
Sarah, Kata und Anja sind doppelt angekommen: Sie zogen nicht nur von der 
Stadt aufs Land – sie haben sich dort auch noch erfolgreich selbstständig gemacht

Überall wächst 
was! Das Leben 
auf dem Land 
macht Sarah 

rundum happy

Ihre frisch 
 geernteten  

Edelpilze 
verkauft Sarah 

 im eigenen 
Hofladen

Das Wachstum der Pilze muss mehrmals 
täglich kontrolliert werden. Dabei  
prüft Sarah auch Sauerstoff, Feuchtig-
keit und Temperatur in den Räumen

D as Glück sieht man ihr 
an. Wenn Sarah Küper 
(38) erzählt, wie sie  

auf dem Land gelandet ist, 
funkeln ihre Augen nur so vor 
Lebensfreude. „Früher haben 
mein Mann und ich in einem 
Einfamilienhaus in Datteln 
(Kreis Recklinghausen) 
gelebt“, erzählt sie. Und jetzt? 
Ist eine urige Gärtnerei ihr 
Familienheim, ein Hektar 
Land gehört dazu.

Aber von Anfang an: 2005 
kaufen Sarah und ihr Mann 
Josef die leer stehende Gärtne-
rei zwischen den Feldern hin-
term Stadtrand, vermieten sie 
aber erst mal. „Damals habe 
ich noch studiert“, sagt Sarah, 
„eigentlich bin ich auch ein 
Stadtkind. Aber ich habe  
immer schon gedacht: Viel-

leicht ist es doch schöner, 
ländlich zu wohnen …“

Als dann 2010 Söhnchen 
Johann zur Welt kommt, sie-
delt die Familie um. „Endlich 
endlos Platz!“, schwärmt 
Sarah. „Und Johann sollte ja 
auch noch Geschwister 
bekommen …“ Und wie die 
kommen: 2013 wird Helene 
geboren, zwei Jahre später Eli-
sabeth. „Da haben wir dann 
auch überlegt, wie wir Job und 
Familie räumlich unter einen 
Hut kriegen. Ich wollte für 
alle da sein, wenn die  
Kinder mittags aus der 
Schule nach Hause  
kommen.“ 

Aber wie die große 
Gärtnerei und die Fel-
der perfekt nutzen? 
Sarah hört sich um. 

Ein Berater der Landwirt-
schaftskammer rät den 
Küpers zur Pilzzucht. „Das 
fand ich spannend. Ich habe 
mich eingelesen und anderen 
Pilzzüchtern über die Schulter 
geschaut.“ 2018 macht sie sich 
selbstständig. Nach und nach 
werden die Pflanzbeete und 
-becken der alten Gärtnerei zu 
Edelpilz- und Gemüsebeeten. 
Und in der großen Halle, die 
früher einmal das Gartencen-
ter beheimatet hat, entstehen 
die feuchten Fruchträume für 

die Pilze und der kleine 
Hofladen. „Im Hofladen 
verkaufen wir nicht 
nur Pilze und unsere 
selbst kreierten Pilz-
gewürze, sondern 
auch Fruchtaufstriche 

und frische Eier.“  

Die wiederum kommen von 
den eigenen (ebenfalls glückli-
chen) Hühnern und Wachteln. 

Anfangs kümmert sich 
Sarah um alles allein. Mittler-
weile hat sie fünf Angestellte, 
das Geschäft floriert. „Die 
Arbeit ist extrem vielseitig 
und spannend: Tiere füttern, 
ausmisten, Eier und Früchte 
sammeln, mehrmals täglich 
das Wachstum der Pilze  
kontrollieren, ernten, zurecht-
schneiden, verpacken, verkau-
fen – eigentlich bin ich den 
ganzen Tag nur am Rennen“, 
erzählt Sarah und lacht.

