
10 Scheinfelder Rundschau 4/19

Hallo, ihr Menschen da  

draußen! 
Mein Name ist Monki und 
ich bin ein Alpaka. Natür-
lich bin ich nicht irgendein 
Alpaka – ganz im Gegenteil! 
Ich bin ein richtig toller Kerl, 
braun mit weißem Gesicht, 
dunklen großen Augen, ei-
nem flauschigen Fell und ei-
nem stolzen Charakter. Mein 
Mensch nennt mich deshalb 
auch oft „Rockstar“. Ich weiß 
zwar nicht was das ist, aber sie 
wird wohl recht damit haben.
Ursprünglich komme ich aus 
Südtirol, daher wohl auch 
mein Charme, mit dem ich 
alle Herzen erobere, doch seit 
letztem Jahr lebe ich gemein-
sam mit meinen drei Freun-
den auf einer wunderschönen, 
von Obstbäumen gesäum-
ten Koppel in Hellmitzheim. 
Hier haben wir alles, um uns 
rundum wohl zu fühlen: ei-
nen Stall, viel Platz, grünes 
Gras, frisches Bio-Heu und 
unser Mensch ist auch ganz 
toll. Sie sagt, sie liebt unsere 
außergewöhnliche Ausstrah-
lung, dass wir zwar neugierig, 
aber auch vorsichtig sind und 
so ruhig und friedlich. Unser 
Vertrauen muss man sich erst 
verdienen, das geht nicht so-
fort! Wir besitzen durch un-
ser kuscheliges Aussehen und 
unsere beruhigende Art die Fä-
higkeit, Menschen glücklich 
zu machen, deshalb nennt sie 
uns „Glücksbringer“. Sie ist so 
überzeugt davon, dass wir den 
Menschen dabei helfen kön-
nen, sich zu entspannen, ih-
nen beibringen können, ein-
fach mal inne zu halten und 
abzuschalten, dass sie sich für 
ihren Traum und gegen ihre 
Karriere als Wissenschaftle-
rin entschieden hat, um jetzt 
mehr Zeit für uns zu haben. 
Es geht ihr darum, die Natur 
und sich selbst mit unserer 
Hilfe wieder besser wahrzu-
nehmen, sie nennt das „Ent-
schleunigung“, aber ich ver-
stehe gar nicht, was daran 
so schwer sein soll, wir ma-
chen das schließlich den gan-
zen Tag.
Richtig toll finden wir die 
Tage, an denen wir, gemein-
sam mit einer kleinen Grup-
pe Besuchern, spazieren ge-
hen! Außerhalb unserer Kop-
pel ist alles so aufregend, die 
vielen Gerüche, Geräusche 

und schönen Farben begeis-
tern uns. Gut dass Alvin, un-
ser Leit-Alpaka, immer die 
Ruhe bewahrt und uns sanft 
und gelassen durch die Fel-
der und Wiesen des Iphöfer 
Umlands führt. Wir machen 
oft kleine Pausen, in denen 
wir grasen dürfen und unsere 
Begleiter uns näher kommen 
können. Reiki, unser Kleins-
ter, ist ein total entspannter 
Typ. Er schafft es dann aber, 
sich in kürzester Zeit so viel 
Gras ins Mäulchen zu stop-
fen, dass es noch für den ge-
samten Rückweg genügt. Er 
ist oft so vertieft, dass er es 
gar nicht merkt, wenn es ei-
gentlich schon wieder weiter 
geht. Das kann unserem Phil-
li nicht passieren. Er ist immer 
aufmerksam und nimmt al-
les in seiner Umgebung, auch 
die Stimmung seines Beglei-
ters, sehr gut wahr. Wir sind 
in unserem Leben nur freund-
lichen Menschen begegnet, 
trotzdem ist er ihnen gegen-
über oft skeptisch. Nur Kin-
dern gegenüber nicht, die liebt 
er einfach.
Wir fünf sind ein tolles Team 
und freuen uns immer, wenn 
wir neue, interessierte Men-
schen kennen ernen dürfen, 
die wir beim Spazieren ein 
bisschen verzaubern können.
Ab Mai laufen wir dann üb-
rigens auch, zusammen mit 
Winzern und edlen Tropfen, 
durch die Weinberge!
Wenn ihr uns kennenlernen 
wollt, dann schaut doch mal 
auf unsere Internetseite www.
hannas-glücks-alpakas.de, 
dort erfahrt ihr noch mehr 
über Johanna, Alvin, Reiki, 
Philli und mich.

Zimmerei • Holzbau

Holzhäuser

Holz- und Baustoffhandel

Carports • Wintergärten

Ziegeleindeckung 

Altbausanierung

Bauplanung • Trockenbau

Innenausbau • Dachfenster

Fenster • Türen

Parkettböden 

Energieberatung

Holzterrassen

Thierberg 16 a

91443 Scheinfeld

Tel. 09162 / 98 86 94

Fax. 09162 / 98 86 96

Mobil. 0151 / 23 40 04 62

www.zimmerei-mahkorn.de

Rohrreinigungsservice

Stefan Weid
Wir bringen wieder Bewegung in Ihr Rohr!

Rohrreinigung / Absaugarbeiten / Dichtheitsprüfung
Roboterfräsen / Höchstdruckfräsen / Rohrsanierung

Rohrreinigungsservice Stefan Weid / Etzelstraße 8 / 97239 Aub
www.rrsw.de / info@rrsw.de

24-Stunden-Service

 0800 / 999 77 87

LERNZEIT
... alles rund ums Lernen

Duden Institute
für Lerntherapie

Lernzeit NEA      Bahnhofstraße 38      91413 Neustadt an der Aisch      Tel. 09161 60675      info@lernzeitnea.de

Lernzeit HERZO      Hauptstraße 6      91074 Herzogenaurach      Tel. 09132 1743      info@lernzeit-herzo.de

Schlechte Noten zum Halbjahr?
Wir können helfen.

Vereinbaren Sie jetzt einen unverbindlichen
Beratungstermin und kostenlosen Probeunterricht.

Abschlussprüfungs-Training

Unser wöchentliches Training und unsere
Vorbereitungskurse in den Ferien bieten Schülern
die Möglichkeit, rechtzeitig und mit kompetenter

Unterstützung in die Prüfungsvorbereitung zu starten.

Vorbereitungskurse in den Osterferien: 
15., 16., 17.April und 24., 25., 26.April 2019

Vorbereitungskurse in den Pfings�erien: 
12., 13., 14.Juni und 17., 18., 19.Juni 2019

Aktuelle Informationen online 

unter www.lernzeitnea.de


