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EINE blu:boks IM GRÜNEN 

 

 

 

1 Liebe Lena, Lieber Marian, wir starten ganz direkt: Was ist eure persönliche 

Liebeslebensgeschichte?  

 

Lena: Marian und ich haben uns in der blu:boks BERLIN kennengelernt, wo ich zwölf Jahre lang tätig 

war, u.a. als KIDS- und JUGEND-Leitung. Marian hat in der KITA den Elementarbereich mit aufgebaut. 

Wir haben uns oft nach der Arbeit getroffen und festgestellt, wir haben uns mehr zu sagen, als wir 

dachten. 2021 haben wir geheiratet und sind stolze Eltern einer einjährigen Tochter.  

 

2 Wie kam es, dass ihr heute in Brandenburg lebt?  

 

Marian: Hierher zurückzukommen, an den Ort, an dem ich aufgewachsen bin, war für mich ein lang 

gehegter Traum, der mit dem Antritt der Erbschaft des Hofes Wirklichkeit geworden ist. All die Jahre 

in Berlin hatte ich meine Zweifel am Lebensstil der Großstadt und spürte eine tiefe Verbundenheit zu 

diesem Hof und zur Region.  

 

L: Marian hat mich schon sehr früh gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, mit ihm auf dem Land zu 

leben. Nachdem er mir den Hof gezeigt hatte, dachte ich nur: Das wird eine Herausforderung. (lacht) 

Und dann hat Marian von seiner Idee erzählt, dass er den Hof für Menschen öffnen möchte. Und dann 

erinnerte ich mich daran, dass ich - sollte ich je Mutter werden - mir immer gewünscht hatte, mein 



Kind würde in einem Garten spielen können, mit Pflanzen und Tieren. Mir wurde klar, Marian gibt es 

nur mit diesem Hof und hier kann sich ein Traum erfüllen. Damit kam die Entscheidung: Gut, no risk 

no fun, lass uns anfangen! Das war der Grundstein für sehr viel wöchentliches Werkeln, Hin - und 

Herfahren und Stück für Stück den Hof verändern.  

 

3 Was erwartet die Kinder und Jugendlichen auf eurem Bauernhof im Grünen, dem 

pädagogischen Kultur - und Erlebnisort?  

 

L: Sie finden einen Ort des Wohlfühlens. Ein Ort, an dem sie sein können, wie sie sind. Ein Ort, an dem 

sie angenommen werden. Wir begegnen allen mit Wertschätzung. Mit Umarmungen. Auf Augenhöhe. 

Und mit etwas, das Kinder, das alle Menschen brauchen: Annahme, Respekt und dem Gefühl, wirklich 

willkommen zu sein.  

Das ist es, was die blu:boks BERLIN so besonders macht. Und diese Besonderheit leben wir hier 

ebenso, verbunden mit wunderschöner Natur, mit einem See vor der Haustür, Tiere, die den Hof 

beleben und Raum für Kunst und Gemeinschaft. 

 

4 Was passiert konkret in den nächsten Wochen?  

 

M: Wir bauen den Hof um. Das braucht Zeit und finanzielle Mittel. Aber für den Start bekommen wir 

von unseren Nachbarn einen ehemaligen Dorfladen zur Verfügung gestellt. Das ist ein supertoller 

Ort, um mit Kindern zu arbeiten. Dort werden die Sechs- bis Neunjährigen kostenfrei an Akrobatik - 

und Tanzworkshops teilnehmen. Und wir werden im Nachbarort Beeskow tolle Räume nutzen und 

dort drei Workshops für Zehn- bis Siebzehnjährige anbieten, ebenfalls Tanz und Akrobatik, aber auch 

Schauspiel und Poetrie-Slam sowie Orchester und Tonstudio.  

 

L: Einmal im Monat wird es auch bei uns den Hoftag geben. Das ist unsere Möglichkeit, Menschen 

jeden Alters miteinander zu vernetzen, so wie vor einigen geschehen als wir spontan beschlossen 

haben, eine Spendenaktion für die Ukraine ins Leben zu rufen. 

