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Freiräume einplanen: 
Erfolgreiche Chefs wissen
um den Wert von Auszeit
und Reflexion (S. 22)

Strategisch vorausdenken:
Anregungen und Fragen, mit
denen Sie die Strategie für
Ihre Firma entwickeln (S. 4)
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Mit unglaublicher Energie und einer zu-
kunftsweisenden Vision von Heimat vor Augen
haben Franziska und Carolin Töpel mit Hilfe der
gesamten Großfamilie zwei historische Bauern-
höfe in Gräfenbrück (bei Weida, Ost-Thürin-
gen) zu einem attraktiven Anlaufpunkt im Her-
zen von Deutschland umgewandelt. Der eine
Hof bietet Räume für Firmen- und Familienfei-
ern, Lernen und Tagen sowie eine Mitmach-
Küche, der angrenzende Hof eine Reitanlage
und Reithalle. Mit Fachkompetenz und der Lei-
denschaft guter Gastgeberinnen öffnen Fran-
ziska und Carolin Töpel seither, unterstützt von
Mutter Konstanze, die Tore für Kunden und Gäs-
te. Dahinter steckt mehr als eine Geschäftsidee.
Nach zwölf Jahren beruflich bedingter Wander-
schaft haben sich die Schwestern damit den
Traum von Generationen übergreifenden Ar-
beits- und Lebensprojekten erfüllt. Und das an
dem Ort, an dem die Familie seit fast 400 Jah-
ren ihre Wurzeln hat.

methodik: Die Renovierung im Hof Nr. 14 ist
wirklich gut gelungen. Die offene Küche und die
lange Tafel im angrenzenden Raum wirken sehr
einladend. Wie wurde dieser Gebäudeteil vor-
her genutzt?

Franziska Töpel: Früher war das mal ein
Schweinestall. Als wir den Umbau begonnen

haben, hatten wir große Sorge, dass wir den Ge-
ruch nicht aus dem Mauerwerk rauskriegen.

methodik: Gab es viele solcher Herausforde-
rungen?

Franziska Töpel: Bei der Renovierung eines
280 Jahre alten Gebäudes steht man laufend
vor neuen Überraschungen. So sollten ja in den
Gebäuden des Vierseithofs neben einem Event-

Die moderne Küche und die neue Reitanlage sind die Herzstücke des Gräfen-
brücker Eventhofs. Seit der Eröffnung 2017 führt Franziska Töpel den Event-
raum, Schwester Carolin die Reitanlage und Mutter Konstanze unterstützt,
wo sie gebraucht wird. Basis für Organisation und Kommunikation unter den
drei Frauen ist der HelfRecht-Planer. 

Drei Frauen 
und zwei Bauernhöfe

Frauen-Power: Franziska, 

Konstanze und Carolin Töpel 

(von links).

von Christl Ziegler
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raum als Mitmach-Küche noch zwei Ferienwoh-
nungen und ein Hofladen entstehen. Den Hof
haben wir 2016 erworben auf Basis eines Mak-
lergutachtens, das dem Gebäude Schädlings-
freiheit bescheinigt hat – im April 2017 wurde
dann allerdings akuter Hausbockbefall festge-
stellt. Mit der Folge, dass von den vier Seiten
des Hofes nur noch die Mitmach-Küche stehen
bleiben wird. 

methodik: Ein herber Rückschlag. Wie gehen
Sie damit um? 

Konstanze Töpel: Reithalle und Eventraum
stehen ja, wie geplant. Unsere Töchter betreiben
diese beiden Standorte seither sehr erfolgreich
mit Herzblut, Engagement und vielen Ideen.

methodik: Aufgeben war also keine Option?

Konstanze Töpel: Nein, man darf nur das Ziel
nie aus den Augen verlieren. Wir waren uns ei-
nig, dass wir trotz aller Widrigkeiten unseren
Traum von diesem Generationen übergreifen-
den Lebensprojekt am Ort unserer Wurzeln wei-
terverfolgen wollen.

methodik: Woher kam eigentlich der erste Im-
puls dazu?

