Liebe Alpakafreunde, Liebe Freunde, Liebe Partner!
Die Adventszeit steht vor der Tür, erneut können wir Euch nicht zu unseren Adventszaubern einladen und bei
diesem feuchtkalten, nebligen November Wetter ist die beste Idee um nicht trübsinnig zu werden, an all die
schönen Momente zu denken, die wir erlebt haben. Denn auch in diesem von Corona geprägtem Jahr mit
weltweit niederdrückenden Nachrichten von Naturkatastrophen, Konflikten und Kriegen gab es viele
wunderschöne Erlebnisse, auf die wir mit Freude und Dankbarkeit zurückblicken dürfen.
Schon das Durchsehen der vielen Fotos, die ich dieses Jahr gemacht habe, hat mir ein Lächeln ins Gesicht
gezaubert und meine Laune um ein vielfaches gesteigert.
Vielleicht kann unser Newsletter auch Euren Tag ein wenig erhellen!

Ein kleiner Rückblick ....
Der Lockdown hatte uns seit Anfang November letzten Jahres fest im Griff! Keine Feriengäste, keine Alpakaspaziergänge und so war es ungewohnt ruhig bei uns am Hof. Nur ab und zu kamen mal ein paar Freunde zu
Besuch und nicht wissend, ob überhaupt irgendeine Art von Urlaub auch für uns dieses Jahr möglich sein wird,
kam mir plötzlich ein Gedanke. Da mir meine Auszeit mit unserem Oldtimer Traktor und Planwagen im letzten
Jahr so viel Freude gemacht hatte, beschlossen wir, dass wir ja auch gemeinsam einfach los düsen könnten.
Die Idee war prima, doch damit war klar, dass wir noch einen weiteren Traktor und auch Planwagen brauchen,
in dem wir nicht nur schlafen, sondern auch kochen und uns notfalls bei Schlechtwetter aufhalten könnten, da ja
völlig unklar war, ob und wann Gastronomie und Hotels je wieder öffnen dürfen.
Das Glück war uns hold und wir haben sowohl einen tollen, größeren Hanomag Traktor, als auch einen Planwagen gefunden, den wir mit viel Liebe und Ideen im Frühjahr zu einem kleinen "Mini-Womo" ausgebaut haben.
Zeit hatten wir ja mehr als genug und dann ging es los zu unserer ersten Tour!

Neben unserem neuen "Hano" sieht unser alter "Hani" wie ein kleiner Spielzeugtraktor aus.

Unsere Jungfernfahrt war super schön, es hat total viel Spaß gemacht, wir haben viele hübsche Plätzchen in
nächster Umgebung gefunden und unser Planwagen hat die Feuertaufe bei einem heftigen Gewitter bravourös
bestanden.

Alpaka Schur
Wieder ist es Zeit unsere Alpakas zu scheren und auch dieses Jahr kann Chris, unser Züchterfreund aus
Australien, der seit Jahren unsere Alpakas schert, nicht kommen.
Zum Glück half uns Pol, der Scherer eines befreundeten Züchters, erneut aus und hat unsere "Jungs" von ihrer
Wolle befreit. Hinterher sind die Alpakas immer einfach nur glücklich, wälzen und aalen sich in der Sonne.

Pfingsten 2021
Endlich ... der erneute lange Lockdown ist endlich vorbei!
Wir dürfen wieder vermieten und so sind all unsere Ferienwohnungen bis in den November komplett
ausgebucht. Alle wollen raus in die Natur und Urlaub in Deutschland ist angesagt wie nie!
Und eine Lawine von Anfragen für unsere Alpakaspaziergänge überrollt uns geradezu.

Sonnenkinder
Wir freuen uns von Herzen, dass die Sonnenkinder, die Trisonomie 21 haben, einen Ausflug mit ihren Eltern
und Geschwistern zu uns machen konnten, um entspannte Stunden auf dem Alpakahof zu genießen.

