Nachhaltige Berufsbilder
Name: Gwyn Thomas
Unternehmen: Blaen-y-Nant Farm, NordWales
Berufsbezeichnung: Hochland-Bio-Schäfer
Tätigkeit: „Ich kümmere mich um alles auf meiner
Farm. Gleichzeitig versuche ich vieles außerhalb der
Farm zu berücksichtigen. Dazu zählen Besucher,
Flora und Fauna, Boden, Wasserkreislauf und meine
Haustiere.“

„Grüne“ Kompetenzen, die ich anwende, um
nachhaltig zu agieren, sind…

Grundwerte meiner täglichen
Arbeit sind…
 Respekt und Verständnis für die Umwelt,
von der Gesundheit und Erfolg der Farm
abhängt.
 Mit und in der Natur arbeiten – der
Betrieb als Teil der umliegenden
Landschaft.
 Die lokale Gemeinschaft miteinbeziehen.
 Wiedererlangung traditioneller
Kenntnisse und Praktiken, die mit
ökologischem Denken in Einklang
gebracht werden.
 Landwirtschaftes Arbeiten ist mehr als
Broterwerb, es ist eine Lebensweise.
 Chancengleichheit für zukünftige
Generationen in der Landwirtschaft.

 Arbeiten innerhalb natürlicher Grenzen - immer um das
Wohlsein der Landschaft, der Tiere, der Gemeinschaft und
der Besucher bemüht.
 Den „Fußabdruck“ meiner Erzeugnisse lokal beschränken.
Aufzucht regionaler Tierrassen, die an die natürlichen
Gegebenheiten angepasst sind. Transport und Stress der
Tiere wird durch einen Schlachter vor Ort auf ein Minimum
reduziert. Und die Produkte können direkt vom Bauern
oder von regionalen Läden gekauft werden. Es sind keine
multinationalen Supermarktketten involviert.
 Erfolgreiche Landwirtschaft mit der Natur und für die
Natur, bei gleichzeitiger Versorgung der Familie und
Herstellung hochwertiger Produkte, benötigt die
Verbindung traditioneller und moderner Technologien
und Kenntnisse.
 Vorausschauend in die Zukunft blicken. Darauf
konzentrieren, wie ich mich in der sich ständig
wandelnden Landwirtschaft behaupten kann. Und das
möglichst, ohne mir meine Art des Wirtschaftens durch die
Macht multinationaler Konzerne oder ökonomischer
Begrenzungen europäischer Subventionen vorschreiben zu
lassen.
 Biodiversität fördern – Die Wichtigkeit einer großen
Vielfalt von Lebensräumen auf der Farm erkennen und
diese erhalten. Das nützt nicht nur wildlebenden Arten,
sondern auch der Farm. Sie wird widerstandsfähiger
gegenüber Klimaveränderungen oder Krankheiten.

Inspiriert, nachhaltig zu arbeiten, wurde ich durch…
Ich bin mit meiner Familie auf dem Bauernhof aufgewachsen und habe viel Zeit mit benachbarten Schäfern
verbracht, die noch mit traditionellen Methoden arbeiteten. In meinem Berufsleben habe ich 27 Jahre für
Bauern auf der ganzen Welt gearbeitet. Dadurch habe ich Kenntnisse und Methoden gelernt, die ich heute
auch auf meiner Farm anwende. Das Kennenlernen verschiedener Praktiken hat meine heutige
Wirtschaftsweise entschieden geprägt.

Definitionen:



Kompetenzen – Fähigkeiten, Wissen und Verständigung, sowie Merkmale und Eigenschaften, eine Reihe von
Wertvorstellungen, die zu einer erfolgreichen […] Ausübung in einem bestimmten Zusammenhang oder einer
Situation führen (Woodall & Winstanley, 1998)
„Grüne“ Kompetenzen – Kompetenzen für ökologische und soziale Nachhaltigkeit am Arbeitsplatz

