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„Ein herzliches Dankeschön lassen die Unstrut-Lamas ausrichten“
Cäsar, Max, Pasco und Oskar feiern mit der
gesamten Familie 10 Jahre Unstrut-Lamas
Am 19.09.2020 feierten die Unstrut-Lamas mit Familie Kroll das
10-jährige Bestehen mit einem Tag der offenen Tür.
Die ganze Familie war wegen der Vorbereitung auf den Beinen.
Es war ein sonniger, goldgelber Septembernachmittag, an dem
ab 14 Uhr die Gartentore geöffnet hatten. Wir waren alle freudig
überrascht von dem großen Andrang der Besucher und begrüßten
jeden persönlich.
Hauptsächlich wollten natürlich alle die Lamas hautnah erleben.
In einigen Abständen kam immer im Wechsel ein Lama aus dem
Gehege auf die Festwiese. Es wurden kleine Geschichten über
Lamas vorgetragen, eine Plakatwand ließ die Firmengeschichte
lebendig werden. Die Gäste erfuhren allerlei Wissenswertes über
Lamas und deren Bedeutung. Vor allem die Möglichkeit des tiergestützten therapeutischen Einsatzes der Lamas fand viele ZuhörerInnen.
Darüber hinaus berichtete Familie Kroll noch über die weiteren
Angebote, die sie mit den Lamas seit über 10 Jahren durchführen: Wanderungen, Kindergeburtstage, Schnupperstunden,
Seelenbaumeltage, Seminare zu Stressabbau und Teamentwicklungstage.

Für jüngere und interessierte Gäste gab es die Kreativecke:
$QHLQHP%DVWHOWLVFKZXUGHQNOHLQH/DPDVJHÀO]WRGHUPLW.QHW
seife gestaltet. Alle kleinen Meisterwerke durften natürlich mit
nach Hause genommen werden. Im Lama-Shop gab es kleine
Souvenirs und natürlich die beliebte Lama-Seife. Beim gemütlichen Zusammensitzen kam es zu guten Gesprächen und schönen
Austausch, sogar neue Bekanntschaften wurden geknüpft.
Ganz besonders bedanken möchten wir uns bei den Landfrauen
aus Stotternheim, die uns so wunderbar mit einer hübschen ErnteNURQHEHUUDVFKWKDEHQ'LHVHhEHUUDVFKXQJZDUGHÀQLWLYJHlungen! Wir möchten uns ganz herzlich bei unseren Gästen aus
nah und fern und besonders auch bei unseren Lamapaten für
diesen wunderschönen Nachmittag bedanken. Er wird uns noch
lange in Erinnerung bleiben.
Vielen lieben Dank an alle für die überbrachten Glückwünsche
und liebevollen Geschenke zu diesem Tag. Wir freuen uns bereits
jetzt auf das nächste Jubiläum in 5 Jahren.
Wer für Weihnachten noch Geschenke sucht: Wir empfehlen
Gutscheine, Patenschaften und Lama-Seife.
Mit vielen herzlichen Lamagrüßen
Familie Kroll und die Unstrut-Lamas

