
Familie Burkart 

 
 
Unser ältestes Familienmitglied Albert Burkart erblickte am 02. September 1925 
das Licht der Welt. 1951 übernahm Albert Burkart den Hof von seinem älteren 
Bruder. 1968  begann er zusammen mit seiner Frau Ernestine den Hof nicht nur  
landwirtschaftlich zu nutzen sondern ebenfalls auch als Gästebetrieb zu nutzen. 
Seitdem werden unter dem Gütesiegel „Ferien auf dem Bauernhof“ Zimmer und 
auch Ferienwohnungen angeboten. Unser Opa ist auch heute noch bei der 
Gästebetreuung mit dabei. Er sitzt gerne zusammen mit den Gästen und preist 
seinen ausgezeichneten selbstgemachten Most an.  
 
Unser Papa, Heinz Burkart, hat zusammen mit unserer Mama Gisela den Hof 
übernommen. Unser Papa besitzt einen Baubetrieb. Wenn er am Abend oder am 
Wochenende Zeit hat fährt er mit den Gästekindern gerne Traktor. An den 
Grillabenden erzählt er auch gerne die ein oder andere Anekdote. 
 
Unsere Mama hat den Plan. Sie nimmt eure Zimmerreservierung entgegen und teilt 
euch in die entsprechenden Zimmer ein. Wenn sie gerade nicht zur Stelle ist, dann 
meine Schwester Kerstin. Gisela ist auch eure Hauptansprechpartnerin, wenn ihr 
Fragen oder Wünsche habt.  
 
Natürlich gibt es noch viele weitere auf dem Hof. Martin zum Beispiel ist der Sohn 
von Beatrice, die zeitweise Reitstunden anbietet und auch in der Baufirma von 
meinem Vater als Bauingenieurin arbeitet. Martin ist für unsere Getränke 
zuständig. Wenn er von der Arbeit kommt, kümmert er sich stets, ob noch 
genügend für euren Durst vorhanden ist.  
 
Patricia und Susann sind sehr gute Freundinnen, die bereits seit 14 Jahren immer 
Urlaub mit ihren Familien auf dem Hof Balisheim gemacht haben und noch immer 
machen. Sie geben heute während der Schulferien in Baden-Württemberg 
Reitstunden bei uns. 
 
Unsere Saisonkräfte sind derzeit Matthias und seine Frau Romina. Die beiden 
kommen aus Südamerika und sprechen sowohl spanisch als auch deutsch. 
Außerdem hilft Eileen, die Nichte von Beatrice, diesen Sommer tatkräftig auf dem 
Hof mit. 
 
Ich bin übrigens Karolin und bin mit 21 auch die Jüngste der Familie bei uns auf 
dem Hof. Ich agiere meist im Hintergrund bin u.a. für den Einkauf zuständig und 
helfe aus wo ich kann. Meine Familie und ich freuen uns euch bei uns als Gäste 
begrüßen zu dürfen. 
 
Auf bald in Balisheim! 
 
 
 
Karolin Burkart 


