
        Ulrike Tieskötter                     

    Tiergestützte Interventionen                              (Konfuzius)                        
     mit Lamas und Alpakas 
    (Förderung, Aktivitäten und Pädagogik)  

                naTIERlich  besonders 
 

 Ulrike Tieskötter  •  Besterfeld 15  •  48291 Telgte 

 Frau/Herr  

 Alpaka-/ Lamafan 

 Geburtstagsstraße 18 
 

 12345 Glückhausen 

 

 

 Angebot für eine Hofführung bei unseren Alpakas und Lamas im Rahmen eines 

Geburtstages für Erwachsene (ab 18 J.)  

 

Lieber Alpaka- und Lamafan, liebes „Geburtstagskind“, 
 

wir freuen uns über Ihr Interesse an einer besonderen Geburtstagsfeier mit unseren 

Alpakas und Lamas! Eine tolle Idee und mal ein ganz anderer Geburtstag! 

In der Folge möchten wir Ihnen einen Einblick über den individuellen Ablauf und Wert 

einer Hofführung geben. 

Möchten Sie lieber eine Erlebniswanderung buchen, so schauen Sie doch gerne bei unseren 

Informationen für „geführte Geburtstagswanderungen“. 

 

„Private“ Hofführung für „Geburtstagkinder und ihre Gäste“:   

-In Ruhe auf unserem Hof ankommen. Da unsere Alpakas und Lamas zeitweise zwei 

 Veranstaltungen am Tag erleben, müssen wir Ruhe- und Fresszeiten einhalten. Aus   

 diesem Grunde bitten wir darum erst ca. 10 min. vor der Veranstaltung zu uns auf  

 den Hof zu kommen. Dann haben die Alpakas und Lamas noch Zeit zum Fressen und  

 Wiederkäuen. Herzlichen Dank für Ihr Verständnis! 

 Sollten Sie in einer größeren Gruppe aus verschiedenen Richtungen mit langem Fahrtweg 

 kommen, ist es auch möglich schon vorher einzutreffen und dann an unserer Alpaka- und  

 Lamahütte Platz zu nehmen. Wir bitten darum, unsere Tiere in dieser Zeit nur zu 

 beobachten. Bitte füttern Sie unsere Alpakas und Lamas nicht!  

 Die Hütte befindet sich unter den Eichbäumen. Dort sind auch Toiletten vorhanden.  

-Begrüßung durch Ulrike Tieskötter    

-Zu Anfang lernen alle unseren Hof und deren Bewohner kennen. Wir werden die  Alpakas  

 und Lamas auf der Weide oder im Stall begrüßen. 

-In der Wiese oder an unserer dafür hergerichteten Gartenhütte in der Nähe oder bei 

 den Alpakas und Lamas Wissenswertes über diese liebenswerten Tiere erfahren. * 

-Gemeinsames „Hereintreiben“ der Alpakas und Lamas.  

-Die Tiere streicheln, fühlen und mit (fast) allen Sinnen genießen.   

-Auf Wunsch Aufhalftern und gemeinsam in der Wiese führen (ab 1,5 Stunden möglich). 
 

* Es ist auch möglich ein Picknick in der Wiese bei den Alpakas und Lamas oder ein 

   Frühstück/Kaffeetrinken in oder an unserer Alpakahütte zu genießen (Infos s. unten).   …                                        



-Ggf. gemeinsame Fütterung der Alpakas und Lamas. 

-Anschließend das „Vlies der Götter“ (Alpakawolle) fühlen und genießen. 

-Kleines Mitgebsel von uns als Erinnerung an ein schönes Erlebnis – Verabschiedung. 
 

