
Liebe Alpakafreunde, Liebe Freunde, Liebe Partner!

Wie die Zeit vergeht! Schon wieder neigt sich ein wirklich sensationeller Sommer dem Ende zu!

Auch wenn wir alle die vielen Wochen mit unglaublich warmen Nächten und tollem Badewetter in vollen Zügen
genossen haben, hatte die Natur schwer zu kämpfen!

Nach sengender Hitze verfärben sich die Blätter schon viel zu früh und auch die Obstbäume werfen auf Grund
der langen trockenen Monate ihre schwere Last bereits bergeweise unreif ab!

Und so geht es in großen Schritten einem hoffentlich goldenen Herbst entgegen und es wird wieder Zeit mit
Euch zu feiern!

Deshalb schreibt Euch ganz dick in den Kalender!

"Herbstzauber"
Mittwoch, den 3. Oktober ab 11 Uhr

Und damit es wieder ein richtig tolles Herbstfest wird, gibt es den ganzen Tag über 
Musik, Spiel und Spaß für alle bei leckeren Gaumenfreuden!

Jetzt müßt Ihr also alle nur noch feste die Daumen drücken, daß Petrus uns auch an diesem Tag 
"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 2. 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 9. Dezember und Sonntag, den 16. Dezember ab 11 Uhr 

Eine alte indische Weisheit sagt ...

Am Ende wird alles gut

und wenn es noch nicht gut ist,

dann ist es noch nicht das Ende!



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

Für mich war es ein sehr aufwühlendes Jahr!

Wunderschöne Erlebnisse, traumhafte Sommertage, berührende Begegnungen mit sehr lieben besonderen 
Menschen, aber auch sehr traurige und schmerzliche Abschiede von geliebten Menschen und Tieren.

Geblieben ist vor allem die wunderbare Erfahrung auf Jens und ganz liebe Freunde zählen und vertrauen zu
können, dass unser aller Leben endlich ist und man jeden einzelnen Tag schätzen sollte!

Gran Canaria

Anfang des Jahres beschließen wir erneut den Winter ein wenig zu verkürzen und in Urlaub zu fahren. 
Aber wohin?

Zufällig sehe ich die Sendung "Wunderschön" (immer Sonntag abends auf WDR und sehr empfehlenswert), die
über Gran Canaria abseits der uns allen nur bekannten "Seniorenresidenzen" berichtet und das klang alles mehr

als interessant.

So fliegen wir im Februar auf die Kanaren Insel, haben verschiedene Unterkünfte gebucht - vom alten Rustico in
den Bergen, über die Hütte unter Palmen und Orangenbäumen nahe dem Meer bis hin zu einer sensationellen

Höhlenwohnung und was soll ich sagen - es war grandios!



Es erwartet einen ein atemberaubendes Hinterland mit noch nie im Leben gesehenen vulkanischen Fels-
formationen und phantastischen Ausblicken, endlose, winzige Serpentinenstraßen, die aber wunderbar ausge-

baut sind und Jens in unserem lieb gewonnen Fiat 500 bravourös gemeistert hat, malerische Bergdörfer, 
schroffe Felsküsten aber ebenso chillige Plätze unter Palmen an endlosen Sandstränden am Meer.

Bemerkenswert ist auch, dass der Pass bei den Bergen Roque Nublo und Roque Bentayga eine 
wahre Wetterschneise darstellt. Regnet es im Winter im Norden, ist es kalt, windig und neblig, fährt man einfach

über den Pass und kann sich 1 Stunde später im Süden an den Strand legen und baden gehen.



Leider hat uns dann gegen Ende der Reise die schlimme Nachricht erreicht, dass mein geliebter Bruder mit nur
55 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben ist, so dass wir früher heim geflogen sind.

Es ist weiterhin nicht wirklich vorstellbar, dass mein Bruder, der das Leben so geliebt hat, nicht mehr hier ist. 
Er fehlt!

Gitti

Nachdem wir beschlossen haben nicht mehr zu züchten, uns von unserer Stutherde zu trennen und alles ein
bißchen zu verkleinern und umzustrukturieren, hat unsere liebe Gitti, die 3 Jahre lang unser Team verstärkt hat,
zum Anfang Mai, viel schneller als geplant, im Klosterhotel Hegne am Bodensee einen neuen Wirkungskreis ge-

funden. Und so möchten wir auf diesem Wege nochmals ganz herzlichen Dank sagen für Dein tolles Engage-
ment, Deine Empathie und die harmonische Zusammenarbeit all die Jahre!

