Fact Sheet
Bauernhof Maria und Vera Kurath
Vulgo Kogelnig

Lage
Der Bauernhof liegt in der Nähe von Völkermarkt und ist über die A2 – Abfahrt Völkermarkt West
– leicht erreichbar.

Personen
Maria Kurath ist ausgebildete Kräuterpädagogin.
Vera Kurath arbeitet als Pflegeschwester in einem Krankenhaus in Klagenfurt.
Der Hof wurde seinerzeit durch Maria Kuraths Ehemann übernommen.

Hof
Der Hof besteht im Wesentlichen aus einem
Haupthaus und vier Nebengebäuden, wobei das
Haupthaus derzeit von den zwei Frauen und dem
kleinen Sohn von Vera Kurath bewohnt wird. Die
Nebengebäude sind Großteils ehemalige Stallungen
beziehungsweise ein Tanzboden und werden zurzeit
lediglich als Werkstatt bzw. Abstellraum genutzt. Alle
Dächer sind neu gedeckt. Die Ackerflächen von circa
15 ha sind zurzeit verpachtet. Zum Hof gehören
weiters circa 15 ha Waldfläche sowie ein kleiner Teich
samt Anhöhe, auf der eine Kapelle steht. Der Hof wird
über eine eigene Quelle versorgt.
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Vision / Ziel
Maria und Vera Kurath würden gerne
auf diesem Hof unter den Werten
Liebe, Zufriedenheit, und Ruhe leben.
Sie sehen ihre gemeinsame Mission
darin, dort Bewegung und Gestaltung
in der Natur zu ermöglichen.

Maria Kurath sieht sich dabei in der
Rolle einer „Beschützerin“, die dafür
den Raum gibt und damit Wachstum
ermöglicht. Vera Kurath sieht sich als
Gestalterin, die mitanpackt. Die
Charaktere lassen sich bereits jetzt
anhand des um den Hof angelegten
Kräutergartens ablesen. Dieser ist
der jetzige Tätigkeitsschwerpunkt am
Hof und kann als außergewöhnlich
bezeichnet werden. Die Kräuter
werden in vielfältigster Form für den
Eigenbedarf verarbeitet.
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Das Thema „Kräuter“ möchten die zwei Frauen
gerne weiter ausbauen und auch auf die
derzeit verpachteten Flächen ausdehnen,
wobei das Ziel darin besteht, den Hof nach
ökologischen Standpunkten zu bewirtschaften.
Es gibt hier das Bild von Rosen- und
Lavendelfeldern. Die Bewirtschaftung der
Waldflächen

sollte

künftig

von

einem

Interessenten erfolgen, da die Frauen dort
nicht ihren Schwerpunkt sehen.

Die Frauen wollen am Hof die Mission "Bewegen und Gestalten in der Natur" möglichst mit
Kindern und älteren Menschen umsetzen. Ihr Ziel ist es, das Wissen um die Endlichkeit und die
Entstehung des Lebens erfahrbar zu machen.
Dabei soll die jüngere Generation von der Älteren
lernen. Dies würden die Frauen in Form von
Kursen selbst umsetzen.
Unter diesem Aspekt ist eine Besiedelung im
Bereich des größeren Stallgebäudes auf der
anderen Straßenseite zum Haupthaus denkbar.
Hierzu gibt es weder im Geschlecht noch im Alter
Einschränkungen. Tiere sind unter diesem Aspekt
erwünscht. Erwerbstierhaltung soll es allerdings
keine mehr geben.
Der Hof soll sich darüber selbst erhalten und
zusätzlich zur Pension von Frau Maria Kurath ein
Plus abwerfen. Für Vera Kurath ist es wichtig,
dass über die Aktivitäten ihre Versorgung
abgedeckt ist.
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