Liebe Alpakafreunde, Liebe Freunde, Liebe Partner!
Inzwischen ist erneut viel Zeit vergangen, aber keine Sorge, es gibt uns immer noch!
Es war einfach nur viel los und so gibt es auch Einiges zu berichten!
Doch das Wichtigste vorweg! Es wird dringend Zeit Euch ganz herzlich zum kommenden "Herbstzauber" auf
dem Alpakahof einzuladen!

"Herbstzauber"
am Samstag, den 3. Oktober ab 11 Uhr mit open end ...
Am Nachmittag erwartet Euch ein "Südamerikanisches Programm" sowie wieder Eselreiten für die Kleinen,
Traktorfahrten, Dokumentarfilme in unserer urig ausgebauten "Kuh-Stube" und natürlich wird es auch wieder leckere Gaumenfreuden geben!
Abends wollen wir dann mit Euch zusammen den "Herbstzauber" bei Musik, Fackelschein und Feuerschalen
ausklingen lassen!
Nun müßt Ihr also nur noch die Daumen drücken und dem Kosmos rechzeitig Bescheid geben,
damit Petrus uns hoffentlich auch diesmal wieder hold ist!

Wir freuen uns auf Euch!

Neuigkeiten
Als uns Anfang des Jahres alles ein wenig über den Kopf zu wachsen drohte, hat uns der Kosmos Gitti über
den Weg laufen lassen, die uns seither in allem bestens unterstützt und ein große Entlastung und zugleich Bereicherung darstellt, da wir uns super gut verstehen!
Als Pferdebesitzerin, Hotelkauffrau und auch im Pflegebereich tätig gewesen, paßt es einfach perfekt, da sie
bestens mit unseren Alpakas umzugehen weiß, ein Händchen für die Feriengäste hat und sich auch mit um meine Mutter kümmert, die nun seit 1 Jahr bei uns lebt ...

Alpakaschau in Göppingen
Auf der Alpakaschau in Göppingen im April diesen Jahres haben sich unsere Fohlen trotz enormer Konkurrenz
hervorragend geschlagen, so daß wir auch diesmal mit 2 Schleifen belohnt wurden und glücklich wieder nach
Hause fuhren!

Unser kleiner "Papillon" hat sogar in der starken weißen Klasse den 2. Platz gewonnen
und unsere hübsche "Kiara" errang den 3. Platz von 12 Stuten in ihrer braunen Klasse! Super!

Bagira
Da unsere Herde im Herbst fast 40 Alpakas zählte, beschlossen wir uns und unseren Stuten ein fohlenfreies
Jahr zu gönnen und haben überhaupt keine Stute gedeckt, so daß wir dieses Jahr zwar einen sehr streßfreien
aber auch ein bißche langweiligen Sommer ohne Fohlen erleben.

Damit es aber nicht zu langweilig und einsam wird, bekamen wir am 30. Mai ganz unerwarteten Nachwuchs
mitten auf der Alpakaweide!
Ein kleines Katzenbaby nicht größer als eine Hand, lag fröstelnd im Gras und bis heute kann sich keiner wirklich
erklären, wie sie dahin gekommen ist. Im ganzen Dorf wollte keiner etwas von ihr wissen und so haben wir unseren kleinen Findling adoptiert und uns erstmal über die Aufzucht erst circa 3 Wochen alter Katzen schlau gemacht.

Inzwischen ist Bagira um die 4 Monate alt und erobert alle Herzen im Nu! Sicher auch Eure!

Weitere interessante Veranstaltungen
Alpakaschau "Welt der Alpakas" in Buchloe am 7. + 8. November 2015
Das bewährte Show-Team um Simon Klink und Heinz Kuhne-Pfaff, die auch die Shows in Ilshofen veranstalten,
lädt erneut in die Schwabenhalle in 86807 Buchloe zu einer tollen Alpaka-Zuchtschau mit großem Rahmenprogramm ein.
Wir selbst werden nicht mit dabei sein, da leider am gleichen Wochenende auch die Jubiläumsschau der Neuweltkameliden stattfindet, zu der ich eingeladen wurde die Moderation und Übersetzung zu übernehmen.
Nähere Informationen findet Ihr unter: www.alpaka-schau.de

Große Jubiläumsschau in Wattwill, Schweiz am 7. + 8. November 2015
In der Markthalle in Toggenburg / Wattwil in der Schweiz findet die große Jubiläumsschau des Vereins der Neuweltkameliden Schweiz statt.
Es werden an die 200 Tiere erwartet, Marktstände, Hindernisparcours, Modenschau u.v.m.
Laßt Euch überraschen!
Nähere Informationen findet Ihr unter: www.nwks.ch
Und zu guter Letzt schon mal zum Vormerken!

"Adventszauber" auf unserem Alpakahof am 2. + 3. Advent 2015
Erstmals nur an den Advents-Sonntagen ab 11 Uhr ... mit open end!

So, nun habt Ihr es geschafft ...

Wir freuen uns auf ein hoffentlich baldiges Wiedersehen!
Karin und 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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