
       

Wir bewegen zum Lächeln ….. 
 

Kindergeburtstag 
             ( gilt auch für Erwachsene ) 

 

Für die Gestaltung von einem Geburtstag gibt es verschiedene Möglichkeiten…… 

I. Variante: 

von einer 1.5 bis mehrstündigen Wanderung mit unseren Alpakas und Lamas 

(wir verbringen immer zunächst ein wenig Zeit rund um den Stall bei den 

Tieren, um sie kennenzulernen, bevor wir zur Wanderung starten). Darüber 

hinaus gibt es die Möglichkeit eigene Verpflegung mit zubringen und wir planen 

ein „Picknick“ unterwegs ein oder es kann anschließend das Tipi mit Feuerstelle 

genutzt werden. Maria Walser (die Kräuterpädagogin vom Glaswinklerhof) bietet 

aber auch eine Versorgung mit Kuchen, Stockbrot, Getränk,…. an. Die Kosten für 

das Erleben mit den Tieren liegt bei 45.- € pro Stunde, für 9 Tiere (4 Alpakas 

und 5 Lamas). Die Kosten für Essen und Trinken liegen je nach Umfang zwischen 

3.- bis 5.- € pro Kind. 

II. Variante: 

Über Maria Walser: ein ca. 3-stündiges Programm mit einem kreativen Modul 

(Schlüsselanhänger oder Holzeulen basteln, Seife herstellen, Brotbacken,….), 

eine Stunde mit unseren Alpakas und Lamas und Versorgung mit Kuchen und 

Abschluss mit Stockbrot im Tipi. Hier liegen die Kosten bei 18.- € pro Kind. 

III. Variante: 

Wir sind offen für weitere Wünsche, Ideen, Anregungen und gestalten gerne 

eine individuelle Feier. 

Voraussetzungen / Sonstiges: 

☆ Frühzeitig passendes Wetter bestellen – aber eigentlich gibt es kein 

schlechtes Wetter….. Natürlich ist es geschickt die Kinder mit 

Wetterentsprechender Kleidung auszustatten (Notfalls auch 

Wechselkleidung). Möglichst wasserdichte Schuhe, die auch schmutzig 

werden dürfen (Gummistiefel sind super). Und Handschuhe sind natürlich 

auch super, sonst gibt es beim Führen kalte Finger. 

☆ Erwachsene Begleitpersonen können (wenn z.B. der Lama-Virus schon erste 

Auswirkungen zeigt), müssen aber nicht dabei bleiben. Außer die Kinder 

sind unter 6 Jahre. 

☆ Alter der Kinder: ab 6 Jahre ideal und nach oben hin keine Grenzen. Die 

Wege bzw. die Wanderung kann sehr unterschiedlich gestaltet werden, so 

dass auch Jugendliche ihre „Herausforderungen“ haben. 

☆ Die Anzahl der Kinder ist im Prinzip offen – zum Führen sind allerdings nur 

9 Tiere vorhanden. 
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☆ Hier noch die genaue Adresse:  Kräuterstüberl, Glaswinkl 111, 83646 Bad 

Tölz / Fischbach www.kräuter-stüberl.de  

Meine Handynummer: 0173 / 3104711 (bitte auf die Mailbox sprechen, 

weil wir am Hof kaum Empfang haben).  

Die Festnetznummer am Glaswinkler-Hof: 08041 / 3701. 

☆ Die Bezahlung ist entweder vor Ort möglich, wenn sie bei der Wanderung 

mit gehen oder uns so am Hof besuchen möchten. Oder wir schicken eine 

Rechnung mit und der Betrag kann überwiesen werden. 

☆ Für weitere Wünsche und Ideen sind wir offen – einfach Fragen! 
 

Das gesamte Alpaka-Lama-Team wünscht eine gute Zeit und freut sich auf ein 

sicherlich besonderes gemeinsames Erleben. 

 

Nadine, Sepp, Caruso, Coco und Co. 

 

P.S.: Zu Risiken und Nebenwirkungen einer Alpaka-Lama-Wanderung:  Vorsicht – 

der Alpaka-Lama-Virus ist hoch ansteckend und meistens nicht mehr heilbar…  

 

http://www.kräuter-stüberl.de/

