
  

Kontakt: 

 
Friederike Dexters-Grund 
Fördergemeinschaft  
Ökologischer Landbau  
Berlin-Brandenburg e.V. (FÖL) 
 
Marienstraße 19-20 
10117 Berlin 
Tel.: 030 284824-26 Fax-48  
E-Mail: f.dexters-grund@foel.de 
www.junglandwirte-
brandenburg.de 
 
Einkaufsadressen, Termine  
& Wissenswertes zu Bio  
aus der Region:  
www.bio-berlin-brandenburg.de 

„Die Unterstützung durch den erfahrenen Mentor 
war Gold wert“  
 
Junglandwirte aus der Region berichten von ihren 
Gründungserfahrungen 
 

 
 
„Seit 2014 bauen wir aus dem Nichts einen bäuerlichen Demeter-Betrieb 
auf. Die wesensgemäße und naturnahe Milchviehhaltung steht dabei im 
Mittelpunkt. Mithilfe von rund 550 Unterstützern konnten wir in den 
letzten Jahren sogar eine eigene Käserei aufbauen. Wir produzieren 
neben Milch, Käse, Quark und Joghurt auch eigene Wurstwaren und 
vermarkten unsere Produkte direkt an die Verbraucher. Zurückblickend 
war es bis hierher – vor allem in den Anfangsjahren – ein sehr harter 
Weg, da wir mit unserer geringen Flächenausstattung von der 
Beratungslandschaft oftmals nicht ernst- und wahrgenommen wurden. 
Speziell hatten wir viele Fragen zur Existenzgründung. Gute 
Ansprechpartner zu finden, erwies sich dabei als sehr schwierig, so dass 
wir mit vielen Herausforderungen leider allein blieben. Vielen 
potentiellen Junglandwirten ergeht es ähnlich. Die Barrieren sind zum 
Teil so groß, dass Sie den Schritt in die Selbstständigkeit dann doch nicht 
wagen, das finde ich sehr schade. Gerade für diese Fälle muss es meiner 
Meinung nach eine Existenzgründungsberatung geben.“   
(Anja Hradetzky) 
 
Kontakt: 
Landwirtschaftsbetrieb Janusz Hradetzky / Hof Stolze Kuh 
Ansprechpartnerin: Anja Hradetzky 
Weinbergstr. 6a, 16248 Lunow-Stolzenhagen (Barnim) 
Tel.: 033365 - 71 987 
Mobil: 0152 - 03877 511 
https://stolzekuh.de/ 
>>> Link zum Fotodownload 
 

http://www.bio-brandenburg.de/
https://junglandwirte-brandenburg.de/wp-content/uploads/2020/10/Janusz-und-Anja-Hradetzky--scaled.jpg
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„Ich bin seit 2016 als Junglandwirt in unserem Familienbetrieb tätig und 
befinde mich im Aufbau unseres Unternehmens, dem Bio Hof Klass. 
Gerade in der Anfangsphase der Hofübergabe habe ich mich in meinen 
Vorhaben oftmals sehr alleine gefühlt – ich träumte z.B. von neuen 
Betriebszweigen. Es fehlten Ansprechpartner, die Beratung und 
Unterstützung in bestimmten Betriebsfeldern anbieten. Im Jahr 2018 bin 
ich in den Anbau von Bio Kartoffeln eingestiegen. Ich bin Mitglied im 
Projekt „Regionales Bio-Gemüse aus Brandenburg“, dass die FÖL 
gemeinsam mit der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde 
initiiert hat. Im Rahmen des Projekts wurde mir ein niedersächsischer 
Kartoffelberater als Mentor zur Seite gestellt und erst mit seinem Know-
how wurde der Betriebszweig zum echten Erfolg. So baue ich heute mehr 
als neun Bio-Kartoffelsorten an und konnte meinen Wunsch, ein 
Kühllager für die Einlagerung von 100 Tonnen Kartoffeln, realisieren. Für 
mich war die Unterstützung durch den erfahrenen Mentor Gold wert, 
nicht nur, weil ich viele Tipps bekommen habe, die mir hohe Kosten 
erspart haben, sondern auch, weil Mentoring mehr ist als klassische 
Beratung. Ich bin froh, mit einem so großen Erfahrungsschatz auf 
meinem Weg bis heute begleitet worden zu sein.“ (Sebastian Klass, Bio 
Hof Klass) 
 
Kontakt: 
Bio Hof Klass 
Platz der Jugend 13 
14959 Trebbin (Teltow-Fläming) 
Tel.: 0163 – 685 3734 
https://bio-hof-sklass.business.site/ 
>>> Link zum Fotodownload 
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