Carolin Töpel: Unsere Mutter hat meiner
Schwester und mir die HelfRecht-Planungstage
geschenkt. Ich bin als Erste hingefahren, das

war 2007, ohne jegliche Erwartungen. Der Hof
spielte in meinen damaligen Zukunftsplänen
keine aktuelle Rolle. Im Rahmen der Planungs-
tage ging es dann um Lebensziele. Wir sollten
uns mit der Frage beschäftigen, wie wir im Al-
ter leben wollten. Diese Phase leitete der Mo-
derator ein mit der Anregung, sich eine gute Fee
vorzustellen, die alle Wünsche erfüllt. Welches
Leben würde ich mir wünschen?

methodik: Mussten Sie lange überlegen?

Carolin Töpel: Nein, gar nicht. Das hat mich
selbst am meisten überrascht. Vor meinem in-
neren Auge erschien sofort das Bild vom Hof,
von einem Leben mit vielen Menschen, mit der
Familie. 

methodik: War damit die Idee zu Ihrem Famili-
enprojekt geboren?

Konstanze Töpel: Ich denke, das war der ers-
te Anstoß dafür. Auch wenn es noch ein weiter
Weg war bis hin zu konkreten Plänen, hat sich
damals bereits Vieles in Bewegung gesetzt. Wir
haben angefangen, uns Gedanken über Finan-
zierung und Fördergelder zu machen. Seit 2010
nutzen wir verschiedene Programme zur Erhal-
tung der Bausubstanz. 2016 kam dann eine
neue, alles entscheidende Fördermöglichkeit:
Mit „LandAufSchwung“ stellt das Ministerium
für Ernährung und Landwirtschaft bis 2020 Gel-

Event-Location: Ob Kochkurse, Familien-

feiern oder Seminare – der Töpelsche

Eventhof bietet viele Möglichkeiten zum

Genießen, Lernen und Zusammensein. Fo
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der für demografische Notstandsgebiete zur
Verfügung. Da die Förderung jungen Existenz-
gründern in der Region gilt, gibt es für Bewer-
ber mit großen Projekten eine Altersempfeh-
lung. Das bedeutete, dass wir uns zügig bewer-
ben mussten. Franziska und Carolin waren ge-
nau im richtigen „Förderalter“, Mitte 30, und
sie wollten die beiden Höfe gewerblich nutzen.
Ohne die Fördergelder hätten wir die beiden
großen Projekte niemals beginnen können. Vor
allem hätten wir keine Bank gefunden, die das
Risiko mit uns getragen hätte. 

methodik: Was hat das Familienprojekt bei Ih-
nen persönlich bewirkt?

Konstanze Töpel: Meine Töchter haben mit
sehr viel Mut und enormem Durchhaltevermö-
gen den Höfen eine Zukunftsperspektive gege-
ben und damit auch für mich ein Betätigungs-
feld für die nächste Lebensphase geschaffen.
Dafür bin ich wirklich sehr dankbar. Ich würde
hier gern mithelfen, solange ich gesund bleibe.
Für meine Vorstellung vom Altwerden gibt es
sogar ein symbolisches Bild in meinem Kopf: ei-
ne Staffelei, wie man sie oft vor Restaurants fin-
det. Davor stehe ich und schreibe auf die Tafel
in großen Buchstaben Begrüßungsworte oder
das Thema des Tages. So sehe ich mich in der
Zukunft:  immer unter Menschen, die regiona-
len Genuss lieben und Geselligkeit pflegen. 

methodik: Hat sich durch das Hof-Projekt auch
Ihre Art zu arbeiten verändert?

Konstanze Töpel: In meinem Job als Perso-
naltrainerin für das Handwerk erwarten die
Kunden, dass ich ihre Teams vor Ort trainiere.
Jetzt können sie zu uns kommen und unsere
Mitmach-Küche nutzen, zum Beispiel für Kom-
munikationsseminare am Kochtopf. Das ist ein-
fach wunderbar.  

methodik: Dass Sie drei Frauen jetzt so intensiv
zusammenarbeiten, liegt das vielleicht an einem
Unternehmer-Gen in der Familie? 