M: Die Nachricht vom Krieg hatte uns alle in ein Loch gezogen und wir waren fassungslos und ratlos, 

was das auch für unser Leben bedeutet. Wir wollten etwas tun und haben beschlossen, wir machen 

eine Sachspendenaktion, hier vor Ort. Wir haben Platz und den können wir zur Verfügung stellen.  

 

M: Dann haben wir erfahren, dass Torsten Hebel einen LKW organisiert und wir haben entschieden, 

mit ihm zusammen die Aktion zu starten. Morgens um sechs haben wir alles gepostet und die 

Resonanz der Menschen hier im Landkreis war unfassbar. Unser Telefon stand nicht mehr still, und 

abends war die Scheune schon ein Drittel gefüllt. Da war einfach alles dabei: Windeln, Babynahrung, 

Hygieneartikel und sogar ein Sauerstoffgerät. Die ukrainischen Soldaten haben uns im Nachhinein ein 

Foto geschickt, wo wir das Gerät im Einsatz sehen. Unfassbar wie dankbar sie waren für diese Spende. 

Ein ukrainischer Arzt hat sich eingeschaltet und Himmel und Hölle bewegt, um Medizin zu sammeln. 

Am zweiten Tag mussten wir den Hof schließen, weil er voll war. Dann kam ein Vierzigtonner, der zur 

Hälfte schon belegt war und wir haben den Rest vollgemacht.  
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L: Wir hatten tief bewegende Begegnungen mit Menschen aus unserer Region, viele ukrainische 

Angehörige kamen vorbei und haben uns gespiegelt, wie froh sie sind, hier auf dem Land helfen zu 

können. Zwei Dutzend Menschen haben uns geholfen, den LKW zu beladen und zwei von ihnen hatten 

sogar Geburtstag währenddessen. Viel Unterstützung gab es aus dem Dorf, Nachbarn*innen, die 

Essen vorbeigebracht haben, mit einem Gabelstapler um die Ecke kamen usw. Und als Höhepunkt 

rauschte der Bürgermeister mit der halben Friedländer Stadtverwaltung an.  

 

M: Das ist es, was wir sein können und sein wollen, ein Ort des Miteinanders und der Hoftag ist so ein 

fester Termin, der solche und ähnliche Aktionen in Zukunft voranbringen wird. Der Hoftag ist 

selbstverständlich auch für Familien und Kinder da. Sie können vorbeikommen, miteinander spielen, 

diskutieren, sich im Garten austoben, Ideen austauschen, Wasserrutsche rutschen, Lagerfeuer 

machen, viel Spaß und vor allem Gemeinschaft erleben. 

 

5 Wo seht ihr in der Region Oder-Spree die Herausforderungen für Kinder und Jugendliche?  

 

L: Außerhalb der Schulzeiten gibt es kaum ÖPNV. Die Kinder, Jugendlichen und Familien müssen 

Fahrten, Besuche usw. selbst organisieren. Wir wollen Teil einer Vernetzungsmöglichkeit sein, indem 

wir den blu:liner an den Start bringen, ein Bus, der die Kinder in den Ortsteilen abholt und zu uns oder 

nach Beeskow bringt.  

 

M: Viele Kinder wohnen auf Höfen und Dörfern. Sie sind viel unter sich. Wir wollen die Barrieren 

beseitigen, Austausch und Begegnungen möglich machen und junge Menschen begleiten, über den 

Dorfrand hinauszuschauen. Jede und jeder ist bei uns willkommen!  

 

L: Eine Jugendliche hat uns gefragt, ob sie bei uns auf dem Hof einen Wasserfilter entwickeln darf. 

Und genau das ist es. Wir können eine Plattform bilden, wo Jugendlichen einen Ort und Ressourcen 

bekommen, ihre Ideen umzusetzen.  

