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Eine Frau bereitet den 
Boden fürs Leben 

Johanna Häger liest die Natur und bringt Böden zum Blühen –  
wie auf ihrem Permakulturhof in der Uckermark



Aufs Land ! | 57

menschlichen Bedürfnisse befriedigen 
und sich dabei mit möglichst geringem 
Arbeitsaufwand selbst erhalten. Stabile, 
produktive und natürliche Ökosysteme, 
die eine Alternative zur kurzfristigen 
Ausbeute der industriellen Agrarwirt-
schaft sind. „Schaffe Zustandsunterschie-
de und das Leben stellt sich ein“, ist eine 
der Devisen. Oder: „Pflanze Bäume und 
alles wird gut.“ Heute gibt Johanna diese 
Sätze in den Permakulturseminaren auf 
ihrem Hof weiter – und setzt sie in die 
Praxis um.

Sie studierte noch Landschaftsarchi-
tektur in Berlin, als sie den eigenen Hof 
in der Uckermark zu ihrer Diplomarbeit 
machte. Johanna wollte zeigen, dass man 
die Bodendegradation mit Permakultur 
rückgängig machen kann. Dafür beob-
achtete sie die Natur, zeichnete Wind-
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Wenn andere einen grünen 
Daumen haben, dann hat 
Johanna grüne Hände. 
Wenn andere den Boden 

für tot halten, dann sieht Johanna die 
Chance auf neues Leben. Und da wächst 
es auch. So wie hier, in ihrem üppigen, 
wilden Garten, wo man als Besucher 
eventuell erst mal nicht weiß, ist das Un-
kraut oder essbar – oder beides. Wo sich 
Obstbäume an Blumen schmiegen und 
Kürbispflanzen auf den Herbst warten, 
um reich geerntet zu werden. Wo eine 
Bank zum Verweilen einlädt und ein 
Teich den Vögeln als Tränke dient. 

„Und hier war mal – nichts! Als wir ka-
men, gab es nur den Wind. Ansonsten 
herrschte die totale Stille. Kein Vogel 
weit und breit.“ Johanna Häger (40) erin-
nert sich noch sehr genau an den Bau-
ernhof samt 2,5 Hektar kargen Landes in 
Gerswalde, den sie vor elf Jahren mit ih-
rem Mann Christoph Steinberg (40), ei-
nem Zimmerer, kaufte. Früher wurde 
hier konventionell Roggen angebaut. 
„Der Boden war so schlecht, durch die 
Jahre total zerstört, mager, kein Humus, 
zum Teil purer Sand, zum Teil Lehm. Ich 
habe erst mal Laub von den Nachbarn 
für Komposthaufen gesammelt, um Hu-
mus zu schaffen – und Hunderte von 
Bäumen und Sträuchern angepflanzt“, 
erzählt die gelernte Zimmerin und aus-
gebildete Permakulturberaterin, wäh-
rend sie kräftig mit dem Spaten in die 
Erde sticht. 

Auf einem spanischen Permakulturhof 
hatte Johanna Häger das soziale und öko-
logische Planungskonzept für Nachhal-
tigkeit kennengelernt, das die beiden Aus-
tralier Bill Mollison und David Holmgren 
vor etwa 45 Jahren entwickelt hatten und 
das so viel mehr ist als Kräuterspirale und 
Insektenhotel. Es geht um die Gestaltung 
naturnaher Lebensräume, die alle 

ströme und erstellte topografische Mo-
delle, bevor die Erde umgewälzt wurde 
und Pflanzen angebaut und gesät wur-
den. Dem Land rund um das von Chris-
toph selbst ausgebaute und renovierte 
Bauernhaus – teils unverputzt und mit 
riesigen Sprossenfenstern, die er in Ber-
lin-Mitte fand –, der großen Scheune mit 
Sommerküche und angeschlossener Ter-
rasse – von der aus man wunderbar den 
Sonnenuntergang genießen kann –, all 
dem sieht man die Vergangenheit nicht 
mehr an. 

Überall sprießt und gedeiht es, überall 
ist Leben. Obstbäume wachsen hinter 
Beerenhecken, Kräuter bei der Weiden-
dusche und Gemüse in alten Zinkwan-
nen hinter Mauern aus Backsteinen. Hier 
ist ein gemütlicher Platz zum Niederlas-
sen für die Bewohner und Besucher 
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Johanna Häger 
bekommt während 
der Ernte im Garten 

Besuch von Kater Miez

Auf dem Uckermärker 
„Stein-Häger-Hof“ wohnen 
auch die Pferde Lukas und 
Bente, die bei der Arbeit 
helfen und gerne geritten 
werden (rechts), die Hühner 
liefern frische Eier (unten) 
und alle zusammen bilden 
mit den Menschen einen 
funktionierenden Kreislauf
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und da auch: eine Feuerstelle, eine Rie-
senschaukel, eine Hängematte zwischen 
zwei Bäumen. Bienen summen und Vö-
gel zwitschern. „Jeder Vogel, der hier 
Rast macht, macht mich glücklich“, 
meint Johanna lächelnd und streicht sich 
das braune, lockige Haar aus dem Ge-
sicht. Dann rupft sie im Gehen eine ver-
trocknete Wurzel aus der Erde. Sie ist 
sehr, sehr lang.

