgabe ist eine umfangreiche Recherche, bei der telefonisch und per Mail diverse 

Kontaktpersonen ermittelt werden.  

Deine Aufgabe 

• Ausführliche Rechercheaufgabe zu potenziellen Teilnehmer*innen des Küchenstamm-

tischs. Das umfasst die Ansprache per Telefon und Mail von relevanten Einrichtungen 

in Frankfurt am Main sowie eine abschließende Ermittlung der korrekten Kontaktper-

sonen. Dazu zählen betriebliche Kantinen, Kantinen in Bildungseinrichtungen, wie 

bspw. in Universitäten oder Schulen, aber auch in sozialen Institutionen, wie bspw. Pfle-

geeinrichtungen. 

• Unterstützung bei der Organisation von Arbeitskreistreffen sowie deren Dokumenta-

tion  

• Unterstützung des Arbeitskreises bei der Organisation des Küchenstammtischs  

Dein Profil  

• Du interessierst dich für bio-regionale Lebensmittel und die Verbesserung des Ernäh-

rungssystems. 

• In der Kommunikation bist du offene und freundliche, außerdem verfügst du über das 

notwendige Durchhaltevermögen für unsere Rechercheaufgabe. 

• Es ist von Vorteil, wenn du dich in Frankfurt am Main auskennst und über wichtige In-

stitutionen und Kantinen Bescheid weißt. 

Wir bieten 

• Einblicke in Vereinsarbeit und das Thema Ernährungssysteme 

• Flexible Arbeitszeiten, vorwiegend von zu Hause aus (Homeoffice)  

• Eine angenehme Arbeitsatmosphäre innerhalb eines Arbeitskreises  

 

Bei Interesse oder Fragen melden Sie sich bitte bis zum 15.07.2022 bei Jenny Fuhrmann und 

Marita Böhringer unter: hof@ernaehrungsrat-frankfurt.de 

 

Mehr zum Verein, den Projekten und Arbeitskreisen finden Sie unter: https://bionales.de/ 
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