 

M: Wir wollen Vielfalt schaffen. Es gibt Angebote, die in den letzten 25 Jahren aber kaum 

weiterentwickelt wurden. Kulturelle Angebote sind rar. Wir wollen Angebote schaffen, wo Menschen, 

Kunst und Wertschätzung im Mittelpunkt stehen, und das meint alle Menschen. Wir arbeiten inklusiv 

und jede und jeder, egal, woher er oder sie kommt, ist bei uns Willkommen.  

 

6 Ihr plant einen Natur- und Lerngarten. Was wird dort passieren?  

 

M: Wir werden Gemüse auf kleiner Fläche, naturnah, ohne Einsatz von Chemie, anbauen. Wir gehen 

davon aus, dass die Natur weiss, was sie tut. Der Mensch geht oft davon aus, dass die Natur ohne ihn 

nicht funktionieren würde. Wir beweisen das Gegenteil. Kinder kennen heute oft nur die großen 



Felder, auf denen Raps, Weizen oder Mais angebaut wird. Ein Großteil davon landet in Biogasanlagen, 

wird nicht mehr zu Nahrung, sondern zu Biotreibstoff oder Energielieferanten.  

 

L: Wir zeigen, dass es möglich ist, hier im Kleinen, Lebensmittel anzubauen. Die Menschen neigen 

dazu, zu denken, die Kinder und Jugendlichen auf dem Land hätten einen Zugang zum 

Nahrungsmittelanbau im eigenen Garten, aber so ist es eben nicht mehr. Viele wissen nicht, wie sieht 

eigentlich 'ne Möhre aus, wie wachsen Kartoffeln, was ist 'ne Rote Beete?  

 

Wir zeigen, wie der Anbau von Gemüse funktioniert, dass es nicht viel bedarf außer Wasser, Geduld 

und etwas Wissen. Und Mitmachen können alle, KITA-Gruppen, Schulklassen, interessierte Menschen 

aus der Region.  

 

M: Es geht für uns darum, die Hände zu benutzen und eine Erfahrung zu machen, weniger schulisches 

Lernen, mehr be-greif-en. Wie tief sind die Kartoffeln in der Erde? Wie ist es nach Kartoffeln zu 

buddeln? Es geht darum, Möhren rauszurupfen, Jungpflanzen reinzusetzen, rauszufinden was sie 

mögen oder nicht. Und was eben über den Biologie-Unterricht hinaus geht, ist, ein Gefühl für das 

Gärtnern zu entwickeln und ein Gespür dafür, wie etwas funktioniert, wie ich das mit anderen Leuten 

zusammen machen kann und was es mir bringt.  

 

Mir persönlich geht es darum, einen Beitrag dazu zu leisten, dass Kinder und Jugendliche erkennen, 

dass Lebensmittel nichts Anonymes sind. Oder, die Erkenntnis, um ein Kilo Kartoffeln zu ernten, 

steckst Du viel Arbeit da rein. So, dass wieder eine Wertschätzung entsteht, wieviel Aufwand ist nötig, 

um unsere Lebensgrundlage, die Nahrungsmittel, zu erzeugen. Und, dass die nicht vom Himmel fallen.  

 

Eventuell mündet das hier und da in den Gedanken, wie können wir alle weniger verschwenderisch 

mit Lebensmitteln, Obst und Gemüse usw. umgehen.  

 

L: Der Lerngarten findet partizipativ statt. Die Kinder entscheiden, was angebaut wird. Und mit den 

Ernten bestücken wir Gemüsekisten. Menschen können diese erwerben. Und die Einnahmen fließen 

100% zurück in die Arbeit.  

 

7 Wann geht es offiziell los? Wobei braucht ihr aktuell noch Unterstützung?  

 

M: Wir starten am am 02.07. mit einem kulturellen Sommerfest. Viele Menschen beteiligen sich 

bereits, vor allem Leute aus dem Ort.  

 

L: Wir freuen uns auf Menschen, die auf uns zukommen und ihre helfenden Hände anbieten. Und 

natürlich freuen wir uns über finanzielle Unterstützung. Wir beginnen bei Null, so wie es vor zwölf 

Jahren die blu:boks in Berlin getan hat. Bei Null, mit dem riesigen Privileg die blu:boks BERLIN als 

Träger im Rücken zu haben.  
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8 Gibt es eine Art Wunsch, Vision oder Hoffnung, die euch antreibt, bewegt oder inspiriert? 

