Liebe Alpakafreunde, Liebe Freunde, Liebe Partner!
Adventszauber am 2. + 3. Advent 2013
Nachdem die "Adventszauber" nun schon wieder der Vergangenheit angehören, wird es Zeit ein
kleines Resumée zu ziehen und was soll ich sagen ...
es hat wieder einmal super viel Spaß gemacht!
Da die Samstage ein wenig "flau" waren, was vermutlich dem vorweihnachtlichen "Einkaufsstreß"
und den vielen anderen Veranstaltungen in der Adventszeit geschuldet war, freuten wir uns um so
mehr über die vielen begeisterten Besucher an den Sonntagen und vor allem der 3. Advent war
einfach toll! Bei Feuerschalenromantik und Fackelschein genossen viele Gäste bei Glühwein und
leckerem Essen bis in den späten Abend die traumhaft schöne Atmosphäre auf dem Hof! Und dazu
hat wieder einmal vor allem auch Petrus beigetragen, dem deshalb unser innigster Dank gilt!
Am ersten Wochenende wurden wir von Traumwetter bei angenehmen Temperaturen verwöhnt und
dann wandelte Petrus den anfänglichen Regen am Morgen des 14. Dezembers und unserer
intensiven Intervention, "daß das gar keine gute Idee ist und eigentlich überhaupt nicht geht " in
dicke Schneeflocken, so daß unser Hof am Nachmittag schon tief verschneit die ersten Besucher
begrüßte!

Ein besonderes "Highlight" fand dann noch am 3. Advent statt, als Jens um 17.30 Uhr das
"15. Fenster" des "Eigeltinger Adventskalenders" öffnete.
Einer ganz besonders netten Idee, von der wir jedoch vorher noch nie gehört hatten, bis uns vor
einigen Wochen ein Anruf erreichte, ob wir nicht Lust hätten anläßlcih des "Adventszaubers" ein
"Kalender-Fenster" zu kreieren. Denn in Eigeltingen wird an jedem Tag im Advent an einem
bestimmten Ort ein "Adventsfenster" geöffnet, zu dem alle Einwohner herzlichst eingeladen sind.
Wir sagten natürlich zu, doch erst am Freitag vorher bekamen wir dann, nach erneuter Nachfrage,
die Info, daß es schon etwas "Besonderes sein solle" und es auch schon "blamable Fenster"
gegeben habe.
Gesagt, getan ... nach kurzem "Brainstorming" verschwand Jens in unserer Holzwerkstatt und baute
ein wunderschönes "Alpaka-Fester", das nach einhelliger Meinung auch in Zukunft unsere Remise
verschönern wird!

Sehr gefreut haben wir uns zudem, daß Wilma Rehkugler bei uns war, um einerseits unsere Gäste
über das von ihr ins Leben gerufene und von uns seit vielen Jahren unterstützte tolle Kinder- und
Jugendbildungs Projekt "Shimshal" in Pakistan zu informieren und andererseits wieder die
"Projektkasse" aus dem Verkauf von selbst "Gebasteltem und Eingemachten" zu füllen. Endlich hatte
ich wieder einmal die Gelegenheit Details über "Shimshal" zu erfahren und bin nach wie vor einfach
begeistert, was Wilma einfach aus dem "Nichts" erschaffen hat! Dabei erfuhr ich aber auch, daß
rund 18.000,- EUR pro Jahr notwendig sind, um den Unterhalt - Bezahlung der Lehrkräfte,
Lehrmittel, Essen etc und damit die Zukunft von "Shimshal" zu sichern.
Und so freuen wir uns sehr. daß am "Adventszauber" aus dem Erlös aus "Speis und Trank" und
noch ein bißchen aufgerundet von uns 650,- EUR zusammen gekommen sind, die wir bereits mit
Freude an Shimshal überwiesen haben.
Dennoch ließ mir das ganze keine Ruhe, wie man auch dauerhaft das Fortbestehen dieses tollen
Projektes unterstützen kann. Und dann kam mir die Idee, daß es eigentlich ganz einfach ist! Wenn
jeder von Euch ... und das sind sicher an die 300 Freunde und Bekannte in unserem Verteiler Mitglied bei Shimshal e.V. würde, dann sind das rund 6.000,- EUR pro Jahr, die keinem Einzelnen
"weh" tun, aber soooo viel bewirken würden und auch Wilma würde bereits eine große "Last" von
den Schultern genommen, wie sie jedes Jahr auf ein neues das Fortbestehen des Projektes sichern
kann.
Und so wünsche ich mir nur eines!
Werdet einfach nur Mitglied bei Shimshal e.V. und Ihr könnt sooo viel Gutes damit bewirken!
Der Mitgliedsbeitrag beträgt lediglich 20 - EUR pro Jahr und die hat wirklich jeder von Euch
übrig, da bin ich mir sicher!!!!
Und zudem kann ich Euch versichern, daß jeder Euro zu 100 % ankommt, nichts in Verwaltungsund Werbungskosten "versiegt" und Ihr keinerlei "Spendenaufrufe / Bittbriefe" erhalten werdet.

Wilma informiert lediglich 2-3 Mal pro Jahr alle Mitglieder per Email über den aktuellen Stand und
die neuen Pläne zu Shimshal und lädt zur Mitgliederversammlung ein ...
Nähere Infos zu Shimshal e.V. unter www.shimshal.de
Die Beitrittserklärung / Anmeldeformular: findet Ihr in der Anlage oder unter:
http://www.shimshal.de/download.php?f=c919bd9dbf478948871690666c660baf
Nun wünschen wir Euch allen einen guten Start in das Neue Jahr 2014
und hoffen, Euch bald wiederzusehen !

Ganz liebe Grüße von
Karin + Jens

Sollte jemand in Zukunft keine aktuellen Infos mehr von Adventure Alpakas wünschen, lassen Sie es
uns bitte durch den kleinen Hinweis "Bitte keine weiteren Newsletter" an unsere Emailadresse
wissen:
info@adventure-alpakas.de
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