Liebe Alpakafreunde, Liebe Freunde, Liebe Partner!
Gerade erst ist unser famoses "Herbstfest" vorbei, wird es schon Zeit Euch zu den kommenden
Veranstaltungen einzuladen! Auch wenn es bei den aktuellen Temperaturen kaum vorstellbar ist,
daß bereits in 2 Wochen der 1. Advent ist! Verrückt!

Adventszauber am 2. + 3. Advent
Sonntag, den 6. Dez. sowie Sonntag, den 13. Dez. ab 11 Uhr mit "open end"
Weil´s auch letztes Jahr wieder sooooo schön war... gibt es wieder Romantik pur bei Glühwein,
Punsch, leckeren Gaumenfreuden, Dokumentarfilmen in der mollig warmen, urigen "Kuh-Stube",
offenem Feuer + Fackelschein und natürlich unseren Alpakas!

Als Highlight wird unsere Freundin Teggy Euch mit Kaffee und Spezialitäten aus Äthiopien
verwöhnen! Und wenn alles klappt, werden Freunde aus Gambia und dem Senegal ihre
Trommelkünste zum Besten geben. Wir sind schon gespannt!
Außerdem freuen wir uns, daß Wilma Rehkugler wieder bei uns sein wird, um einerseits unsere
Gäste über das von ihr ins Leben gerufene und von uns seit vielen Jahren unterstützte tolle Kinderund Jugendbildungs Projekt "Shimshal" in Pakistan zu informieren und andererseits wieder die
"Projektkasse" aus dem Verkauf von selbst "Gebasteltem und Eingemachten" zu füllen.
Es wird diesmal auch einen Dokumentarfilm über Pakistan, Land und Menschen sowie das
tolle Projekt Shimshal in der "Kuh-Stube" geben und Wilma wird davon erzählen.
Unser Alpakaladen ist die ganze Zeit geöffnet. Hier findet Ihr die neuen Kollektionen!
Wunderschöne, kuschelig warme Schals, Mützen, Troyer, Jacken, Ponchos und vieles mehr aus
traumhafter Alpakafaser.
Verwöhnt Euch und Eure Liebsten! Und nicht vergessen ... Weihnachten steht vor der Tür!
Da samstags scheinbar alle im Shoping-Fieber sind und es meist sehr ruhig war, haben wir
beschlossen die Adventszauber nur sonntags ab 11 Uhr mit "Open end" zu veranstalten.
Wir freuen uns auf Euch!

Weihnachtsmarkt in Heudorf am 1. Advent
Sonntag, den 1. Advent am 30. November 2014 ab 10 Uhr in Heudorf bei Eigeltingen
Am 1. Adventssonntag veranstalten die Heudorfer wieder ihren inzwischen weit über die Region
hinaus bekannten und beliebten Weihnachtsmarkt mit ihren wunderhübsch dekorierten
Weihnachtshütten. Seit Monaten basteln sie für diesen Markt und alle helfen zusammen, um mit dem
Erlös aus dem Weihnachtsmarkt wieder etwas Tolles für ihr Dorf ins Leben zu rufen. Durch ihr tolles
Engagement schafften sie es schon ihre Sporthalle und zuletzt die neue Aussegnungskapelle zu
finanzieren. Einfach super! Und so kann man dort nicht nur schöne Geschenke und Accessoires für
die Weihnachtszeit finden, sondern unterstützt damit auch tolle Dorfprojekte.
und noch ein Tipp ... nicht zu spät kommen, die besten Sachen sind sehr gefragt und immer schnell
weg! Ab 10 Uhr geht´s los!
Auch wir werden mit einigen unserer Alpakas und natürlich auch schönen Produkten aus feinster
Alpakafaser mit dabei sein.
Wäre schön Euch dort zu treffen!

Nun noch ein kleiner Rückblick auf unseren "Herbstzauber",
der einfach alles übertroffen hat!!!
Bei strahlend blauem Himmel und sommerlichen Temperaturen kamen so viele Besucher wie noch
nie zuvor! Es war einfach der Hammer! Alle genossen vollkommen entspannt das Traumwetter bei
den Alpakas, Eselreiten, Kutsch- und Traktorfahrten sowie vielen weiteren Überraschungen!
Um 13 Uhr mußten wir bereits zum ersten Mal die "Notdienst-Nummern" wählen, um für Nachschub
an Essen und Getränken zu sorgen. Und ohne die tolle Mithilfe all unserer Freunde, die spontan
eingesprungen sind, hätten wir es nicht meistern können! Tausend Dank dafür nochmal an alle
helfenden Hände!!!
Viel Freude hatten alle auch an den Tanzdarbietungen des Südamerikanischen Vereins Konstanz,
bei denen wir uns auf diesem Wege nochmals ganz herzlich bedanken möchten!
Wilma Rehkugler und die fleißigen Unterstützer des Kinder- und Jugendbildungsprojektes Shimshal
in Pakistan hatten wieder eifrig gebastelt, eingekocht und gewerkelt, um mit dem Verkauf die
Projektkasse aufzubessern. Der farbenfrohe Stand war wunderschön anzuschauen!
Auch wir wollten wieder zum Unterhalt dieses tollen Projektes beitragen und konnten aus dem Erlös
von Speis und Trank sowie einer großzügigen Spende meiner Mutter die schöne Summe von 1.500,EUR an Shimshal überweisen.
Petrus, auch Dir nochmals unseren innigsten Dank! Das war perfekt!
Da von uns keiner auch nur die geringste Zeit hatte Fotos von diesem tollen Tag zu machen, waren
wir sehr froh, daß Susanne Schön, die Lokalreporterin vom Südkurier da war und uns einige ihrer
Impressionen zur Verfügung gestellt hat. Herzlichen Dank dafür!
Wow, es war einfach nur toll!

Und zum Schluß!
Wenn Ihr uns einen Weihnachtswunsch erfüllen möchtet, dann
werdet doch einfach nur Mitglied bei Shimshal e.V. und Ihr könnt sooo viel Gutes damit
bewirken!
Der Mitgliedsbeitrag beträgt lediglich 30 - EUR pro Jahr!
Damit könntet Ihr dazu beitragen, daß der Unterhalt des Schul- und Bildungsprojektes gesichert ist,
der rund 18.000,- EUR pro Jahr ausmacht und Wilma entlasten, die sich seit Jahren unermüdlich
engagiert, um diesen Unterhalt und den Fortbestand dieses tollen Projektes zu sichern.
Ich kann Euch versichern, daß jeder Euro zu 100 % ankommt, nichts in Verwaltungs- und
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 schönen Jahresausklang,
hoffen auf ein friedliches Jahr 2016
und freuen uns darauf 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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