Liebe Alpakafreunde, Liebe Freunde, Liebe Partner!
Ein nicht einfaches und mit einigen durchaus heftigen "Päckchen" beladenes Jahr nähert sich dem Ende, das
uns aber trotzdem auch viele schöne Momente und kleine Auszeiten beschert hat!
Und so wird es dringend Zeit Euch ganz herzlich zu unseren kommenden "Adventszaubern" einzuladen,
auf die wir uns sehr freuen!

Adventszauber am 2. + 3. Advent
Sonntag, den 4. Dez. sowie Sonntag, den 11. Dez. ab 11 Uhr mit "open end"
Weil´s auch letztes Jahr 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 mit ihren knuddeligen 7 Fohlen!
Wir haben auch noch ein paar Überraschungen parat ... wenn alles klappt, wird uns Lydia mit ihrer rauchigen
Stimme und ihrem riesigen Repertoire an der Feuerschale erfreuen und unser Musikverein aus Rorgenwies
auch einige Songs zum Besten geben!
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 Kinder und Jugendbildungs Projekt "Shimshal" in Pakistan zu informieren und andererseits wieder die
"Projektkasse" aus dem Verkauf von selbst "Gebasteltem und Eingemachten" zu füllen.
Sie hat immer wunderschöne Weihnachtsgestecke und Adventskränze mit dabei!
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!
Feiert mit uns! Wir freuen uns auf Euch!

Weihnachtsmarkt in Heudorf, 1. Advent ab 10 Uhr
Sonntag, den 1. Advent am 27. November 2016 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.
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"
Bis zum Schluß hat uns Petrus mehr denn je auf die Folter gespannt!
Morgens hat es noch geregnet, so daß wir dachten,
da "kommt ja eh keiner". Doch weit gefehlt - pünktlich um 11 Uhr hörte der Regen auf und nachmittags wurde
es noch richtig schön, so daß wir erneut ein tolles Herbstfest erleben durften!
Einige Impressionen findet Ihr auf unserer Website unter "Aktuelles"

Zum Vormerken!
Das erste Homöopathie - Seminar auf unserem Hof war ein voller Erfolg!
Wir haben enorm viel zum Verständnis und der richtigen Anwendung der Homöopathie gelernt, so daß wir mit
Bettina Schürer schon das nächste Seminar-Wochenende geplant haben.
Es wird am 11. und 12. März 2017 hier bei uns am Hof stattfinden und ich kann es wirklich nur jedem, der sich
überhaupt dafür interessiert, empfehlen!

Nun wünschen wir Euch allen einen schönen Jahresausklang,
hoffen auf ein sonniges, ereignisreiches aber vor allem friedliches Jahr 2017
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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