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Einfach
ein Traum

Die Familie van der Hulst kam aus Holland, 
um in der Uckermark ein neues Leben zu beginnen. 

Wir haben sie besucht und dabei gelernt: 
Wer wagt, gewinnt manchmal mehr, als er erhofft
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Von ANNIKA HENNEBACH
und SANDRA HERMANNSEN (Fotos)

Inmitten gewöhnlicher Maisfelder 
erhebt sich plötzlich wie aus dem 
Nichts eine besonders wilde und 
fruchtbare Insel. Ein Kleinod, 
weit, weit entfernt von den nächs-

ten Nachbarn. Der Bauernhof Weggun 
in der Nordwestuckermark, bestehend 
aus Wohnhaus, Stall und Scheune von 
1888 und 22 Hektar Land, ist eben auch 
alles andere als gewöhnlich.

Das hügelige Stück Land mit Waldan-
schluss wird seit 2009 von der Familie 
van der Hulst aus den Niederlanden 
nach Demeter-Richtlinien betrieben, 
dem strengsten aller Bio-Siegel, das den 
Kreislauf von Boden, Pflanze, Tier und 
Mensch berücksichtigt. Und das sieht, 
hört und riecht man: Es ist voll mit duf-
tenden Beeren, Obstbäumen und Blü-
ten, blökenden Schafen, frei laufenden 
Hühnern, summenden Bienen und bun-
ten Schmetterlingen. Und Kindern na-
türlich. Sechs im Alter von drei bis 14 
Jahren gehören zum Hof. Ein kleines 
Bullerbü.

Gerade kommt der dunkle VW-Trans-
porter von Papa Frank (48) aus Prenzlau 
zurück, wo die Kinder Schule und Kin-
dergarten besuchen. Eins, zwei, drei, 
vier, fünf, sechs, sieben lange und kürze-
re Beinpaare steigen und hopsen aus 
dem Auto in den Matsch. Herzlich be-
grüßt von Mama Marjolein van der 
Hulst (43) und dem Border Collie Jule, 
der an jedem einzelnen Beinpaar freudig 
emporhüpft. Alle da? Alle da! Es wird 
bunt durcheinander erzählt, gelacht und 
gerannt, die Familie spricht Niederlän-

disch, die Kleineren fallen aber auch im-
mer wieder ins Deutsche. Und dann löst 
sich die ganze Schar auf und verteilt sich 
über den Hof, sodass man immer mal 
wieder hier oder da ein Kind hervorblit-
zen sieht.

Für Amy (14), Tom (12), Rosa (10), 
Maria (wird im Juni 8), Lukas (5) und 
Anna (3) ist es ganz normal, zu so vielen 
zu sein. „Die haben auch einen ganz ei-
genen Kreislauf, das fließt so ineinander, 
wenn sie zusammen sind“, sagt ihre Mut-
ter Marjolein, die immer von einem lan-
gen Tisch mit vielen Kindern geträumt 
hat. Vier waren es bereits, als sie und ihr 
Mann vor sechs Jahren in die Uckermark 
kamen. „Das war schon eine ganz schön 
heftige Reise bis heute“, erzählt Marjo-
lein auf dem Weg in die Beerenhecken 
hinter der renovierten Scheune, vorbei 
an dem alten Bauwagen, in dem ein paar 

Die ganze große  
Familie van der Hulst  
mit Hund Jule

Hühner und Schwalben wohnen. 
Ob bei der Umstellung auf Demeter, 

dem Ausbau der Scheune oder der Ver-
größerung der Hühnerherde – sie und 
ihr Mann lernten die deutsche Sprache, 
Kultur und Bürokratie wirklich gut ken-
nen. Harte Winter brachten Erfahrun-
gen anderer Art mit sich. Einmal erfro-
ren ihnen sogar sämtliche Brom- 
 beer sträucher, denn in der Uckermark 
wird es deutlich kälter als in den Nieder-
landen. Und Marjolein und Frank van 
der Hulst waren eben auch nicht schon 
immer Bauern – so stolz sie heute darauf 
sind. Die Betriebswirtschaftlerin und 
der Agraringenieur und Ökonom hatten 
sich bei einer Bank in Holland kennen-
gelernt, für die sie über zehn Jahre 
Marktforschung betrieben. Jetzt verdie-
nen sie ihr Geld mit dem Verkauf von 
biologisch-dynamischen Erzeugnissen – 

Die glücklichen  
Hühner laufen auf  
dem Hof frei herum

Auf vier Hektar 
wachsen die 

Beeren  

Stück für Stück 
wird der alte 

Stall renoviert



Aufs Land ! | 4342 | Aufs Land ! 

