Seiden-Kokon-Produzent*innen gesucht
Möchtest Du an der Wiedereinführung der Seidenproduktion in der Schweiz aktiv
mitarbeiten und dir einen neuen Betriebszweig aufbauen? Der Verein swiss silk, sucht zwei
bis drei neue Produzent*innen.
Das beinhaltet die Kokonproduktion
• Anbau des weissen Maulbeerbaums (mindestens 120 Bäume zum Einstieg);
• Aufzucht der Seidenraupen; mindestens eine, maximal vier Aufzuchten zwischen Anfang
Juni und Ende September);
Der Arbeitsaufwand konzentriert sich auf den Baumschnitt im Februar, März und auf die Zeit
der Raupenaufzucht. In den letzten 7 Tagen eines einmonatigen Aufzucht-Zyklus wirst Hilfe
bei der Blätterernte und im Moment des Einspinnens brauchen.
Weitere Informationen auf www.swiss-silk.ch, Instagram, Facebook und Youtube.
Das gehört auch noch dazu
• Wenn möglich Teilnahme an den Treffen der Produzent*innen (zweimal im Jahr);
• Mitgliedschaft im Verein (CHF 50 / Jahr);
• Wenn möglich Teilnahme an der Generalversammlung.
Das bringst du mit
• Freude an einer spannenden landwirtschaftlichen Nische;
• Neugier, Mut und Biss Neues zu lernen;
• Landwirtschaftliche Ausbildung und/oder Praxis;
• Mindestens 30 Aren gutes, besonntes Land;
• Mindestens 25 m2 Räumlichkeiten welche beheizt werden können;
• Möglichkeit in den Spitzenzeiten auf zusätzliche Arbeitskraft zurück greifen zu können;
• Über ca. drei Jahre verteilt musst du ca. CHF 5'000 in Gerätschaften und Materialien
investieren;
• Bereitschaft dich während einiger Jahren zu engagieren.
• Idealerweise kannst du auf deinem Hof Besucher*innen empfangen und Führungen
deiner Seidenraupenaufzucht durchführen. Das verbessert die Wirtschaftlichkeit des
Betriebszweiges substantiell.
Das bieten wir an
• Einführung in die Seidenraupenaufzucht;
• Zentraler Einkauf von Seidenraupeneiern;
• Vermittlung der benötigten Aufzuchtmaterialien;
• Respektvolle Teamarbeit in einem motivierten Team;
• Abnahmegarantie der produzierten Kokons;
• Unterstützung bei der Medienarbeit
Die Produktion von Seiden-Kokons auf deinem Hof kann ein spannender und
wirtschaftlicher Betriebszweig werden. Dazu brauchst du aber einige Jahre bis du dir das
notwendige Wissen und Fertigkeiten angeeignet hast.
Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann freut sich Ueli Ramseier auf deine Kontaktnahme unter 079 436 85 53 oder per Mail:
u.ramseier@bluewin.ch
Wir würden uns freuen dich als neue Kolleg*in zu gewinnen!

