
 
 

Liebe Alpakafreunde, Liebe Freunde, Liebe Partner! 
 
 
 

Die Tage werden kürzer, nach wochenlangem gruseligen naßkalten Novemberwetter heißt es jetzt 
morgens erstmals Eiskratzen und es kommt langsam Vorfreude auf die bevorstehende 

Adventszeit auf. 
 

Und so möchten wir Euch wieder ganz herzlich einladen bei Romantik pur mit uns auf unserem  
weihnachtlich geschmückten Alpakahof bei Glühwein, Fackelschein und Feuerschalen  

den 2. + 3. Advent zu feiern! 
 

Vielleicht haben wir ja dieses Jahr Glück und Petrus beschert uns wieder einmal ein paar  
Schneeflocken dazu. 

 
 

Deshalb schreibt Euch ganz dick in den Kalender! 
 

"Adventszauber" 
2. + 3. Advent 

Sonntag, den 8. Dez. sowie Sonntag, den 15. Dez. ab 11 Uhr 
 

  

 
 
 

Kommt und genießt stimmungsvolle und entspannte Adventsstunden bei uns auf dem Alpakahof 
bei Glühwein und leckeren Gaumenfreuden an der Feuerschale oder in unserer urigen "Kuh-Stube". 

 
 

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 1. 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"  
 

3. Oktober 2019 
 

Was soll ich sagen! Dieser „Herbstzauber“ hat alles bisherige übertroffen, uns aber auch fast an die 
Grenzen des für unser kleines Team Machbaren gebracht! 

 
Mittwochabend hatte es noch geregnet und am Freitag danach hat es den ganzen Tag in Strömen 

gegossen, doch zum „Herbstzauber“ war das Wetter perfekt und so haben hunderte von Gästen den 
Tag bei toller Live-Musik, leckeren Gaumenfreuden, Spiel und Spaß bei uns auf dem Hof genossen! 

 
Sooooo viele Autos hat unser kleines Guggenhausen noch nie gesehen und schon mittags mußten 

wir bei unserem Metzger um Nachschub bitten. Wahnsinn – einfach der Hammer! 
 

Und so bleibt mir nur allen aus unserem Team und allen lieben Freunden, die mitgeholfen haben, 
diesen Ansturm zu bewältigen von ganzem Herzen zu danken! 

 
Unser großer Dank geht auch an alle Musiker, die für beste Unterhaltung gesorgt haben!  

Es war einfach super!!! 
 

So ging ein toller Tag zu Ende und wir sind glücklich, aber auch todmüde ins Bett gefallen! 

 

 
Leider hatte ich erst Zeit ein paar wenige Fotos zu machen als der Riesenansturm vorbei war ... 

 

  



Auch die unermüdliche Wilma und ihre Freundin Rita waren wieder mit wunderhübschen Gestecken 
und Gebasteltem bei uns, um die Spendenkasse für das von ihr ins Leben gerufene  

Kinder- und Jugendbildungsprojekt 

Shimshal 

 

in Pakistan zu füllen. Doch sie hat mir auch gesagt, dass sie und ihre lieben, engagierten Mitstreiter 
es gesundheitlich nicht mehr schaffen auf all die Weihnachtsmärkte zu gehen, um weitere Gelder für 

Shimshal zu erlangen. Und so werden wir sie auch bei unseren Adventszaubern vermissen. 

Das heißt aber, dass auf anderem Wege das notwendige Geld für den Unterhalt und die 
Weiterführung dieses tollen Projektes hereinkommen muß und das geht am einfachsten, wenn Ihr alle  

Mitglieder des Vereins werdet! 

Also – auch wenn Ihr vermutlich wie ich gerade in "Bettelbriefen" sämtlicher großer 
Hilfsorganisationen ertrinkt - 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. – das hat doch wirklich jeder übrig!!! 

Es gibt auch 100% ig garantiert keine „Bettelbriefe“ und alles Geld kommt zu 100% beim Projekt an! 

Durch den Erlös aus Speisen und Getränken des "Herbstzaubers" konnten wir auch mit der schönen 
Summe von 1.000,- EUR dazu beitragen. 

 

Nähere Infos über Shimshal findet Ihr unter:  
 

www.shimshal.de  

Beitrittsformular/Mitgliedschaft 
 

Dank Euch! 



Trendtier Alpaka und Lama  
 

Der Alpaka - Boom hält an! Kaum zu glauben, wie viele Anfragen wir für Alpakaspaziergänge dieses 
Jahr bekommen haben und so sind auch schon wieder für den Januar eine Menge Spaziergänge  

gebucht. 
 

Wenn mir das jemand vor 15 Jahren, als wir mit unserer kleinen Zucht begannen, gesagt hätte, 
hätte ich es nie für möglich gehalten. 

 
       

 
     

 
Luftiges Erlebnis der besonderen Art 

 
Da ich an meinem Geburtstag immer am liebsten ausbüchse, haben wir einige Tage mit Freunden bei 
Traumwetter im Zillertal verbracht und keine Ahnung, was mich da geritten hat - auf jeden Fall  habe 
ich spontan Tandemflüge mit dem Paragleitschirm für uns gebucht, obwohl ich immer gesagt habe, 
dass ich das nieeeee machen werde, da ich mal vor Urzeiten beim Surfen am Gardasee gesehen 

habe, wie ein Paraglider an den Felsen verunglückt ist. 
 

Doch was soll ich sagen - es war einfach unbeschreiblich toll und so werde ich diesen Geburtstag 
wohl nie vergessen! Mega!!! 

 

   
    

 
  

 



 

Winterimpressionen 
 

Ob uns wohl dieses Jahr auch mal wieder ein schöner Winter mit Schnee und Sonnenschein beschert wird? 
 

    

           
 

          
 

 
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 2020 

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 
 
 

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


