
 
 
 

Wir suchen Erntehelfer auf der Licht-Quell-Alm! 
 
• Willst du bei der Heilkräuterernte mithelfen? 

 

• Willst du einen Kurzurlaub auf der Licht-Quell-Alm mit Arbeit verbinden? 
 

• Willst du die schönsten Sonnenstunden auf den Licht-Quell-Alm verbringen? 
 
 
Was wir dir bieten können: 
 
1. Drei bis vier Tage kostenloses Quartier für je eine arbeitende Person auf der Licht-Quell-

Alm entweder in der urigen Almhütte oder im Almblumenhaus inkl. Küche, welche voll aus-
gestattet ist, je nach Verfügbarkeit. Bettzeug und Handtücher stehen zur Verfügung. 
 

2. Eine Einschulung über die Wirkung der Heilkräuter, das richtige Ernten, die beste Erntezeit 
der Kräuter 
 

3. Frisches Quellwasser, das aus dem Berg auf unserem Grundstück entspringt und direkt in 
die Wasserleitungen ohne Pumpe kommt, wo du es gleich genießen kannst. 
 

4. Erlebnistage und erholsame Stunden auf der Licht-Quell-Alm, diesem wunderbaren, ener-
giereichen, zauberhaften Ort 
 

5. Frei verfügbare Zeit außerhalb der Erntezeiten, welche sich nach der Sonne richten und 
zwischen ca.12.00 Uhr und 16.00 (17.00) Uhr sind. 
 

6. Viele Wanderwege und Seen, Wildbäche, Wasserfälle, im herrlichen Salzkammergut. 
 
 
Was bietest du? 
 
1. Täglich vier bis fünf Stunden Ernte der Kräuter und Nacharbeit sowie leichte Gartenhilfe. 

Körperliche Tüchtigkeit ist Voraussetzung. 
 

2. Du versorgst dich selbst und kannst in der Umgebung bei Biobauern lokale Köstlichkeiten 
einkaufen. 
 

3. Du bringst Freude an der Natur mit und Interesse an den Pflanzen sowie die nötige Acht-
samkeit, mit Pflanzen bewusst umzugehen. 
 



4. Bei deiner Abfahrt reinigst du die Hütte oder dein Zimmer samt Badezimmer und Küche 
oder du begleichst das Reinigen mit 50 € Endreinigungsgebühr. 
 

5. Du bist flexibel in deinen Arbeitszeiten und kannst meinst kurzfristig entscheiden, ob du drei 
Tage auf die Licht-Quell-Alm kommen kannst, um bei der Heilkräuterernte zu helfen. 
 

6. Du bringst geeignetes Schuhwerk wie Gummistiefel und Bergschuhe mit, Arbeitshandschu-
he und geeignete Arbeitskleidung (zerreißfeste Überkleidung, Regenschutz), denke auch 
an Sonnenschutz, es kann sehr heiß werden bei der Kräuterernte (Kapperl oder Strohhut). 

 
Wenn dieses Profil auf dich passt, dann schreibe eine E-Mail an silvia.szalony@gmail.com 
und schreibe, dass du prinzipiell an dieser Arbeit interessiert bist. 
 
Diese Email muss deine Daten wie Name, Adresse, Telefonnummer, Mail, etc. enthalten. Dies 
ist eine Voranmeldung. 
 
Das Ganze geht dann so vor sich: 
 
Wenn wir sehen, dass in der laufenden oder in der darauffolgenden Woche viele Sonnentage 
vorausgesagt sind und bestimmte Kräuter zum Ernten reif sind, schreiben wir eine Einladungs-
Email an alle Interessenten, die vorangemeldet sind. 
 
Die ersten zwei Interessenten, die sich auf diese Einladung melden, können diese drei Tage 
uns bei der Kräuterernte helfen und bekommen ein Bestätigungs-Mail mit allen Einzelheiten. 
Alle anderen bekommen KEINE Absage! 
 
Falls du also keine Antwort innerhalb von 2 Tagen bekommst, heißt das, dass der Platz schon 
vergeben ist! 
 
Deine Anmeldung ist nach unserer Bestätigung dann verbindlich. 
 
Leider kann dein Aufenthalt auf der Alm nicht verlängert werden, da wir die Räumlichkeiten für 
Seminare und Familie brauchen. 
 
Wir freuen uns auf zahlreiche Voranmeldungen! 
Dipl. Päd. Silvia Szalony & Dr. med. Ewald Töth 
 
 

„Ein besonderer Ort“ 
 
Die Licht-Quell-Alm ist ein kraftvoller Ort. Du findest hier einen besonderen, freien Raum, wo du 
in einem natürlichen Ambiente im Einklang mit der Natur eintauchen und dich erholen kannst. 
Eingebettet in Almblumen- und Heilkräuterwiesen sowie sprudelnden Quellbächen befinden 
sich unsere Appartementhäuser im ländlichen Stil: 
 

  
 



Die Licht-Quell-Alm liegt auf ca.1.000 m Seehöhe und wartet mit einem scheinbar unerschöpfli-
chen Naturreichtum auf. Hier auf der Licht-Quell-Alm steht dir ein besonderer, kraftvoller Raum 
mitten in der Natur zur Verfügung, um deine Visionen und Ziele umzusetzen. Du kannst unter 
200-Jahre alten Bäumen oder beim Wildbach Neues erfahren, Altes und Belastendes loslassen. 
 
Die natürlichen Baumaterialien der Häuser, Ziegel und Holz, verleihen eine angenehme Wohn-
atmosphäre, da die Natur- und kosmischen Kräfte nicht abgeschirmt werden. Ein erholsames 
Auftanken und Regenerieren während des Schlafens sowie ein intensives Seminarerlebnis 
werden dadurch möglich. In allen Zimmern und Küchen fließt frisches Quellwasser, das auf 
dem eigenen Grundstück entspringt und ohne elektrische Pumpen direkt in den Zimmern zur 
Verfügung steht. 
 

   
 

   
 
Adresse: 
A-8984 Bad Mitterndorf, Kainisch 79 
 
Anreise: 
 

 
 
 
Näheres zur Anreise findest du auf www.lichtquellalm.at 
Weitere Informationen erhältst du unter silvia.szalony@gmail.com! 


