Liebe Alpakafreunde, Liebe Freunde, Liebe Partner!
Dass "da noch was kommt" und der Winter noch nicht vorbei ist, damit hatten wir gerechnet, doch
dass es gleich soooo heftig wird, hatte keiner geahnt!
Zuerst fast 3 Wochen lang "tiefgefroren" bei Nacht- und Tagestemperaturen um die - 15 Grad, bei
eisigem Ostwind gefühlten - 25 Grad, dann etwas "aufgetaut", um jetzt "eingeschneit" zu werden!
Wow, ein Glück, dass es auch schönere Stunden für uns "selbsternannte Bauern" gibt!
Da hatten selbst unsere Alpakas, vor allem unsere derzeit superdünnen "Alpakamütter" mit ihren
dieses Jahr sehr großen, noch bei "Mama" trinkenden Fohlen, echt zu kämpfen und haben oft nicht
mal die Nasenspitze aus den zugerammelten Ställen gestreckt! Zwei unserer "älteren Alpakadamen",
an die einfach nichts mehr "hinwächst ", weder Speck noch Haare, wie bei alten Menschen eben
auch, haben wir mit Elastikbinden in dicke Decken gewickelt und so sehen sie aus wie
"Kriegsversehrte".
So, waren wir eigentlich ganz froh, dass wir erst keine rechte Lust auf "Winterzauber" im Januar
hatten, als alles so grün war und jetzt, weil es bei dieser Eiseskälte keinem wirklich Spaß gemacht
hätte! Deshalb haben wir beschlossen lieber einen frühen "Frühjahrszauber" bei hoffentlich
traumhaften Wetter zu veranstalten! Sowie der Termin feststeht - wer weiß was Petrus noch für uns
parat hat - geben wir Euch natürlich Bescheid!
Doch bis dahin gibt es noch andere tolle Veranstaltungen über die wir Euch kurz informieren
möchten!

Alpaka Schau Süd in der Arena Hohenlohe in Ilshofen am 26. Februar 2012
Am 26. Februar 2012 findet in der Arena Hohenlohe die 2. Alpaka Schau Süd statt. Und zum ersten
Mal seit vielen Jahren werde ich endlich mal wieder "nur" mit meinen Tieren starten, ansonsten
vollkommen "arbeitslos" sein, nicht moderieren und die Schau genießen! Wunderbar!
Unter den erfahrenen Augen der weltweit bekannten Alpaka Richterin Amanda Vandenbosh aus den
USA werde ich mit 5 unserer Fohlen aus dem Jahr 2011 antreten - sie wissen noch nichts von ihrem
"Glück", ich muß sie noch absetzen und ans Halfter gewöhnen, somit wird mir in nächster Zeit auf
keinen Fall langweilig! Wir sind sehr gespannt, denn alle Fohlen stammen aus vollkommen eigener
Nachzucht und so wird sich zeigen, wie die Nachkommen unserer Deckhengste Commander Spock,
Bandido und TopHat im Wettbewerb abschneiden!

Darf ich vorstellen ... unser "Show-Team"
... Sorpresso, Samba, KaiShan, Silver Desperado und Candy

Wer also Lust hat ganz viele wunderschöne Alpakas zu sehen, sei herzlich eingeladen!
Es werden über 200 Alpakas teilnehmen, viele Aussteller werden wunderschöne Produkte aus
Alpakawolle zeigen, es gibt Vorträge, Kamelreiten für die Kinder und, und, und ...
Also ein gelungenes Ziel für einen Sonntagsausflug!

Alpaka Show Schweiz 2012 in der Reithalle Fehraltorf nahe Zürich am 18. März 2012
Erneut öffnet am 18. März die Reithalle in Fehraltorf ihre Tore für alle Alpakafreunde zur diesjährigen
Alpaka Show Schweiz! Die langjährige Alpaka Richterin Jill MacLeod fliegt aus Canada ein, um die
verschiedenen Zuchtwettbewerbe zu richten und ich habe auch dieses Jahr die Freude zu
übersetzen und die Show zu moderieren!
An die 200 Alpakas aus den verschiedenen Alters- und Farbgruppen werden hier ihre Klasse unter
Beweis stellen. Die Besucher erwartet ein interessantes Rahmenprogramm und natürlich werden
viele Aussteller eine tolle Auswahl feinster Bekleidung aus traumhafter Alpakafaser anbieten!
Vielleicht sehen wir uns also dort - ich freue mich drauf!

Und zum Vormerken!

Lenzmarkt in Engen vom 4. - 6. Mai 2012
Zum ersten Mal findet im Stadtgarten unterhalb der malerischen, hübschen Altstadt von Engen ein
großer Mittelaltermarkt statt!
Mit großem Zeltlager, mittelalterlichem Treiben in den typischen Gewändern, tolle Veranstaltungen,
viele Aussteller, die alte Handwerkskünste zeigen und, und, und ...
Als Attraktion werden auch wir mit den Alpakas dort sein und die wunderschönen Naturprodukte aus
feinster Alpakafaser ausstellen, denn schon die Inkas wußten vor tausenden von Jahren "das Vlies
der Götter" zu schätzen!
Nähere Infios hierzu auch direkt unter: www.engemer-lenzmarkt.de (wirklich mit "m"!)

Shiva
Und zum Abschluß möchte ich Euch noch von "Shiva", unserer nicht wirklich einheitlich grauen
Stute aus dem letzten Jahr berichten!
Nicht nur, dass sie völlig verrückt aussieht und mit ihren Streifen am Rücken eher einem Iltis ähnelt
...
sie ist bereits riesig groß, unglaublich neugierig und paßt wie ein "Löwe" auf die anderen Fohlen auf!
Als ich letztens ein Fohlen festhielt, um es anzuschauen, ist sie wie eine kleine Furie auf mich
losgegangen und ich hatte echt Sorge, dass sie mich anspuckt, um ihren Spielkameraden zu
verteidigen! Einfach grandios!

So, nun habt Ihr es geschafft ...

... ach ja, falls Euch kalt sein sollte, dann wißt Ihr ja, wo es stets mollig warme
Sachen gibt! Grins!
Ansonsten sagen wir Tschüß
und freuen uns auf ein hoffentlich baldiges Wiedersehen!
Eure Karin und Jens
Sollte jemand in Zukunft keine aktuellen Infos mehr von Adventure Alpakas wünschen, lassen Sie es
uns bitte durch den kleinen Hinweis "Bitte keine weiteren Newsletter" an unsere Emailadresse
wissen:
info@adventure-alpakas.de

Viele Grüße von Adventure Alpakas!
Karin + Jens
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