Dauer:  1,5 Stunden, auf Wunsch auch gerne länger (s. u.: Wert) 

   
 

*Gerne dürfen Sie ein Picknick in der Wiese bei den Alpakas und Lamas genießen. Dabei 

kann ich Ihnen dann einiges über diese besonderen Tiere erzählen. Für ein Picknick 

müssten bitte die Lebensmittel und Utensilien selber mitgebracht werden. Wir können 

Picknickdecken und/oder Bierzeltgarnituren zur Verfügung stellen. Ein Picknick würde 

allerdings das Zeitfenster um ca. 30 min. verlängern. Sollten Sie eine Hofführung mit 

Führen der Alpakas und Lamas in der Wiese und einem Picknick buchen wollen, so müssten 

Sie insgesamt mind. 2,5 Std. einplanen (s. Wert).    

 

Wert: 

Eine „private“  Hofführung auf unserem Alpaka- und Lamahof wie oben beschrieben hat einen 

Wert von:  
                            

Montag bis Donnerstag: 

 
Zeitfenster: 

 

 
Wert in Euro ( € ) 

 

 
Dauer: 1,5 Std. … 

 
Wert für  

 
 

… jede weitere 

½  Stunde … 
 

Gesamtwert für  

bis zu 6 Personen … 

 

 

80,- € 

( Kein Führen der Alpakas/Lamas 

in der Wiese möglich) 

 

 

25,- € 

(* Führen der Alpakas/Lamas  

in der Wiese möglich ) 

 

… 7 bis 10 Personen …  

 

  Grundwert: 80,- €  + 

                      12,- €  pro Person 

 

 

6,- € pro Person 

 

… ab 11 Personen 

 

  Grundwert: 80,- €  + 

                       10,- €  pro Person 

 

 

5,- € pro Person 

 

Kinder bis einschl. 

2. Lebensjahr 

 

frei 

 

frei 

 

Bei einer Buchung sind die Angaben der Personen- und Tieranzahl für den Tag der 

Veranstaltung verbindlich! 
                                                                                                                                            

Beachten Sie bitte die Informationen auf unserer Homepage!! 

 

 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass keine Hunde mitgebracht werden dürfen!! 

                                                                          
      … 



     

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

 

 

Wir freuen uns auf herzliches Lachen, leuchtende Augen 

und jede Menge Spaß und Entschleunigung.  
 

 

 

 
 

 
Mit tierlieben Grüßen 
 

             
 
 
 

 

Alpaka- und Lamahof Tieskötter 

- Wanderungen – (Kinder)GEBURTSTAGE – Hofführungen – … 
 

 

 

 Natur einmal anders (er)leben                                                pädagogisch wertvoll 
 

 

 

 „Von leisen Sohlen begleitet durch die schöne Natur“ 
                     

       © Ulrike Tieskötter  

› Mitzubringen und zu beachten ist: 

- Viel Freude auf einen ganz besonderen Tag  

- Wetterfeste ggf. warme Kleidung (lange Hosen! – auch bei schönem Wetter) und 

FESTES Schuhwerk, das auch staubig und dreckig werden darf, ggf. Ersatzschuhe. 

- Ggf. Kopfbedeckung (Cappy, Sonnenhut, Mütze o. ä.) 

- Je nach Jahreszeit vorab mit Sonnencreme eincremen und Insekten-/Zeckenspray 

benutzen. 

- Auf Wunsch Lebensmittel für ein Picknick: Getränke, Kuchen, Obst, Bömskes, etc., 

Picknickdecken (falls vorhanden). Wir können 2 Picknickdecken zur Verfügung 

stellen. Ebenso können wir auch Bierzeltgarnituren stellen. 

- Rucksäcke mit Getränken (wenn möglich Wasser ) für die Wanderung.  

- Bitte in der Coronazeit einen Mundschutz für den Unterstand und die Hütte!! 

- Falls Allergien (Pferde, Katzen, Kaninchen, Pollen, Heu, Wespen, etc.) oder andere 

Erkrankungen (z. B. Diabetes/Heuschnupfen) bestehen, bitten wir darum dieses zu 

berücksichtigen und bei Bedarf bitte persönliche Medikamente mitzunehmen. 

Alpakas und Lamas lösen normalerweise keine allergischen Reaktionen aus.     

     -    Die unterschriebenen Hofregeln!!  