Franziska Töpel: Das glaube ich nicht, obwohl
jeder in unserer Familie irgendwie selbstständig
ist. Es könnte eher daran liegen, dass wir Kinder
sehr früh selbstständig werden mussten, weil
unsere Mutter viel in Deutschland unterwegs
war. Im Übrigen war ich auch eine verantwor-

tungsvolle Angestellte, habe sieben Jahre für
die MIGROS als Fachleiterin in verschiedenen
Schweizer Restaurants gearbeitet.

methodik: Wodurch unterscheidet sich Ihre Ar-
beitsweise jetzt im Vergleich zu der von damals?

Franziska Töpel: Für mich war das eine Um-
stellung. Im Rahmen der Festanstellung war ich
zwar in meinem Job eingespannt und hatte
Stress, aber es gab Strukturen und definierte
Verantwortlichkeiten. Als ich 2012 angefangen
habe, mit meiner Mutter zu arbeiten, hat mir so
ein Gerüst gefehlt. Unsere Strukturen mussten
wir uns erst selbst erarbeiten.  

methodik: Jetzt sind Sie zu dritt verantwortlich
für den Erfolg der Familienprojekte, im Neben-
erwerb sozusagen. Jede von Ihnen übt noch ei-
nen Beruf aus. Wie wirkt sich das auf die Zu-
sammenarbeit aus?

Konstanze Töpel: Gemeinsame Zeit ist knapp.
Da braucht man wirklich ein verlässliches Sys-
tem, um sich selbst gut zu organisieren. Der
HelfRecht-Planer ist für uns dafür unverzicht-
bar. Damit sind wir kompatibel. In meinen Pla-
ner übertrage ich alle anstehenden Termine
meiner Töchter. Für unser gemeinsames Arbei-
ten ist das sehr wichtig, da wir in unseren Jobs
deutschland- und sogar weltweit unterwegs
sind. 

methodik: Was schätzen Sie persönlich am Pla-
ner?

Konstanze Töpel: Selbstständig zu sein ohne
den HelfRecht-Planer, kann ich mir gar nicht
mehr vorstellen. Seit 1992 begleitet er mich täg-
lich, oft auch stündlich, als ein unverzichtbares
Handwerkszeug. Die Qualität und das boden-
ständige System sind für mich sehr wichtig.
Mein Planer wurde bei HelfRecht scherzhaft das
„Nähkästchen“ genannt. Ich habe das Modell
wohl seit mehr als 15 Jahren in Gebrauch. Nach
zwei kleinen Reparaturen ist der Planer immer
noch perfekt. Dass Kalender- und Formblätter
für das kommende Jahr immer automatisch
schon im Sommer bei mir ankommen, finde ich
außerdem sehr praktisch. n

Das Unternehmen: 
Gräfenbrücker 
Eventhof bei Weida/
Thüringen

� Hof Nr. 14: Franziska Töpel (36),
Fachfrau für Systemgastrono-
mie (mit Lebenspartner): Fir-
men- und Familienfeiern mit
regionalem Genuss, Lernen
und Tagen, Mitmach-Küche
seit 1.12.2017

� Hof Nr. 15: GbR Carolin (37),
Pferdewirtschaftsmeisterin, Di-
plomkauffrau (FH), und Kon-
stanze Töpel (59), Personal-
trainerin: Reitanlage/-halle seit
Oktober 2017, für Pferdebesit-
zer mit Schwerpunkt Dressur-
ausbildung

� www.graefenbruecker-event-
hof.de

� www.kt-beratung.de
� www.ft-testeinkauf.de
� www.obst-gemueseschnitzen.deMit Konstanze, Carolin und Franziska Töpel sprach Christl Zieg-

ler, Journalistin in Erding (christl.ziegler@web.de). 