Kunterbunt
Endlich ist es wieder so weit und zumindest eine Gruppe von Kunterbunt e.V., die Reisen für Behinderte
organisieren und seit einigen Jahren mit mehreren Gruppen Urlaub bei uns auf dem Alpakahof machen, konnte
nun nach dem langen Lockdown kommen. Da jede Menge "Wiederholungstäter" dabei waren, war die
Wiedersehensfreude bei allen einfach riesig!

Brandenberg im Alpbachtal in Tirol
Wir können unser Glück kaum fassen! Unser geplanter Urlaub im Haus der Bergvagabunden in Brandenberg
hoch oben über dem Alpbachtal in Tirol klappt und so düsen wir mit unseren Freunden zu Siebt im Juli los.
Von heißen Sommertagen mit Badewetter, über Gewitter, Nebelschwaden und Hagel war alles dabei und wir
konnten von unserer genialen, riesigen Terrasse den Wetterkapriolen zuschauen und die phantastische fast
360 Grad Traumaussicht genießen.

Ferienfreizeit Eigeltingen
Trotz aller Corona Widrigkeiten und meist völlig unverständlichen Auflagen, hat unsere Gemeinde Eigeltingen
ein Ferienfreizeitprogramm auf die Beine gestellt und wir sind natürlich wieder gerne mit dabei.

September - Italien wir kommen - yuuh!
Mein runder Geburtstag steht an und da ich nicht die geringste Lust habe diesen am Hof unter Corona
Bedingungen zu verbringen, machen wir uns erneut mit unserem "VW - Kübel" auf den Weg nach Italien.
Es wird eine spannende Tour! Schon zu Beginn Nieselwetter und am Splügenpaß keine 50 m Sicht. Doch wir
kommen abends glücklich in Lecco am Comersee an - unserem ersten Stop.
Kleines Hotel, Pizza unterm großen Regen-/Sonnenschirm, denn es pißt auch hier.
Aber egal - wir sind in Urlaubsstimmung und am nächsten Morgen geht es weiter an die ligurische Küste nahe
der Cinque Terre nach Zoagli, wo wir eine Ferienwohnung gebucht haben.
Wir werden nicht enttäuscht - die Lage der Wohnung ist ein Traum! Direkt über dem Meer an der Steilküste
gelegen, sind es nur ein paar Stufen zum Schwimmen oder an die Piazza. Alles erfreulich untouristisch!

Tja, und da liebe Freunde von uns sich ein seeeehr nettes Ferienhaus in Sardinien direkt am Strand gegönnt
haben und sagten, wir sollen doch einfach vorbei kommen, sind wir mit der Fähre von Livorno übergesetzt und
haben dort noch 10 wundervolle Tage verbracht.
Ein super schöner Urlaub - besser hätte ich es mir zu meinem Geburtstag nicht wünschen können!

So, und bevor die Sehnsucht und Lust auf Sommer, Sonne, Sonnenschein jetzt zu groß wird, erlöse ich Euch!

Nun wünschen wir Euch von Herzen einen schönen Jahresausklang!
Wir werden unseren Hof, auch wenn es keine Adventszauber gibt, schön weihnachtlich schmücken und
freuen uns, wenn der eine oder andere auf einen Glühwein vorbei kommt!

Wir lassen uns einfach nicht durch das Virus und die Politik das Leben vermiesen.
Dafür ist es viel zu kurz, zu schön und zu lebenswert!!!
Wir freuen uns auf ein hoffentlich baldiges Wiedersehen!

Karin und Jens
Und zum Schluß noch ein Buchtipp von uns ... "Die Hütte - Ein Wochenende mit Gott"
Unsere Freunde aus Sardinien haben es uns geschenkt und, obwohl ich zuerst total überrascht war, kann ich
nur sagen, dass es ein sehr, sehr besonderes Buch ist, das mich sehr bewegt hat und sicher "nachhaltig", wie
man das heute nennt, zu einer ganz anderen Sichtweise auf vieles im Leben angeregt hat.

