Liebe Alpakafreunde, Liebe Freunde, Liebe Partner!
Kaum ist unser super schönes Herbstfest vorbei, gab es gestern den ersten richtig dicken Schnee
und schon stehen die Adventszauber vor der Tür!
Und so möchten wir Euch ganz herzlich dazu einladen bei weihnachtlicher Stimmung und Romantik
pur mit uns auf dem Alpakahof bei Glühwein, Fackelschein und Feuerschalen den 2. + 3. Advent zu
verbringen!
Deshalb schreibt Euch ganz dick in den Kalender!

"Adventszauber"
2. + 3. Advent
Sonntag, den 10. Dez. sowie Sonntag, den 17. Dez. ab 11 Uhr

Kommt und genießt stimmungsvolle und entspannte Adventstage bei uns auf dem Alpakahof!
Und wenn wir Glück haben, werden uns auch wieder Lydia und Rebecca begleitet von Andi und
Adam mit wunderschönen Balladen, Soul-Klängen und alten, mir vorher völlig
unbekannten Weihnachtsliedern erfreuen.
Auch die unermüdliche Wilma wird wieder mit ihren tollen Gestecken und Bastelarbeiten bei uns sein,
um die Spendenkasse für das von ihr vor vielen Jahren ins Leben gerufene Kinder- und
Jugendbildungsprojekt
Shimshal
in Pakistan zu füllen.

Und wenn Ihr uns eine wirkliche Freude bereiten möchtet, dann werdet doch bitte für den kleinen Betrag von 20,00 EUR pro Jahr Mitglied von Shimshal e.V. und helft damit den Fortbestand dieses wirklich tollen Projektes zu sichern. Es gibt auch 100% garantiert keine "Bettelbriefe" etc...
Nähere Infos über Shimshal findet Ihr unter: shimshal.de
Beitrittsformular/Mitgliedschaft
Und dann auch gleich noch 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
Außerdem findet schon nächsten Sonntag, zum 1. Mal ein

"Weihnachtsmarkt am Böhringer See"
Sonntag, 26. November ab 11 Uhr
bei Radolfzell statt, an dem wir auch mit unseren Alpakas und Stand vertreten sein werden.
Vielleicht eine prima Gelegenheit sich langsam in Adventsstimmung zu bringen!
Doch nun noch ein kleiner Rückblick ...

"Herbstzauber" - 10 Jahre Alpakahof
Wow, was für ein Tag!!! Schöner hätte dieses Fest zu unserem 10jährigen Jubiläum wirklich nicht
sein können!
Der Morgen begann bei Sturmwind und Dauerregen, doch mein Vertrauen in Petrus und die Wettervorhersage war ungebrochen.
Und so hörte es tatsächlich um 10 Uhr auf zu regnen, so dass wir in Windeseile noch alles draußen
aufbauen und dekorieren konnten.
Pünktlich um 11 Uhr kam dann die Sonne heraus, es wurde traumhaft warm, die Besucher kamen in
Scharen und so mußten wir dann schon um 13 Uhr die "Notrufnummern" anrufen und die Metzgerei
Koch und Getränke Baumann um Nachschub bitten.

Die Stimmung war einfach phantastisch, alle hatten Spaß und swingten und sangen mit bei
Live-Musik den ganzen Tag!

Die Kinder tobten rum und hatten viel Freude beim Reiten, Kutsche fahren, auf der Strohrutsche und
natürlich bei den Alpakas mit ihren Fohlen.
Allen Musikern unseren allerherzlichsten Dank für Euer Kommen und Eure tolle Musik! Ihr habt den
Tag noch schöner gemacht!
Unser innigster Dank geht auch an all unsere Freunde und alle im Team, die einfach überall mit angepackt haben, so dass wir diese vielen, vielen Besucher mit leckerem Essen und Trinken versorgen
konnten. Ohne Euch alle hätten wir diesen Ansturm nicht meistern
können!
Und wer noch Lust auf mehr Impressionen von diesem tollen Tag hat ...
Susanne Schön, unsere Lokalreporterin vom Südkurier hat einen tollen Artikel geschrieben und super
viele Fotos gemacht, die Ihr in der Galerie unter dem Suchbegriff "Herbstzauber" auf
www.suedkurier.de findet.

und nun noch

Zeit im Wandel
Nach nunmehr fast 14 Jahren spannender und durchaus erfolgreicher Zucht hochwertiger Alpakas
haben wir beschlossen es in Zukunft einerseits ein wenig geruhsamer angehen zu lassen, andererseits aber auch Zeit, Raum und Muße für neue Ideen und alles, was da noch kommen mag, zu
schaffen. Aus diesem Grund werden wir uns, wenn auch sehr schweren Herzens von
unseren zum Teil mehr als lieb gewonnenen erfahrenen Zuchtstuten, Stuten mit Stutfohlen bei Fuß,
Jungstuten und einigen Hengsten.
Wer also Interesse daran hat seine Zucht mit Alpakas hervorragender Abstammung verschiedenster
Blutlinien zu erweitern oder den Grundstein dafür zu legen, melde sich bitte einfach bei uns.
Wir werden unsere Stuten einzeln oder in Gruppen an gute Plätze abgeben.
Und keine Sorge ... ganz ohne Alpakas geht es natürlich doch nicht und so werden wir
unsere Hengstherde behalten und die seit 1 Jahr ins Leben gerufenen Alpaka-Spaziergänge, die
Groß und Klein so enorm viel Freude bereiten, vielleicht sogar noch ausbauen. Denn dann haben wir
in Zukunft ja auch mehr Zeit dafür und der Gesundheit zuträglich ist es noch dazu!

So, nun habt Ihr es geschafft!
Hoffentlich sehen wir uns im Advent! Wir freuen uns auf Euch!
Und falls nicht, wünschen wir Euch einen geruhsamen schönen Jahresausklang und
einen guten Start in ein sonniges, erlebnisreiches,
gesundes und vor allem friedvolles
Neues Jahr 2018!

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
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