
Regionalmanagement Mühlsdorfer GUT e. V. 
Mühlsdorfer GUT e. V. will auf ehrenamtlicher Basis ökologisch produzierende landwirt-
schaftliche Erzeuger, Verarbeiter und Vermarkter in der Region Sächsische Schweiz / 
Dresden fördern. Innerhalb einer Modellregion „Mühlsdorfer GUT“ sollen über gemein-
schaftliche Initiativen innovative Formen des Zusammenlebens im ländlichen Raum etab-
liert werden. Dezentrale Erzeugung, dezentrale Distribution und dezentrale Konsumtion 
sollen zentrale Inhalte von Mühlsdorfer GUT sein, um eine neue Identität und größere 
Lebensqualität im ländlichen Raum zu etablieren.  
 
Um die vorgenannten Ziele zu erreichen, haben die Vereinsmitglieder (Betriebe und Pri-
vatpersonen) interessante Ideen entwickelt, die nun weiterentwickelt und umgesetzt 
werden sollen. Dafür soll eine Geschäftsstelle des Vereins etabliert werden. 
 
Beginnend auf 520-€-Basis, später in Teil- oder Vollzeit suchen wir eine engagierte Per-
son aus der Region als 
 

Leitung der Geschäftsstelle des Mühlsdorfer GUT e. V. in Lohmen 
 
Zu Ihren Aufgaben gehören u. a.: 

• Netzwerkarbeit: Koordinierung und Entwicklung der Beziehungen des Vereins zu 
seinen Mitgliedern und zu externen Partnern 

• Weiterentwicklung von Projekt-Ideen / Konzeption von Projekten 
• Fördermittelrecherche, -beantragung und -bearbeitung 
• Bearbeiten von Anfragen an den Verein 
• Vor- und Nachbereitung von Gremiensitzungen und Vereinsveranstaltungen 
• Koordination der Kommunikation zwischen Vorstand, Aufsichtsrat, Mitgliedern und 

ggf. externen Partnern 
 

Ihr Profil: 

• Sie sind engagiert, wollen Ihre Region weiterentwickeln, sind hier verwurzelt – Sie 
wollen hier etwas bewegen. 

• Sie haben Spaß daran, neue Ideen und Projekte voranzubringen. 
• Sie haben Organisationstalent und können „Multi-Tasking“. 
• Sie können leicht auf Menschen zugehen, sind kommunikativ und empathisch. 
• Sie sind eine durchsetzungsstarke Persönlichkeit, die die vielfältigen Initiativen 

unserer Mitglieder steuern, lenken und priorisieren kann. 
• Sie haben Zeit, die Sie gerne für eine sinnvolle Sache einsetzen wollen. 

 
Wir bieten: 

• eine spannende inhaltliche abwechslungsreiche Tätigkeit mit großen Entwicklungs-
chancen und viel Spaß-Potenzial, 

• qualifizierte Unterstützung über die Assistenz eines unserer Mitgliedsbetriebe, 
• ein offenes und kollegiales Team aus Assistenz, Vorstand, Aufsichtsrat und Vereins-

mitgliedern, 
• b. a. w. einen 520-€-Job und 
• natürlich Ersatz aller Ihrer Auslagen.  

 
Bitte senden Sie ihrer Bewerbung per E-Mail an regionalmanagement@m-gut.de 

 

 


