	
  

Tätigkeitsbereiche
Bei ortoloco können alle in allen Bereichen mitarbeiten. Jedoch
wählt jedeR Gemüse-AbonnentIn zwei Tätigkeitsbereiche, in denen
sie/er regelmässig dabei ist und Verantwortung übernimmt.
Regelmässig heisst nicht jede Woche, aber gelegentlich und dann,
wenn‘s besonders viel zu tun gibt. Die Bereiche können auch
gewechselt werden.
Folgende Kernbereiche benötigen besonders viel Mitarbeit:
Beim ERNTEN erlebst du die ganze Gartenvielfalt: vom Radiesli
zupfen, Fenchel schneiden, Nachmittage zwischen den Bohnen- und
Kefenreihen, über Gurken, Tomaten bis zum Nüsslisalat im Schnee.
Sommer: Montag und Mittwoch von 8 bis 12 Uhr, Winter: 13 bis 17 Uhr.
Beim ABPACKEN wird die Ernte auf die Abotaschen verteilt. Du kennst
den Ablauf und die Rüsttechniken und weisst auch wo die Kaffeekanne
steht.
Dienstag und Donnerstag, von 9 bis 12 Uhr.
Im Team VERTEILEN seid ihr um die Verteilung der Abotaschen besorgt.
Dazu steht euch unser Bus zur Verfügung, den wir je zur Hälfte mit
der Genossenschaft Basimilch teilen. Zu zweit ladet ihr die Taschen
auf dem Fondli ein und bringt sie zu den Depots; es brauchen also
nicht alle im Team einen Führerschein. Dienstag und Donnerstag von
12.30 bis 16 Uhr.
Zudem kann in folgenden Bereichen mitgearbeitet werden:
GARTENTEAM: GenossenschafterInnen können sich regelmässig im Garten
betätigen: in der Kulturpflege, beim Setzlinge pflanzen, Unkraut
jäten etc. Es sind regelmässig Gartennachmittage ausgeschrieben.
Montag bis Freitag, ganztägig möglich.
Die Arbeitsgruppe KRÄUTER UND BLUMEN pflegt, jätet und erneuert die
Kräuterbeete. Im Frühling wird gesät, pikiert und gepflanzt, im
Sommer werden Kräuter und Blumen für Tee und Kräutersalz geerntet
und getrocknet. Nach Bedarf.
In der Arbeitsgruppe SAATGUT pflegen wir ein kleines Saatgutfeld und
vermehren in Absprache mit dem Gartenteam einige Gemüsesorten. Das
heisst wir pflanzen und pflegen diese Pflanzen vollständig selber.
Und dann, wenn alles gut geht, ernten wir die Samen, trocknen und
reinigen sie und packen sie ab für das Gartenteam. Nach Bedarf.
Die Projektgruppe BEEREN pflanzt und pflegt die Sträucher, erntet
und verarbeitet die Früchte zu leckerer Konfi, Sirup, etc. Während
der Saison werden regelmässige Einsätze an verschiedenen Wochentagen
ausgeschrieben.
Die Projektgruppe SENSEN sorgt dafür dass das Gras auf den Wegen und
an den Rändern von Hand gemäht wird und vermeidet so den Einsatz der
ungemütlichen Motorsense. Einsätze meistens an Samstagsaktionstagen
am Vormittag.
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Die Projektgruppe WEIN kümmert sich um die Mitarbeit beim Verein
Goccialoca. Ortoloco ist ein von zehn Mitgliedern dieses
Winzerkollektivs mit Rebberg in Hombrechtikon, wo jährlich gegen
1'000 Flaschen Wein produziert werden. In den Genuss des edlen
Tropfens kommen wir jeweils an ortoloco-Veranstaltungen und Festen
(zum Beispiel Spatenbrigade, Neuaboznacht, Sommerfest). Nach Bedarf.
Die RANDGRUPPE ist perfekt für Leute, die unter der Woche und
tagsüber wenig Zeit haben. Dafür trifft sich dieses Team samstags an
Aktionstagen, beim Fyrobig- oder Frühmorgenjäten.
Nach Bedarf.
Die FREITAGSGRUPPE hat ausser freitags selten unter der Woche Zeit
um mit anzupacken. Das Team spricht sich im Vorfeld mit den
Gärtnerinnen ab. Der Freitagsaktionstag dauert jeweils von 9-16 Uhr,
und es gibt ein feines Mittagessen aus dem Garten.
Im Team INFRASTRUKTUR beteiligt sich, wer begabt ist und Freude
daran hat, mit Werkzeugen und diversen Materialien handfeste
Tatsachen zu schaffen und zu erhalten.
Nach Bedarf.
Das Team GASTRO/FESTE organisiert Sommerfeste, Brätel- Nachmittage
und andere Festlichkeiten und kocht an GVs und Aktionstagen ein
leckeres Mittagessen oder Znacht.
Nach Bedarf.
Die IT-GRUPPE programmiert und aktualisiert unsere onlinePlattform my.ortoloco und sorgt so für ein wichtiges Standbein
unserer Selbstorganisation. Nach Bedarf.
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