So werden auch nur die schönsten 
Himbeeren, Brombeeren, Stachelbee-
ren, Johannisbeeren und Erdbeeren 
im Sommer direkt in kleine Schälchen 
gefüllt und verkauft. Der Rest wird 
eingefroren und wie der Rhabarber 
wöchentlich zu Konfitüren, Gelees 
und Sirup gekocht. Der übrig geblie-
bene Presskuchen aus den Beeren 
wird an die Hühner verfüttert, die 
auch die Insekten aus den Hecken pi-
cken. Das Federvieh liefert außerdem 
Dünger für die Sträucher und legt 
Eier, die von Feinschmeckern gerade-
zu verehrt werden. Die dunklen 
Rauhwolligen Pommerschen Land-
schafe auf den Wiesen schließlich hal-
ten Greifvögel von den Hühnern ab 
und sorgen für Stallmist, der wiede-
rum die Beeren-Sträucher gut wach-
sen lässt. Und die Kinder helfen, wo 
sie können. Alles geht Hand in Hand.

Aber auch wenn der Bauernhof 
Weggun zu einer fast autarken Insel 
mit einem ganz eigenen Kreislauf ge-
worden ist – der Hof bleibt offen für 
alle und das Dorf wird eingebunden. 
Bis zu 15 Mitarbeiter aus der Umge-
bung sind bei den van der Hulsts be-
schäftigt, und die älteren Kinder Amy 
und Tom gehen leidenschaftlich gerne 
zur Jugendfeuerwehr Weggun. Die 
herzlichen Holländer gehören inzwi-
schen zur Uckermark wie die Hügel 
und der Himmel. „Das war eine ganz 
schön heftige Reise“, sagt Marjolein. 
„Aber jetzt sind wir angekommen!“ 

lande führten, wurde bald zu klein. 
Und neues Land viel zu teuer – im Ge-
gensatz zu Brandenburg. Ausgerech-
net hier in der Uckermark, durch die 
sie damals auf der Suche nach einem 
neuen Zuhause gefahren waren, wur-
de der Bauernhof Weggun annonciert. 
Die van der Hulsts kauften.

Und während der Betrieb wuchs, 
wuchs auch die Familie. Die beiden 
kleinsten Kinder Lukas (5) und Anna 
(3) wurden auf dem Hof geboren. „Ich 
hatte sie immer in einem kleinen Zelt 
draußen dabei, als Sonnenschutz, zum 
Schlafen und Stillen. Danach ging es 
wieder an die Arbeit“, erinnert sich 
Marjolein. Heute liegt der jüngste 
Sohn Lukas nicht mehr ruhig im Zelt. 
Der aufgeweckte Junge mit der gesun-
den Gesichtsfarbe ist immer dabei. 
Für ihn ist der Hof der beste Spielplatz 
der Welt – und Schule fürs Leben. Die 
Natur zeigt ihm alles, von der Entste-
hung bis zum Tod. Und schließlich 
will er später auch mal Bauer werden. 
Er füttert die Hühner – dank Crowd-
funding an die 600 –, fährt mit seinem 
Tret-Trecker das Stroh für die Schafe 
herum oder bewacht die Bewässe-
rungsanlage im Beerenfeld. Zusam-
men mit seiner kleinen Schwester 
Anna kennt er kein anderes Leben als 
das auf dem Bauernhof. „Es gibt keine 
Trennung von Familie und Arbeit bei 
uns. Alles ist eins“, kommt Marjolein 
wieder auf den Kreislauf des Lebens 
zurück.

Eiern, Beeren und Rhabarber, selbst ge-
machten Frucht-Aufstrichen und Sirup. 
Im Hofladen, auf ihrem Stand in der 
Markthalle Neun in Kreuzberg und in 
Bio- und Naturkostläden in und um Ber-
lin. Manchmal lassen sie auch Hühner 
und Lämmer schlachten.     

Marjoleins Blick schweift in die Ferne, 
sie zeigt in Richtung Horizont, auf die 
Weite des Himmels und die Baumrei-
hen, die Hügel für Hügel malerisch her-
vorheben: „Diese Landschaft“, sagt Mar-
jolein. „Ich habe mich einfach verliebt. 
In Holland ist es flach – und eng“,  fügt 
sie an und lacht ihr charmantes Lachen, 
bei dem die blauen Augen noch mehr 
strahlen. Der kleine Bio-Hof, den Frank 
und sie seit 2006 im Norden der Nieder-

Oben:
Frank und Marjolein 

haben ihr Glück 
gefunden

Mitte:
Nur vollreife Beeren 

werden geerntet und 
verpackt

Unten: 
Eine Hühnerschar  

wohnt in dem alten 
 ausgebauten Bauwagen

Rosa (10)  
und Maria (8)  
auf dem Hof