„Nebenbei“ managen sie und 
ihr Mann, der mit seinem 
Handwerksbetrieb ebenfalls 
selbstständig ist, noch das 
wachsende Familienleben: 
2020 kam Nesthäkchen  
Wilhelmine. „Also langweilig 
wird’s bei uns nie“, gibt Sarah 

Wahr  
geworden

 
 „Unser Zuhause war früher eine Gärtnerei“ zu und strafft den Pferde-

schwanz, „aber die Kinder 
packen auch alle mit an – 
und freuen sich über die 
Freiheiten hier auf dem Hof. 
Jeder kann sich austoben 
und so laut sein, wie er will!“ 

Auch Sarah reiht Glücks-
moment an Glücksmoment: 
„Wenn ich meine Pflänz-
chen setze … So schön ist 
das. Und dann sprießt der 
Salat. Oder die Kinder rufen: 
,Ist der Mangold schon 
nachgewachsen? Mama, wir 
wollen Mangold-Risotto!‘ 
Oder die Hühner, ach, die 
liebe ich auch.“ 

All der vielen Arbeit zum 
Trotz: Familie Küper ist auf 
dem Land angekommen: 
„Das ist unser Nest hier, 
unser Rückzugsort – und 
der gibt uns so viel Kraft.“

  SANDR A FISCHER

„Hier habe ich Freunde gefunden“

 „… und jetzt sind wir auch noch Bauern“

Im Juli 2019 macht 
Kata Oldziejewska 

(34) bei der Initiative 
„Summer of Pio-
neers“ mit – und zieht 
testweise für sechs 
Monate aus Berlin ins 
brandenburgische Witten-
berge. In eine möblierte 
Wohnung, die die Stadt für 
wenig Geld stellt. Schnell 
will sie nicht mehr weg: 
„Hier ist alles so überschau-
bar, man läuft sich ständig  
über den Weg, die Leute 
sind offen.“ Rasch schmie-
det Kata viele Kontakte. Als 

die Pionier-Zeit vorbei 
ist, gründet sie mit 
zwei anderen „Neu-
Wittenbergern“ eine 
WG in einem reno-

vierten Landhaus. Im 
Juni 2020 macht sie sich 

selbstständig und seitdem 
für regional ansässige 
Unternehmen das Online-
Marketing. Nebenbei enga-
giert sie sich ehrenamtlich, 
baut Obst und Gemüse an. 
Kata hat sich für das Land- 
leben entschieden, „weil  
ich spürte, dass ich hier 
Freunde haben werde.“

E igentlich haben Anja 
Kluge und ihr Partner 

Ingolf Gössel im Schwarz-
wald nur eine Wanderhütte 
gesucht – als Ausgangs-
punkt für lange Touren. 
Doch sie verlieben sich so in 
die Gegend, dass es anders 
kommt: 2013 kaufen sie den 
430 Jahre alte Kienzlerhan-
senhof in Schönwald – und 
den renoviert das Stuttgar-
ter Architektenpaar mit viel 
Liebe originalgetreu. Damit 
nicht genug des Landidylls: 
Heute halten die beiden 

auch Hinterwälder-Rinder, 
Moorschnucken und 
Schwarzwaldziegen. „Ingolf 
brachte einige Kenntnisse 
aus der Schafhaltung mit, 
ich aus dem Pferdestall“, 
erzählt Anja, „alles andere 
haben wir uns in den letzten 
neun Jahren angeeignet –
und im Notfall greift uns 
ein Nachbar unter die 
Arme.“ Überhaupt, die tolle 
Nachbarschaft: Sohn 
Richard (6) verbringt einen 
Tag pro Woche bei Gisela, 
seiner „Schwarzwald-Oma“.

Mehr spannende Geschichten und traumhafte Fotos finden Sie 
in „Gekommen, um zu bleiben: 20 Frauen und ihr Traum 
vom Leben auf dem Lande“ (Callwey Verlag, 45 Euro).

BUCH-TIPP

Drei Töchter  
und noch mehr 

Hühner:  
Langweilig wird’s 

bei Sarah  
wirklich nie 

Auch Pilz-Gewürze und -Mixe
hat Sarah im Angebot

Auch gemeinsam
gekocht 

und gegessen 
wird in der

Landhaus-WG

Schafe kraulen:
Auch das 

gehört für Anja
zum Landglück
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Der Traum vom Land leben 