Alpakaschur

Nach den langen schwierigen Wochen geht das Leben wieder weiter ...

Unser australischer Züchterfreund Chris Williams von Ambersun Alpacas ist wieder pünktlich zur Schersaison
und Frühlingsfestzeit bei uns, um unsere derzeit noch 30 Alpakas zählende Herde zu scheren und wie immer

viel Spaß im Festzelt zu haben.

Kunterbunt

Zum ersten Mal hatten wir Kunterbunt e.V., die Reisen in ganz Europa, aber auch Übersee, für Menschen mit 
Handycap anbieten, bei uns zu Gast. Und da sie gleich all unsere Ferienwohnungen inklusive unserer urigen

"Kuh-Stube" gebucht hatten und mit 20 Personen anreisten, waren wir mitten "drin"!

Und was soll ich sagen! Das waren ganz besondere Wochen der Begegnung und des Zusammenseins mit
ganz, ganz lieben Menschen, die die unterschiedlichsten Handycaps hatten, sich vorher nicht kannten, sondern

auch erst auf der Reise kennenlernten, untereinander bemerkenswert lieb und aufmerksam halfen und so 
unglaublich viel Lebensfreude ausstrahlten!

Super schön, manchmal auch ein wenig Kraft zehrend, oft sehr bewegend, aber immer total harmonisch und so
floß nicht nur bei den Teilnehmern beim Abschied die eine oder andere Träne! 

Um so mehr freuen wir uns darauf, dass Kunterbunt für nächstes Jahr gleich vier mal für verschiedene Gruppen
bei uns reserviert hat und wir hoffentlich ganz viele von Euch wieder sehen werden!

www.kunterbunt-reisen.de



Wir freuen uns auf Euch!



Abschied von unseren "Mädels"

Nach 14 Jahren erfolgreicher Zucht und 14 Jahren Freude an unseren Alpakas, aber auch vielen Wochen und
Monaten des "Fohlen-Alarms" und Sorge, ob alles gut geht, des Kümmerns und Päppelns von Fohlen hatte ich

ja zum Jahresende beschlossen mit der Zucht aufzuhören und "nur" noch unsere 12 Hengste zu behalten.

Doch gesagt ist leichter als getan! Als dann der Tag nahte, an dem unsere Alpakastuten abgeholt werden 
sollten, um nach Südtirol auf den Kaserhof zu ziehen, wurde mir ganz, ganz schwer um´s Herz!

Einige von ihnen waren nun schon seit 13 Jahren bei uns und zu vielen hatte ich doch eine ganz besondere 
Beziehung, kenne all ihre Eigenheiten und Charakterzüge bis ins Detail und so fiel der Abschied mehr als

schwer!

Inzwischen aber sind einige Monate vergangen und letztlich weiß ich nun, dass es die richtige Entscheidung
zum richtigen Zeitpunkt war.

Es macht einfach viel weniger Arbeit, Sorge und Streß und ich freue mich sehr, jetzt die Zeit zu haben selbst die
Alpaka-Spaziergänge zu führen und letztlich mehr Zeit "mit" ihnen und den Teilnehmern und Gästen zu 

verbringen als vorher.

Alpakaspaziergang

Wer hätte das nur gedacht! Wir bekommen einfach unglaublich viele Anfragen für unsere Alpaka-Spaziergänge,
so dass wir leider gar nicht alle "glücklich" machen können. Und das sind nicht etwa alles Anfragen für einen

Kindergeburtstag, sondern auch ganz viele junge Leute, Paare und Familien, die Freude daran haben unsere 
Alpakas ganz aus der Nähe zu erleben!

Und so waren auch wieder viele Kinder über die Ferienfreizeitprogramme Eigeltingen und Stockach bei uns!
Das ist einfach toll und macht einfach unglaublich viel Spaß!

Kein Fohlen-Alarm mehr und deshalb ...

wollen wir in den nächsten Tagen den traumhaften Spätsommer nutzen und mit unserem geliebten 
VW- Kübel über die Alpen in die Toskana und Umbrien fahren!

Schon lange vorgehabt, aber nie hat es geklappt und so freuen wir uns auf ein paar genußvolle Tage!

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