  „So sah es aus, als wir herzogen“, er-
zählt die vielseitige Bäuerin später in ih-
rer gemütlichen, großen Wohnküche, die 
mit Lehm verputzt ist und mit Holz ge-
wärmt wird. Sie zeigt auf ein Foto aus 
den 80/90er-Jahren von einem leeren, 
quadratischen Hofkomplex, umgeben 
von einer Mauer und einem sandig ge-
furchten Feld. Es ist das komplette Ge-
genteil zu dem heutigen Stein-Häger-
Hof. „Aber es waren auch arbeitsreiche 
erste Jahre“, erinnert sich Johanna mit 
Blick in ihren eigenen, prächtigen Gar-
ten. Während alles andere auf dem Hof 
offen und gemeinschaftlich genutzt wird, 
hat sie hier erst seit Kurzem ihr kleines 
Reich. Einen Ort zum Zurückziehen.

Dabei wirkt Johanna nicht wie eine 
Frau, der je etwas zu viel werden könnte. 
Neben ihr und Christoph, den gemein-
samen Kindern Charlotte (12) und Fre-
derik (8), zwei Katzen, drei Pferden, vie-

len Hühnern und manchmal zwei 
Schweinen auf dem Hof. Michael Wi-
ckert, der Fischmann von „Glut und 
Späne“, der seinen geräucherten Fisch 
jeden Samstag in der Schlossgärtnerei 
verkauft, und der gelernte Demetergärt-
ner Martin Ludwig wohnen in der WG 
nebenan. Darüber liegt ein ebenfalls mit 
natürlichen Materialien ausgebautes, 
komfortables Ferienapartment, das re-
gelmäßig von Uckermarkurlaubern ge-
bucht wird. Außerdem stehen auf dem 
Gelände mehrere Bauwagen – zwei von 
ihnen sind von Freunden bewohnt –, 
und es gibt einen Zeltplatz. „Der Hof ist 
ein Ort der Begegnung geworden, und 
das ist so schön“, meint Johanna.

Ihre Augen strahlen genauso, wenn sie 
vom Gerswalder Regionalmarkt erzählt, 
auf dem sie ihr Obst und Gemüse ver-
kauft. Oder vom interkulturellen Garten-
projekt mit 20 Flüchtlingen namens „Cul-
ture Care“ auf dem Hof. Oder von ihrem 
neuen Projekt, der solidarischen Land-
wirtschaft „Freie Scholle“, einer perma-
kulturellen Gemüsegärtnerei zusammen 
mit Martin Ludwig. Oder ihrer Arbeit 
mit Norwegerpferd Bente in der Gerswal-
der Schlossgärtnerei. 

Ihre Augen strahlen fast noch ein 
bisschen mehr, wenn sie von dem Hof 
eines Künstlers erzählt, der frisch ge-

kauft noch von kargem Land umgeben 
ist und für den sie jetzt eine Permakul-
turplanung macht. In ein paar Jahren 
wird es dort sicher so aussehen wie hier 
bei ihr. Denn Johanna hat eben nicht 
nur einen grünen Daumen ...

Kater Miez bewacht  
den Lavendel und hält 

Ausschau nach Mäusen  
und Menschen (rechts)

Auch gefeiert wird auf dem 
Permakulturhof gerne, wie 

man noch an einem älteren 
Schriftzug auf der Scheune 

erkennen kann (unten)

Schilder und große und kleine  
Kürbisse kommen mit auf den  
Regionalmarkt Gerswalde

Permakultur in der Uckermark 
Der „Stein-Häger-Hof“ von 
Johanna Häger und Christoph 
Steinberg liegt ca. 90 Kilo-
meter von Berlin entfernt in 
Gerswalde in der Uckermark. 
Regelmäßig finden Permakultur-
seminare statt, Übernachtun-
gen sind möglich in der 
Ferienwohnung oder auf dem 
Zeltplatz, Sommer küche und 
Veranda haben Platz für bis 
zu 20  Personen. Mehr Infor-
mationen unter:
uwww.permakultur-uckermark.de
Und hier findet sich die 
Gemüsegärtnerei:
uwww.freiescholle.net

Johanna Häger in ihrem üppigen, wilden Garten Eine Backsteinmauer bietet Schatten für Pflanzen und ein gutes Versteck für Tiere wie Eidechsen und Ringelnattern


