
Liebe Alpakafreunde, Liebe Freunde, Liebe Partner!

Der Herbst naht! Nach sengender Hitze ist plötzlich wieder Skiunterwäsche angesagt, die 
ersten Blätter verfärben sich und der Ofen muß erstmals wieder eingeschürt werden!

Und auch sonst vergeht die Zeit wie im Flug!
Kaum zu glauben, aber wahr! Jetzt leben wir schon seit 10 Jahren auf unserem 
geliebten Traumhof und das wollen wir mit Euch zusammen gebührend feiern!

Deshalb schreibt Euch ganz dick in den Kalender!

"Herbstzauber"
10 Jahre Alpakahof

Dienstag, den 3. Oktober ab 11 Uhr

Und damit das ein richtig tolles Herbstfest wird, gibt es den ganzen Tag über Live-Musik!

Mehrere geniale Musiker werden uns abwechselnd mit Deutsch Rock, Pop und Soul Klassikern begeistern und
laßt Euch versichern, das wird richtig gut! Wir durften uns letzte Woche schon an einer Kostprobe erfreuen!

Ansonsten gibt es natürlich auch wieder leckere Gaumenfreuden, Spiel und Spaß für alle, Filme in der urigen
"Kuh-Stube", Traktorfahrten und Besuch bei unseren Fohlen!

Jetzt müßt Ihr also alle nur noch feste die Daumen drücken, daß Petrus uns "Goldenes Oktoberwetter" beschert
und dann feiern wir bei Musik, Fackeln und Feuerschalen bis in die Nacht hinein!

***

Und dann auch gleich schon mal zum Vormerken ...

Wie immer am 1. Advent sind wir mit unseren Alpakas und Produkten wieder auf dem kleinen, aber feinen

"Weihnachtsmarkt in Eigeltingen - Heudorf"

Sonntag, den 3. Dezember ab 10 Uhr

und natürlich gibt es bei uns auch wieder am 2. und 3. Advent die beliebten

"Adventszauber auf dem Alpakahof"

Sonntag, den 10. Dezember und Sonntag, den 17. Dezember ab 11 Uhr 

Und nicht vergessen ...

Jeder schöne Augenblick,
den wir erleben, ist eine Perle,

die wir auf die Kette
unseres Lebens fädeln.

Und jeder Moment,
den wir genießen,
macht diese Kette

ein kleines bißchen kostbarer.



Doch nun noch ein kleiner Rückblick auf dieses Jahr ...

Australien

Ende Januar sind wir ja der langjährigen Einladung unseres ziemlich verrückten Züchterfreundes Chris auf seine
riesige Farm "Ambersun Alpacas" mit an die 1500 Alpakas gefolgt und nach Australiens geflogen.

Die Farm, nahe Adelaide im Süden Australiens gelegen, ist wirklich ein Traum! Wunderschön gelegen mit einem
eigenen See vor der Haustür und es stimmt wirklich - er hat unglaublich viele Alpakas. Wir wurden herzlichst

aufgenommen und so war die Farm unser "Stützpunkt" und wir haben immer wieder einige Tage auf der Farm
verbracht.

Nach ein paar Tagen Erholung sind wir dann mit unserem Mietwagen losgedüst und die Küste entlang auf der
"Great Ocean Road" bis nach Melbourne gefahren. So "great" fanden wir sie dann nicht - Küstenstraßen auf

Kreta, Mallorca, Kroatien, Madeira und, und, und sind definitiv spektakulärer ....

Man fährt hunderte Kilometer an vollkommen gleichen Landschaften vorbei, mal flache Dünen, mal Buschland-
schaft mit Rindern oder Schafen, mal wie auf der Schnur angepflanzte "Menschenwälder", wie wir sie nannten,

riesige Getreidefelder und, und, und...
Die Orte sehen alle ähnlich aus, ein bißchen wie "Westernstädte" - Post, Bank, Pub, Supermarkt ...



Die 6 Millionen Stadt Melbourne war dann ein unerwartetes Highlight. Wir hatten ein geiles Apartment mitten in
der Stadt im 19. Stock mit Balkon und Blick auf die Skyline! Einfach wow!

Die Stadt selbst sehr "Hipp", unglaublich viele verschiedene Nationalitäten, modern, spannend!

Ein echtes Highlight war auch unser Aufenthalt in einer Art "Baumhäusern" bei Harry auf der Ecolodge.

Die Studios sind auf Stelzen gebaut und nahezu rundum verglast, so daß man das Gefühl hat mitten im 
Eucalyptuswald zu sitzen und alle Tiere aus dem Fenster beobachten kann. Toll!

Harry ist Wildhelfer und so hatten wir die Gelegenheit Kängurus, die verletzt oder verwaist sind und von ihm auf-
gepäppelt werden, ganz aus der Nähe zu erleben, während man sie sonst nur aus der Ferne vom Auto aus sieht

oder totgefahren am Straßenrand.



Spannend waren auch unsere Wanderungen durch Regenwälder mit irrwitzig hohen Eucalyptusbäumen und
meterhohen Farnen. 

Es gibt kilometerlange, weiße Sandstrände - traumhaft schön - allerdings ohne jegliche Bäume, Schatten oder
irgendein nettes Restaurant, Cafe ... dafür mit vielen Warn- und Verbotsschildern. Und so ist für die Australier
der schönste Strand einer, auf den sie mit ihren geländegängigen, großen Autos drauf fahren dürfen. Und so

wechseln sich dann Auto, Badelaken, Auto, Badelaken am Strand ab. Für uns sehr gewöhnungsbedürftig.

