Liebe Alpakafreunde, Liebe Freunde, Liebe Partner!
Die Adventszeit, Weihnachten und Silvester sind vorbei, die Tage werden schon wieder länger, auch wenn man
es bei diesem feuchtkalten, nebligen Wetter an manchen Tagen kaum merkt und es bis jetzt leider kein
verschneites Wintermärchen gab.
Hoffentlich kommt der Winter nicht erst, wenn ihn keiner mehr haben will!!!
Auf jeden Fall wird es aber Zeit uns ganz herzlich für Eure vielen lieben guten Wünsche zum Neuen Jahr
per Email und oft wunderbar kreativen Postkarten zu bedanken!!!
Und so möchten wir Euch auch mit dem Segen der Heiligen Drei Könige,
vertreten durch unsere lieben Nachbarskinder, die auch dieses Jahr wieder unser Haus und Ställe
gesegnet haben

Ein sonniges, glückliches, hoffentlich friedliches und vor allem gesundes
Neues Jahr 2020 und neues Jahrzehnt wünschen!
"2020"
Was für eine besondere Jahreszahl!
Und nun ist es schon 20 Jahre her, dass wir das neue Jahrtausend gefeiert haben!
Und auch für dieses Jahr ein paar Gedanken ...
Wenn wir Zufriedenheit nicht in uns selbst finden,
ist es zwecklos sie anderswo zu suchen.
La Rochefoucould
und

Die Zeit ist eine mächtige Meisterin, sie bringt vieles in Ordnung.
Pierre Corneille

Noch ein kleiner Rückblick ....

Dieses Mal hatten wir an beiden "Adventszaubern" großes Glück und Petrus bescherte uns trockenes, nicht
allzu kaltes, sogar manchmal sonniges Winterwetter ohne Regen, Glatteis, Wind und Sturm und so haben ganz
viele liebe Freunde und Gäste bei Glühwein, Feuerschale und Gaumenfreuden gesellige schöne Stunden auf
unserem wunderschön weihnachtlich geschmücktem Alpakahof verbracht.

Und für die, die Sehnsucht nach Schnee haben, hier noch ein paar Erinnerungen an
Guggenhausen in verschneiter Winterpracht

An dieser Stelle möchten wir uns auch nochmal ganz herzlich bei unserem großartigen Team bedanken!
Kai, Mathy, Zyna und Renate
Ohne Euch wäre das alles nicht möglich! Ihr seid einfach klasse!

So, nun habt Ihr es geschafft ...

Wir freuen uns auf ein hoffentlich baldiges Wiedersehen!
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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