
Mithilfe gegen Kost und Logis 
 
Hast du immer schon einmal davon geträumt oder mit dem Gedanken gespielt, in der 
Toskana auf dem Land zu leben und zu arbeiten? 
 
Danke für dein Interesse an unserem Angebot «Mithilfe gegen Kost und Logis».  
Je nach Jahreszeit und anstehenden Unterhalts- oder Erntetätigkeiten sind wir um helfende 
Hände dankbar. 
 
Wichtig ist, dass du dir Gedanken darüber machst, welche Art von Unterstützung du 
erbringen willst oder kannst. 
Das diesbezügliche Spektrum ist sehr breit: manchmal braucht es flinke und geschickte 
Hände für feinere und leichtere Arbeiten wie z.B. Kräuter, Beeren oder Gemüse im Garten 
ernten, Früchte verarbeiten, Tee abpacken, oder Mithilfe bei der wöchentlichen Ferienhaus-
Reinigung und allgemein im Haushalt.  
Oder aber es ist ganz schön anstrengend und schweisstreibend beim Jäten, Holz verarbeiten, 
Lavendel oder Oliven ernten, Steine sammeln und Mauern bauen, Wald- oder Wiesen-
Pflegearbeiten usw. 
 
Was saisonal gerade ansteht, ob dein Engagement im Moment dienlich ist und ob wir für 
dich ein freies Gästezimmer während der angedachten Zeit haben, müssen wir immer 
aktuell miteinander besprechen. 
 
Ganz wichtig ist uns, da wir während dieser Zeit in einer familiären Wohngemeinschaft 
leben, dass es ein harmonisches, friedliches Miteinander ist, wo wir im Austausch sind, 
gegenseitig voneinander lernen, Freude und Spass haben, und die Arbeit wie auch die Ruhe- 
und Freizeit in einem ausgewogenen Verhältnis stehen. 
 
Dein Arbeitspensum beträgt pro Woche 30 Stunden. Unser Ausgleich dafür ist ein 
Gästezimmer und alle Mahlzeiten und selbstverständlich Mitbenutzung unseres ganzen 
Areals mit Swimmingpool etc..  
Nachstehend ein paar Gedanken und Hinweise, damit wir alle von möglichst ähnlichen 
Vorstellungen oder Erwartungen des Zusammenlebens ausgehen. 
 
 
Wir wünschen uns von dir: 
 

- du bist bereit, dich unserem Tages- und Essensrhythmus anzupassen. 
Manchmal geben tageszeitliche, meteorologische oder erntebedingte Gründe die 
Arbeitszeit vor und dann sind wir auf deine Kooperation angewiesen. 
Im Sommer beispielsweise wird, wie in südlichen Ländern üblich, frühmorgens (kann 
auch mal 6 Uhr sein) und abends vor oder nach dem Abendessen gearbeitet 

 
- tägliche Arbeiten legen wir am Abend vorher, spätestens beim Frühstück fest.  

Wenn es die Umstände verlangen bist du bereit, auch bei anstrengenden Tätigkeiten, 
bei Hitze, oder auch manchmal bei Regen soweit zumutbar mitzuhelfen, und es 
macht dir wenig aus, wenn deine Arbeitskleider mal dreckig werden 

 



- dementsprechend bist du mit geeigneten Arbeitskleidern ausgerüstet. Saisongerecht 
und je nach Wetter mit Sonnen- oder Regenschutz, festen Schuhen etc. 

- deine Mithilfe im gemeinsamen Haushalt, das Sauberhalten deines Zimmers, das 
gemeinsame Zubereiten von Mahlzeiten inkl. Abräumen und Abwaschen erachtest 
du ebenso als WG-Selbstverständlichkeit (gilt nicht als „Arbeitszeit“) 
 

- du bist gewohnt selbständig zu wirken. Du erkennst sinnvolle Tätigkeiten auch bei 
unserer Abwesenheit oder ohne unseren eindeutigen Hinweis 
 

- frage bitte trotzdem nach, wenn etwas unklar ist. Bei der Handhabung mit 
Werkzeugen oder der Technik/Ausführung von dir unbekannten, aufgetragenen 
Arbeiten wirst du eingeführt 
 

- bitte erwähne bereits im Vorgespräch eventuelle körperliche oder psychische 
Einschränkungen, damit wir darauf Rücksicht nehmen können 
 

- du weisst, dass du für deine Sicherheit und Gesundheit während des Aufenthaltes auf 
Tenuta Serena selbst verantwortlich bist. 
Deshalb handelst du jederzeit umsichtig und vorausschauend, um Unfälle zu 
vermeiden 
 

- du verfügst nachweislich über einen Versicherungsschutz (Kranken- und 
Unfallversicherung)  
 

- du bringst ein für dich „gutes“ Antimückenmittel mit. Mücken können zu einer 
persönlichen Plage werden  

 
- nach Möglichkeit hast du ein eigenes Fahrzeug. Ansonsten bist du dir über deine 

eingeschränkte Mobilität bewusst 
 
 
 

Von uns darfst du erwarten, dass: 
 

- …wir deine Persönlichkeit anerkennen und auf deine wichtigen Bedürfnisse 
eingehen, dich und deine Mitarbeit wertschätzen und dich als vollwertiges 
Teammitglied in unseren Alltag eingliedern 

 
- …wir dir eines unserer schönen, sauberen Gästezimmer zur Verfügung stellen und du 

in deiner Freizeit unter Rücksichtnahme von allfälligen Gästen sämtliche Infrastruktur 
von Tenuta Serena mitbenutzen kannst 
 

- …du bei unseren gesunden, reichhaltigen und meistens vegetarischen Mahlzeiten 
teilnimmst   
 

- …wir dir, wenn möglich unterschiedliche und abwechslungsreiche Tätigkeiten 
anbieten die deinen Fähigkeiten, Interessen und deiner körperlichen Verfassung 
entsprechen 



 
- …wir uns mit dir über unsere Aktivitäten, Pläne, Gründe oder Kenntnisse im 

biologischen Landbau und der artgerechten Tierhaltung austauschen 
 

- …wir dir ausreichend und verständlich Anleitungen geben um eine Tätigkeit 
auszuführen. Und wir nicht zulassen, dass du gefährliche und dir unbekannte Geräte 
benutzt  
 

- …wir für genügend Freizeit sorgen und auf deinen Wunsch auch mal einen 
gemeinsamen Ausflug, Sightseeing oder ein Badeerlebnis einplanen  
 

- …wir dich selbstverständlich vom Bahnhof oder einer Bushaltestelle abholen, falls du 
kein eigenes Fahrzeug hast und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln an- und abreist 

 
- …wir Probleme besprechen sobald sie entstehen im Bewusstsein, dass 

Missverständnisse vorkommen und durch ein ruhiges Gespräch meist gelöst werden 
können 
 

- …für uns klar ist, dass dein Aufenthalt jederzeit von dir oder von uns beendet werden 
kann 
 

 
Findest du es richtig spannend, dieses Erlebnis mit und bei uns einzugehen?  
 
Dann freuen wir uns über deine unverbindliche Kontaktaufnahme und ein offenes Gespräch. 
 
 
 