Ausgesprochen nett war unser Aufenthalt auf "Kängeroo-Island" - alles ein bißchen kleiner und wie um 
100 Jahre zurückversetzt mit sehr netten, aufgeschlossenen Bewohnern.

Unser Fazit:

Die Australier sind sehr nett, aufgeschlossen, kontaktfreudig und interessiert. Wir hatten eine schöne Zeit, viel
Spaß, es hat gut getan mal für so lange Zeit raus zu kommen, aber für uns gibt es überhaupt keinen Grund sich

nochmal 23 Stunden in den Flieger zu setzen, um nach Australien zu fliegen. 
Europa mit all seinen Ländern, Sprachen, Küchen, Landschaften, Kulturen, Architektur und, und, und 

ist 1000 mal interessanter, vielseitiger und abwechslungsreicher!



Zurück in Guggentown

Schnell hat uns der Alltag wieder eingeholt und es gab eine ganze Menge aufzuarbeiten nach dieser langen
Auszeit. Doch es war super schön wieder auf unserem Hof zu sein!

Gitti und Kai hatten in der Zeit alles perfekt im Griff. Unseren herzlichsten Dank nochmals dafür!

Es ist ein prima Gefühl, daß es auch ohne uns funktioniert - dann können wir ja bald wieder einmal weg!

Alpakaschur

Schon bald haben wir Chris Williams von Ambersun Alpacas wieder gesehen.
Pünktlich zur Schersaison kam er auch zu uns und hat schon Anfang Mai all unseren Alpakas einen neuen 

Haarschnitt verpaßt.

2. Ferienwohnung im Nachbardorf Rorgenwies

Im Frühjahr kamen dann unsere Freunde Mathy und Zyna mit ihrem Wohnmobil aus Spanien zurück und haben
tatkräftig mitgeholfen in unserem Haus in Eigeltingen-Rorgenwies im Gartengeschoß auch noch eine 

2. Ferienwohnung auszubauen. Aus der "Inhaus-Garage" und Wirtschaftsraum wurden eine hübsche Küche und
ein super schönes großes Badezimmer. Die Arbeit hat sich gelohnt - jetzt gibt es auch hier noch eine große 

Ferienwohnung für bis zu 4 Personen.

Ich bin dann mal weg!

Im August wollte ich dann einfach mal eine kleine Auszeit für mich selbst!
Doch wohin? Und das mitten in der Hauptsaison? In die Berge? ans Meer? auf eine Alm?

Alles war ausgebucht oder maßlos teuer - bis mir plötzlich die Idee kam, daß ich ja ein paar Tage Urlaub in 
unserem eigenen Blockhaus machen könnte, das gerade frei war ...

Gesagt, getan ... Tasche und Proviant in unseren VW Kübel gepackt und los ging es! 
Anreisezeit 5 Minuten- perfekt!

Jens meinte das klappt nie - aber weit gefehlt!

Es war toll und ich habe es sehr genossen! Das Blockhaus ist wirklich idyllisch gelegen, morgens standen die 
Pferde unserer Nachbarn vor der Terrasse, wie im Jungmädchentraum!

Lesen, faulenzen, sonnen und den Gedanken freien Lauf lassen ...
Zur Nachahmung empfohlen!



Alpakaspaziergang

Unser neues Angebot unsere Alpakas bei einem gemütlichen Spaziergang ganz aus der Nähe kennenzulernen
wurde prima angenommen.

Viele unserer Feriengäste und Alpaka-Fans aus der Umgebung haben inzwischen diese Gelegenheit genutzt
und kamen völlig begeistert von dem Spaziergang zurück!

So auch all die Kinder vom Ferienfreizeitprogramm Eigeltingen ...

Fohlen-Alarm

Ab Mitte August waren wir in "Hab acht-Stellung"! Wann würde wohl das erste Fohlen auf die Welt kommen?

Und was soll ich sagen! Dieses Jahr war wirklich Alarm! Unsere Stuten haben zwar völlig problemlos ihre Fohlen
zur Welt gebracht, aber dann gingen erstmal die Sorgen und Probleme los ...

Alles war dabei ... verletzte Mutterstute, Fohlen, die nicht an die "Milchbar" fanden, Geburten bei Starkregen,
Wind und Kälte und ...

Doch letztlich ist alles gut ausgegangen! Wir haben 4 wunderhübsche Stutfohlen bekommen, alle sind wohlauf
und dann sind all die Sorgen und der Streß auch ganz schnell wieder vergessen!

Unter "Aktuelles" auf unserer Website findet Ihr noch mehr dazu und viele Fotos von der Rasselbande ...

So, nun habt Ihr es geschafft ...

Hoffentlich sehen wir uns zum Fest! Wir freuen uns auf Euch!

Karin und Jens

Sollte jemand in Zukunft keine aktuellen Infos mehr von Adventure Alpakas wünschen, gebt uns einfach mit
dem kleinen Hinweis "Bitte keine weiteren Newsletter" an unsere Emailadresse Bescheid:

 info@adventure-alpakas.de

Adventure Alpakas  *  Karin Lange + Jens Herning  *  Web: http://www.adventure-alpakas.de




