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Bewerbungsformular  
Weinsalon Rheinhessen e.V.  
für die Saison 2023 
 

 

Der Weinsalon Rheinhessen e. V., das sind junge Winzer aus aktuell 14 Weingütern in 
Rheinhessen. Uns verbinden die Freude an besonderen und authentischen 
Rheinhessenweinen sowie der Wille, Menschen, ob jung oder alt, für diese Weine zu 
begeistern. Die Förderung junger Winzer ist ein Ziel des Weinsalon Rheinhessen e.V. 
Deshalb räumen erfahrene Mitstreiter ihren Platz für jüngere Kollegen. Nach nun 
zweijähriger pandemiebedingter Pause konnte der Weinsalon in diesem Jahr wieder so 
richtig durchstarten. An diesen Erfolg möchten wir auch im nächsten Jahr anknüpfen und 
gerne 3 neue Mitglieder aufnehmen.  

Wir repräsentieren unsere Weine in Mainz und Darmstadt, wo wir von April bis September 
Afterwork-Events organisieren. Wir möchten aber natürlich nicht nur zusammenarbeiten 
und unseren Wein nach Außen präsentieren, wir möchten auch gemeinsam Spaß haben! 
Gemeinsame Verkostungen, Exkursionen, Sommerfest, Weihnachtsfeier – wir freuen uns 
Jahr für Jahr auf viele lehrreiche und genussvolle Momente zusammen. Natürlich freuen wir 
uns auch auf kreative, engagierte Köpfe, die mit uns den Weinsalon, Rheinhessen und den 
Wein weiter nach vorne bringen möchten. 

Wir suchen DICH, wenn du   

o aus einem Weingut in Rheinhessen stammst und in diesem Betrieb tätig bist 
o mit uns den Weinsalon, Rheinhessen und den Wein bei Veranstaltungen 

repräsentieren möchtest 
o du ein echter / eine echte Teamplayer:in  bist 
o nicht älter als 28 Jahre bist und einen Führschein der Klasse BE hast.  
o Landjugendmitglied bist, da wir hieraus entstanden sind und mit dieser sehr eng 

verwurzelt – die Mitgliedschaft wird jedoch nicht vorausgesetzt  
  
Bewirb dich jetzt mit einem kurzen Video (ca. 2-3 min; einfaches Handyvideo ausreichend). 
Sag uns, warum du zu uns passt und erzähle uns von dir und deinem Betrieb. Wo stehst du 
derzeit beruflich? Was sind deine Zukunftspläne und deine Visionen? Warum möchtest du 
gerne Mitglied beim Weinsalon Rheinhessen e.V. werden? 
  
Die derzeit aktiven Mitglieder wählen anlässlich der Mitgliederversammlung 5 Betriebe aus, 
die wir zur gemeinsamen Weinprobe mit Weinvorstellung am Dienstag, 29.11.22 um 19 
Uhr einladen. Hier wollen wir euch und eure Weine gerne näher kennenlernen und 
daraufhin 3 Neumitglieder wählen.  
 



Weinsalon Rheinhessen e.V.  Weberstraße 9 / 55130 Mainz   
kontakt@weinsalon-rheinhessen.de 

 

Bewerbungen mit ausgefülltem Bewerbungsformular bitte ausschließlich per Mail an: 
kontakt@weinsalon-rheinhessen.de Das Video gerne ebenfalls per Mail oder WeTransfer 
an die identische Mailadresse. Wir bestätigen den Erhalt der Bewerbung zurück. 
Der Bewerbungsschluss ist am 31.10.22  
 

Folgende Info, um ein Gefühl für den Zeitbedarf zu bekommen: 

Unsere Weinsalonsaison startet im April mit dem 1. Dienstag im Monat in Mainz am Rhein. 
Danach folgen am 2. Donnerstag im Monat Darmstadt und am 3. Dienstag im Monat das 
Landesmuseum Mainz. Die Saison geht bis September. Da wir uns immer aufteilen und 
nicht jeder an jedem Weinsalon dabei ist, kommt man pro Saison auf 6 
Weinsalonveranstaltungen. Es sind immer sehr gut besuchte Afterwork-Veranstaltungen, 
die Engagement, Zeit und Arbeitskraft voraussetzen. Aus diesem Grund bitten wir zu 
beachten, dass wir einen wunderbaren gemeinsamen Job haben und gemeinsam unsere 
Weine repräsentieren, man aber auch den Aufwand, die Zeit und auch den nötigen 
Personalbedarf nicht unberücksichtigt lassen darf. Selbstverständlich schöpfen wir aber 
auch gemeinsam aus dem Ertrag der Events, haben mittlerweile jede Menge Equipment, 
was man für seinen eigenen Betrieb leihen kann und das Allerwichtigste: Wir haben jede 
Menge Spaß zusammen und können voneinander profitieren! 

 

Die Winzer:innen vom Weinsalon Rheinhessen e.V. 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
 

Sun down 
wine up 
party on 
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Bewerbungsformular Weinsalon Rheinhessen e.V. ab 2023 

  
Vorname und Name  

  

_____________________________________________________________________  

Wohnort    

  

_____________________________________________________________________  

Alter      

  

_____________________________________________________________________  

Führerscheinklasse  _____________________________________________________________________  
  

Grad/ Stand der Ausbildung  ______________________________________________________________  

  

Betrieb     _____________________________________________________________________  

  

Aufgabenbereiche im eigenen Betrieb  _______________________________________________________  

  

___________________________________________________________________________________________  

 

Ich passe zum Weinsalon, weil: (max. 2 Sätze) _____________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________  

 

  

Landjugendmitglied           ja, Ortsgruppe _______________________         nein     


