
        Ulrike Tieskötter                     

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

              naTIERlich  besonders 
 

Frau/Herr  

Alpaka-/ Lamafan 

Geburtstagsweg  99 
 

12345 Glückhausen       

 

Informationen für einen Kindergeburtstag mit unseren Alpakas und Lamas   

 

 

Lieber Alpaka- und Lamafan, liebe Kinder,  
 

 

wir freuen uns über Ihr Interesse an einem Kindergeburtstag mit unseren Alpakas und Lamas.  

In der Folge möchten wir Ihnen/Euch einen Einblick in den Ablauf und den Wert geben.   

Wir würden uns freuen, Sie und die Kinder/Jugendlichen auf unserem Hof begrüßen zu dürfen, 

unsere liebenswerten Tiere kennenzulernen und eine schöne Zeit mit Ihnen zu verbringen. 
 

Datum & Uhrzeit: Montags, dienstags & donnerstags 

                            9.00 – 12.00 Uhr oder 15.00/15.30-18.00/18.30 Uhr (Nov.-Febr. 13.30 Uhr)  
   

Anzahl der Personen:     7. –   8. Geburtstag:   bis zu  8 Kinder & mind. 2 Erwachsene  

                                        9. – 10. Geburtstag:   bis zu 10 Kinder & mind. 2 Erwachsene 

                                       11. – 13. Geburtstag:  bis zu 12 Kinder/Jugendliche & 2 Erwachsene 

                                       14. – 17. Geburtstag:   bis zu 14 Kinder/Jugendliche & 2 Erwachsene 
 

         Vorschlag für den Ablauf  eines Kindergeburtstages:     

-In Ruhe auf unserem Hof ankommen.  

-Treffen auf dem Spielplatz am Hof oder an unserer Alpaka- und Lamahütte unter den 

 Eichbäumen oder. Dort sind auch Toiletten vorhanden.  

-Begrüßung durch Ulrike Tieskötter    

–Begrüßung der Alpakas und Lamas auf der Wiese oder im Stall  
- Mitgebrachte Lebensmittel (Kuchen, Getränke, Schlickersachen und Bömskes, etc.) bei einem 

  Picknick in der Alpakawiese mit den Alpakas und Lamas oder in unserer dafür hergerichteten 

  Gartenhütte (je nach Wetterlage und Jahreszeit) verzehren. Dabei Wissenswertes über die 

  Alpakas und Lamas erfahren und das „Vlies der Götter“ (Alpakawolle) kennenlernen, fühlen  

  und genießen . Wer mag darf auch noch  etwas zum Dekorieren mitbringen (Luftschlangen,  

  Luftballons             ). Ein wenig geschmückt ist es bei uns aber auch . 

- Gemeinsames „Hereintreiben“ der Lamas und Alpakas, Aufhalftern- Führen der Tiere in der  

  Wiese. 

- Ab dem Alter von 10 Jahren Wanderung mit unseren Alpakas und Lamas in die schöne 

  Umgebung. Dabei die Natur und die Tiere genießen, in Ruhe quatschen, die liebe Sonne auf 

  der Nasenspitze tanzen lassen und viel Spaß haben!  

- Heimkehr zum Stall, ggf. gemeinsame Fütterung.                                                                    … 



- Kurze Reflexion über die Erlebnisse des Geburtstages an oder in unserer Alpakahütte.           

- Kleine Überraschung für das Geburtstagskind und Mitgebsel von uns für die Gäste .         

- Wenn das Geburtstagskind seinen Gästen noch ein kleines „Geschenk“ zur Erinnerung 

  mitgeben  möchte, so haben wir schöne Freundschaftsbändchen (je 1,50 € bei Kindergeburts- 

  tagen) in verschiedenen Farben in unserem kleinen Shop – (werden auch gerne von Jungs  

  getragen  ) 

- Verabschiedung       
   

 Gesamtdauer:  Ca. 3,0 Stunden           die Wanderung dauert 1,0 - 1,5 Std.  

                         (ca. 2 km           je nach Wahl der Wegstrecke, Alter der Kinder, 

                         Jahreszeit- und witterungsabhängig)  
Wert: 

 
- bis zu 6 Kinder/Gäste (incl. Geburtstagskind) 

  Geschwisterkinder sind kostenlos dabei 

 

- 2 Erwachsene 

 

- bis zu 6 Alpakas/Lamas … 

 

 
Grundwert 

 
165,- €  

 

Bei Zwillingskindern 170,- € 

 

 

… Einzelwert für jede weitere Person … 

 

 

5,- € 

pro Kind / Person 

 

… jedes weitere Alpaka/Lama 

 

 

10,- € pro Tier 
(z. Zt. sind 7 Tiere verfügbar) 

 

 

Zeitfenster: 

 

 

ca. 3,0 Std.  

 

Bei einer Wanderung werden wir die Tiere zuordnen und der Teilnehmerzahl anpassen:  

d. h.: ab 3 Personen – mind. 2 Tiere, ab 5 Personen – mind. 3 Tiere, etc. ….  

Je nach Alter der Kinder werden wir die Anzahl der Alpakas und Lamas sowie auch die Anzahl der 

erwachsenen Personen anpassen.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

 

              … 

› Mitzubringen und zu beachten ist: 

- Ganz viel Freude auf einen schönen Geburtstag  

- Speisen und Getränke sowie Geschirr (ggf. Pappteller), Picknickdecken, auf Wunsch 

  die Geschenke 

- Wetterfeste, ggf. warme Kleidung und FESTES Schuhwerk, das auch staubig und 

   dreckig werden darf, ggf. Ersatzschuhe für die Hütte bei schlechtem Wetter 

-  Rucksäcke mit Getränken (bei einer Wanderung)  

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

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

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

   berücksichtigen und bei Bedarf bitte persönliche Medikamente mitzunehmen. 

   Alpakas und Lamas lösen normalerweise keine allergischen Reaktionen aus. 

-  Die Handynummern der Eltern wären sinnvoll. 

-  Die unterschriebenen Hofregeln! 

 

 
 

 



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

        
Dieses bitte auch an die Eltern weitergeben, falls sie ihre Kinder bei uns abholen möchten! 

       
      

Beachten Sie bitte die Informationen auf unserer Homepage 

www.alles-alpaka-lama.de/informationen/allgemeine-informationen/ !! 

                                 

Kindergeburtstage“ bieten wir nur innerhalb der Woche (montags, dienstags und 

donnerstags an!  
 

!     Bitte überlegen Sie sich einen Plan B, falls wir kurzfristig aufgrund von Sturm,      ! 
Starkregen etc. absagen müssen!!  

 

 

 

Wir freuen uns auf herzliches “KinderLachen“, leuchtende Augen 

und jede Menge Spaß und Entschleunigung . 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

       Das sind einige unserer liebenswerten Alpakas   

                            

 

Alpaka- und Lamahof Tieskötter im Münsterland 

- Wanderungen – Kinder-Geburtstage – Hofführungen – … 

 

 

 Natur einmal anders (er)leben                                          pädagogisch wertvoll 
 

„Von leisen Sohlen begleitet durch die schöne Natur“ 

 

 

 

Ulrike Tieskötter, AATLA- (ISAAT geprüfte & anerkannte) zertifizierte Fachkraft 

für tiergestützte Interventionen mit Lamas & Alpakas 

               © Ulrike Tieskötter 

   

http://www.alles-alpaka-lama.de/informationen/allgemeine-informationen/