 

L: Unsere Vision zielt darauf ab, dass hier eine Kulturstätte entsteht. Wir wollen einen Ort kreieren, 

der vielseitig genutzt werden kann, an dem perspektivisch Pädagog:innen einen Wirkungsort finden, 

um Workshops zu machen, mit Kindern und Jugendlichen kreativ zu sein und mit ihnen 

zukunftsweisende Ideen zu entwickeln und umzusetzen.  

 

Wir sind ebenso offen für Menschen, die sagen, wir wollen eine Tagung durchführen, eine 

Weiterbildung, ein Team-Building-Wochenende oder ähnliches. Menschen, die dann die Küche, den 

Hof, die Wiesen oder die Feuerstelle nutzen können. Teambuilding auf der Basis von Natur. Wir gehen 

Holz sammeln, machen Stockbrot, ernten auf dem Acker usw.  

 

M: Auch der blu:liner wird neue Perspektiven eröffnen, z.B. Kinder aus Berlin zu uns bringen. Oder wir 

können Brandenburger Kids nach Berlin bringen, um sich z.B. im Admiralspalast die Show der Berliner 

blu:kids anzuschauen. Mittelfristig wollen wir eine Wald- und Wiesen-Kita eröffnen, ein 

Familienzentrum und eine Schreibabyambulanz. 

 

9 Wenn wir uns im März 2023 wieder unterhalten und ihr blickt zurück, wie sieht die Blu:boks 

Brandenburg 2023 dann aus? Wo steht sie? 

 

M: Wir wünschen uns, dass die Menschen dann wissen, was die blu:boks Brandenburg ist und sie 

wissen, was sie hier erwartet. Nach einem Jahr sind wir in der Phase der Gründung und Etablierung. 

Mit dem Unterschied, dass wir an dem Punkt schon Menschen gewonnen haben werden, die mit uns 

arbeiten, die uns unterstützen, neue Ideen entwickeln und umsetzen. Und wir werden einen aktiven 

Kreis an Mitarbeitenden und Unterstützenden aufgebaut haben. 

 

L: Woche für Woche toben sich 40 Kinder bei uns aus. Und wir haben fest vor, unsere erste Aufführung 

zu starten. Dafür haben wir auch eine ganz zauberhafte Location in Beeskow gefunden, wo wir eine 

kleine, aber feine Produktion auf jeden Fall auf die Bühne bringen.  

 

M: Wir werden rückblickend sagen, wow, das hätten wir nicht gedacht, dass unsere Vision 

funktioniert. Aber wir glauben fest daran, dass sie funktioniert, dass die Menschen sich freuen. Ich 

denke, dass Marian mit dem Lerngarten 2023 denken wird, ui, das Gemüse ist weggegangen wie 

warme Semmeln, wir müssen uns erweitern.  

 

L: Ich glaube auch, dass wir,  - und ich hoffe und wünsche mir -, dass wir ein Fundament auch an 

finanzieller Ausstattung haben, dass wir die Workshoparbeit verdoppeln können, statt dreimal in der 

Woche sechs Workshops. Und ich wünsche mir, dass wir die EU-Förderung bekommen, um mit dem 

Umbau des Hofes in ein Kulturzentrum starten zu können. 

 



M: Und ich kann mir vorstellen, dass wir den einen oder anderen Betrieb als Unterstützer*in für uns 

gewinnen können, Gewerbetreibende, die bereit sind uns materiell, finanziell oder baulich zu 

unterstützen. Das können kleine Dinge sein wie ein Getränkewagen, Stromgenerator oder 'ne Ladung 

Kuchen für die Kids. 

 

L: Gerade im Landkreis wünschen wir uns für die Zukunft, dass wir gut vernetzt sind. Wir freuen uns 

auf jeden Menschen. Klein und Groß.  

 

Vielen Dank für das erfrischende Gespräch, das viel Hoffnung gibt. 


