Liebe Alpakafreunde, Liebe Freunde, Liebe Partner!
Auch dieses Jahr konnten wir die Zeit irgendwie nicht entschleunigen, ein durchaus schöner Sommer liegt
hinter uns, wir erfreuen uns gerade an traumhaften Spätsommertagen, doch es geht auch in großen Schritten
einem hoffentlich goldenen Herbst entgegen und so wird es wieder Zeit mit Euch zu feiern!

Deshalb schreibt Euch ganz dick in den Kalender!

"Herbstzauber"
Donnerstag, den 3. Oktober ab 11 Uhr
Und damit es wieder ein richtig tolles Herbstfest wird, gibt es den ganzen Tag über
Musik und das auch Live, Spiel und Spaß für alle bei leckeren Gaumenfreuden!
Jetzt müßt Ihr also erneut 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 1. 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 8. Dezember und Sonntag, den 15. Dezember ab 11 Uhr

Doch nun noch ein kleiner Rückblick auf dieses Jahr,

das Gott sei Dank bis jetzt ohne erneute Unfälle und traurige Abschiede erheblich
entspannter verlaufen ist und so hoffen wir ganz doll, dass es auch so weiter geht!

Um traurigen Jahrestagen und der Wintertristess zu entfliehen, waren wir im Februar 2 Wochen zum ersten Mal
auf der Kanareninsel

La Palma
La Palma ist eine relativ kleine, aber dennoch unglaublich abwechslungsreiche Insel! Bizarre Lavafelder,
Salzgewinnungsanlagen, schwarze Sandstrände, unendlich viele Bananenplantagen, Regenwälder, hohe Berge
bis 2400m, die berühmeten Wolkenwasserfälle, hübsche kleine Dörfer, schöne Küsten und das alles völlig
entschleunigt und tiefenentspannt. Frische Meeresfrüchte, Fisch, Bier, Wein alles erstaunlich und erfreulich
günstig, so dass es sich gar nicht gelohnt hätte großartig selbst zu kochen.
Wir hatten 1 Woche lang eine Ferienwohnung direkt am Meer im 1. Stock eines auf Lavafelsen gebauten
Hauses und so konnten wir auf Grund alter Schlechtwetterdünung einfach nur grandiose, meterhohe, tosende,
aber auch durchaus sehr laute Brandungswellen direkt vor unserer Terrasse beobachten.
Einmal sind sie sogar bis in unser Schlafzimmer geschwappt ... verrückt!

Die 2. Woche hatten wir dann ein kleines, aber wunderhübsches Ferienhaus ein bißchen im Landesinneren,
aber mit Meerblick. Und Ihr könnt Euch gar nicht vorstellen, wie sehr wir es genossen haben nach dem
unaufhörlichen Brandungsgetöse wieder Vogelgezwitscher, Hähne, Eselgeschrei und auch mal ein Auto zu
hören. Letztlich auch sehr lehrreich - wir würden nie ein Haus direkt an solch rauer Küste haben wollen.

Uns hat es toll gefallen und wir würden es jederzeit und durchaus auch länger auf
La Palma aushalten!

Hier noch ein paar Impressionen

Alpakaschur
Schon Anfang Mai kam dieses Jahr unser australischer Züchterfreund Chris Williams von Ambersun Alpacas
zum Scheren unserer Alpakas zu Besuch und was soll ich sagen... mit nur 12 Alpakas ging es ruckzuck und wir
waren nach nur gut 2 Stunden schon fertig. Dafür ist es nachts leider bitterkalt geworden und unsere Jungs
haben wie Espenlaub gezittert und sich trotz Wärmelampen und zum Teil Decken für unsere älteren Herrn
ziemlich den "Arsch abgefroren". Aber Gott sei Dank haben alle den Spuk gesund überstanden!

Kunterbunt
Dieses Jahr ist Kunterbunt e.V., die Reisen in ganz Europa, aber auch Übersee für Menschen mit
Handycap anbieten, nun schon mit 3 Gruppen jeweils 1 Woche bei uns zu Gast gewesen und es gab ganz viele
"Wiederholungstäter", so dass die Wiedersehensfreude riesig war.
Uns hat es erneut unglaublich viel Spaß gemacht und da "Kunterbunt" am kommenden Samstag, den
14. September in Murnau ihr 25-jähriges Jubiläum feiert, haben wir beschlossen mit dabei zu sein und freuen
uns darauf ganz viele bekannte Gesichter wieder zu sehen.

www.kunterbunt-reisen.de

Alpakaspaziergang
Was soll ich sagen ... seit Anfang des Jahres ertrinken wir geradezu in Anfragen für die Alpakaspaziergänge
und können gar nicht alle "glücklich" machen.
Es ist wirklich kaum zu glauben, denn wer hätte je gedacht, dass unsere Alpakas mal zum Trendtier werden!
Überall Alpaka, Alpaka, Alpaka ... auf Tassen, T-Shirts, Klopapier, Alpakatorte, Gummibärchen in Alpakaform,
als Kuscheltiere und Kalender. Mal schauen wie lange dieser Boom wohl anhalten mag?!
Auch für Junggesellinnenabschiede, Fotoshootings und Hochzeiten wurden unsere "Jungs" angefragt. Wow!

Kein Fohlen-Alarm mehr ...
Ab und zu, wenn ich Fohlen von anderen Züchtern sehe, überkommt mich ein klein wenig die Wehmut, doch es
ist alles sooo viel entspannter und nach 14 Jahren Zucht genießen wir es sehr völlig spontan auch in den
Sommermonaten machen zu können wozu wir Lust haben!

Lecker Bergheu von der Hochalm
Seit 4 Jahren nun gönnen wir unseren Alpakas absolut traumhaftes, duftendes Heu von der Hochalm Oberhorn
im Bregenzerwald auf 1800 m, das nahezu nur aus Kräutern besteht und das sie in homöopathischen Dosen
dazugefüttert bekommen. Es kostet ein kleines Vermögen, doch seither haben wir keine Probleme mehr mit
Parasiten und brauchen keine teuren Wurmkuren und Medizin mehr.
Warum das Heu so teuer ist und auch sein muß, seht Ihr hier .... in Handarbeit gemäht, per Lastenaufzug von
1800m heruntertransportiert und dann in kleinen Ballen gepreßt.

www.bio-vielfalt.com/vendor/kraeuteralp-oberhorn

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
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