Liebe Alpakafreunde, Liebe Freunde, Liebe Partner!
Leider ist dieses Jahr nicht nur erneut von Corona geprägt, sondern der Klimawandel verbunden mit
weltweiten Naturkatastrophen, Kriegen und Inflation schüren bei vielen Menschen große Ängste.
Umso wichtiger ist es sich auch an die vielen wunderschönen Erlebnisse in diesem Jahr zu erinnern!
Dieser traumhafte Sommer und goldene Herbst waren zwar nicht unbedingt gut für die Natur, aber
dafür umso besser für die Seele!
Bis vor wenigen Tagen konnte man immer noch bei warmen Temperaturen die Sonne draußen
genießen und es war kaum vorstellbar, dass in Kürze schon der 1. Advent vor der Tür steht.
Doch jetzt haben wir zum ersten Mal morgens Scheiben gekratzt, die Thermounterwäsche
ausgepackt und so kommt langsam Vorfreude auf die bevorstehende Adventszeit auf.
Auch dieses Jahr wird es keine Adventszauber auf dem Alpakahof geben, da wir zur Hochzeit von
Jens Neffen über den 3. Advent in Essen sein werden. Doch wir werden den Hof wieder weihnachtlich schmücken, für Glühwein ist stets gesorgt und so freuen wir uns, wenn uns der eine oder andere
in der Vorweihnachtszeit auf dem Alpakahof besucht.
Auf jeden Fall aber werden wir am 1. Advent mit unseren Alpakas und Produkten auf dem kleinen,
wunderhübsch dekoriertem Weihnachtsmarkt im Nachbardörfle sein, der nach
2-jähriger Pause endlich wieder stattfinden wird.

"Weihnachtsmarkt in Eigeltingen - Heudorf"
Sonntag, den 27. November ab 10 Uhr
Hier gibt es wunderschöne selbst gebastelte Geschenke, Accessoires, Gestecke u.v.m
Beeilung! Die schönsten Sachen sind immer schnell weg!
Vielleicht habt Ihr Zeit und Lust zu kommen - wir freuen uns auf ein Wiedersehen!
Doch nun noch ein kleiner Rückblick ...
Anfang des Jahres hatten Corona und die Politik das ganze Land noch voll im Griff und wir durften
dann eigentlich gar nichts mehr machen und unternehmen. Deshalb beschlossen Jens und ich uns
aus dem "Staub" zu machen und buchten einen Flug in die Dominikanische Republik.
Nicht zuletzt, weil wir plötzlich feststellten, dass wir vor genau 25 Jahren dort endgültig ein Paar
geworden sind und es somit quasi unsere "Silberne Hochzeitsreise" war.
Ein etwas mulmiges Gefühl hatte ich aber schon, da ich damals fast ein Jahr in Cabarete, dem Surfer
Paradies gelebt habe und es sich inzwischen vielleicht ganz schrecklich verändert haben würde.
Doch ... was soll ich sagen ... es hat sich sehr verändert, aber es ist immer noch ein wunderschönes
Paradies mit unglaublich chilliger Atmosphäre! Ein bißchen laut, ein bißchen chaotisch, aber immer
lebensfroh und das hat nach all den monatelangen Beschränkungen einfach nur gut getan!
Wieder haben wir viel erlebt, Touren über die Insel gemacht und in hübschen Apartments, in
Natura Cabanas und im Baumhaus gewohnt.

Alpakaspaziergänge ... so gefragt wie nie!
Bis zum Frühjahr bescherte das liebe Virus uns allen weiterhin große Beschränkungen. Was lag da
näher, als einen entspannten Spaziergang mit unseren Alpakas in schöner Natur zu erleben.
Weiterhin ist die Nachfrage riesig und wir versuchen möglichst vielen Alpaka-Fans ein besonderes
Erlebnis mit unseren Tieren zu ermöglichen.

Kunterbunt
Wir haben uns unglaublich gefreut, dass Kunterbunt e.V. mit all seinen kunterbunten, besonderen,
liebenswerten Teilnehmern mit 3 Freizeiten wieder auf den Alpakahof kommen konnten.
Es waren ganz viele "Wiederholungstäter" dabei und so war die Wiedersehensfreude riesig und auch
durchaus mit einigen Freudentränen verbunden.

Traumsommer
Wochenlang bescherte uns Petrus einen absoluten Traumsommer! Man dachte überhaupt nicht
mehr darüber nach, wie das Wetter am nächsten Tag sein wird, da es einfach immer nur schön war.
Ja, in vielen Gegenden Deutschland hat die Natur extrem gelitten, während bei uns immer noch alles
grün und nicht vollkommen verdorrt war.
Doch der Seele hat es einfach gut getan! So oft konnte man noch nie zum Schwimmen gehen und
bei lauen Temperaturen ohne Pullover die Abende genießen.
So waren unsere Ferienwohnungen den ganzen Sommer bis in den Spätherbst komplett ausgebucht.
Im September dann haben wir uns selbst noch eine Pause gegönnt und sind zum 1. Mal auf Rhodos
gewesen. Auch dies, abseits der Hotelburgen, eine wunderschöne Insel mit traumhaften Stränden,
Buchten, abwechslungsreichem Hinterland und unglaublich vielen netten Tavernen.
Rhodos - wir kommen wieder!

So, nun habt Ihr es wieder einmal geschafft!
Hoffentlich sehen wir uns bald wieder! Wir freuen uns auf Euch!
Auf jeden Fall wünschen wir Euch einen friedvollen, schönen Jahresausklang und
einen guten Start in ein sonniges, gesundes
Neues Jahr 2023
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
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