
Stellenausschreibung 
 
AniAm´s und TTEAM auf Schloss Wartin 
 
Schloß Wartin (siehe www.schloss-wartin.de) ist ein ökologisches und soziales Projekt in 
Brandenburg und besteht aus der Stiftung „Collegium Wartinum“, dem Verein „Europäische 
Akademie Schloß Wartin“ und diversen privatwirtschaftlichen und ehrenamtlichen Akteuren. 
Neben Natur- und Umweltschutz, der Erhaltung alter Haustierrassen und Pflanzen, dem 
wissenschaftlichen Austausch, Völkerverständigung und einem ökologisch bewirtschafteten 
und kulinarisch versorgten (alles aus kbA) Konferenz- und Seminarbetrieb, sowie Bio-
Hofladen, gibt es auf Schloß Wartin auch die Sparte tiergestützte Kinder und Jugendarbeit / 
Erlebnisbauernhof. Dazu stehen 4-6 verläßliche Schulpferde, zwei ausgebildete 
Therapiehunde, eine Reithalle, ein Reitplatz, ein Springplatz/Ovalbahn und bisher ca. 20 ha 
Land (demnächst mehr), ein alter Pferdestall mit Boxen und Laufstall für Pensionspferde/ 
Gastpferde und Ausbildungspferde zur Verfügung. Gerade wurde ein weiteres altes 
Bauernhaus nahe dem Schloß-Ensembles erworben welches nun als Kinder- und Jugend-
Gästehaus besonders kindgerecht und stimulierend ausgebaut werden soll. 
Nun suchen wir Mitstreiter: Der ganze Komplex ist ideal für TTEAM-, Tierkommunikations-, 
Angie-Kurse usw geeignet, es gibt Unterkünfte für 80 Pers. im Schloß und den umliegenden 
Gebäuden, auf Wunsch kontrolliert biologische Rundum-Versorgung durch das Schloß-Café 
oder auch Möglichkeiten zum Selberkochen in einigen der Unterkünfte. 
Vor Allem aber die Kinder- und Jugendsparte sucht am allerliebsten eine(n) engagierten  
 

TTEAM´ler oder erwachsenen Animal Ambassador 
 
der mit uns die Kinder und Jugendarbeit von Grund auf solide aufbaut. Es sollen 
Naturerlebnis-Seminare mit Berliner Stadtkindern verwoben werden mit TTEAM- und 
AniAm-/Angie-Arbeit. Sowohl die bestehende lokale AniAm-Gruppe (Dorfjugend) muß 
(mit)betreut werden als auch die bestehende AniAm-Gruppe aus Schlunkendorf (die hauptsächlich aus 
den dortigen Heimkindern besteht und besondere Betreuung erfordert). 
Eine Sektion mit alten Gnadenhof-Pferden die hier ihren gemütlichen Alterssitz finden soll aufgebaut 
werden – auch mit/für diese Pferde wollen wir mit den Kindern arbeiten. 
Des Weiteren gibt es Durchgangsbetrieb der Reitgäste die zu Seminaren anreisen und in der Freizeit 
reiten und Jungpferdeausbildung. Wir suchen jemanden der sich möglichst in vielen dieser Bereiche 
Zuhause fühlt und zu uns ziehen und bei uns mitarbeiten möchte. 
Bitte melden bei Amelie Ehrhardt, Schloß Wartin, 16306 Casekow, 
Tel.: 033331-78135, e-mail: amelie@let-us-save-our-planet.net 


