Liebe Alpakafreunde, Liebe Freunde, Liebe Partner!
Kaum zu glauben, aber wahr! Frühlingshafte Temperaturen und dennoch beginnt in wenigen Wochen
die Adventszeit
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!
Mal schauen, ob Petrus uns wieder einmal Schneeflocken dazu beschert.

Deshalb schreibt Euch ganz dick in den Kalender!

"Adventszauber"
2. + 3. Advent
Sonntag, den 9. Dez. sowie Sonntag, den 16. Dez. ab 11 Uhr

Kommt und genießt stimmungsvolle und entspannte Adventstage bei uns auf dem Alpakahof
bei Glühwein und leckeren Gaumenfreuden an der Feuerschale oder in unserer urigen "Kuh-Stube".
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 dann auch gleich noch zum Vormerken ...
Wie immer am 1. Advent sind wir mit unseren Alpakas und Produkten wieder auf dem kleinen,
aber dafür wunderhübsch dekoriertem

"Weihnachtsmarkt in Eigeltingen - Heudorf"
Sonntag, den 2. Dezember ab 10 Uhr
Hier gibt es wunderschöne selbst gebastelte Geschenke, Accessoires und Gestecke u.v.m
Beeilung! Die schönsten Gestecke sind immer schnell weg!
Doch nun noch ein kleiner Rückblick ...

"Herbstzauber"
Auch dieses Mal war es wieder eine Zitterpartie, ob das Wetter mitspielt! Aber alles gut!!!
Bei bester Laune und angenehmen Temperaturen kamen die Besucher in Scharen!
Doch dieses Jahr waren wir besser gewappnet und konnten den riesigen Ansturm ohne Notrufe bei
Metzgerei Koch und Getränke Baumann "wuppen".
An dieser Stelle auch nochmal unseren innigsten Dank an alle fleißigen Helfer aus unserem Team
und unsere vielen Freunde, die total lieb mit angepackt haben!!!
Ohne Euch alle hätten wir es nicht geschafft!

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

Die Kinder tobten herum und hatten viel Freude beim Reiten, Kutsche fahren und natürlich bei
unseren Alpakas.
Allen Musikern unseren allerherzlichsten Dank für Euer Kommen und Eure tolle Musik! Ihr habt den
Tag noch schöner gemacht!
Lieben Dank auch an Susanne Schön, unsere Lokalreporterin vom Südkurier, die immer so schöne
Fotos macht und tolle Artikel über unseren Alpakahof schreibt.

Vorher - Nachher

Wer hat bloß die Alpakas geschrumpft?

Trendtier Alpaka und Lama
Wer hätte das nur gedacht! Eulen, Erdmännchen und Flamingos sind "out".
Selbst Einhörner haben ihren Reiz verloren. Die neuen Trendtiere sind Alpakas und Lamas.
Alpakatorte, Alpaka-Fruchtgummis, Alpakas und Lamas auf Tassen, Sweat-Shirts und Kerzen ...
Und so bekommen wir 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 unglaublich viel Freude!

So, nun habt Ihr es wieder einmal geschafft!
Hoffentlich sehen wir uns im Advent! Wir freuen uns auf Euch!
Auf jeden Fall wünschen wir Euch einen geruhsamen schönen Jahresausklang und
einen guten Start in ein sonniges, gesundes, friedvolles
Neues Jahr 2019
mit vielen schönen Momenten und ganz viel Spaß!!

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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