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Ein Lama gegen die Einsamkeit
Sie haben das Alleinsein satt?
Partnerbörsen und Zeitungs-
anzeigen sind nichts für Sie?
Dann versuchen Sie es doch
mal mit einem Lama!

Kein Scherz - die Rede ist von
einer Lama-Wanderung für Sin-
gles bei der man in angenehmer
Umgebung leichter Kontakte
knüpfen kann.
,,Ich konnte immer wieder beob-
achten, dass viele Menschen oft
unfreiwillig alleine leben. So
kam mir die Idee Wanderungen
anzubieten, die Spaß machery
etwas ausgefallen sind und die
Lamas helfen den Teilnehmern
leichter Kontaktschrvierigkei-
ten zu überwinden. Man kann
Gleichgesinnte kennen lernen
und in der Natur wieder mehr
Lebensfreude gewinnen", ist
Margit Hofmanry Inhaberin des
Lamahofes ,,Elfenhof" von ihrer
Idee überzeugt.
Gemeinsam mit ihrer Geschäfts-
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partnerin Monika Svoboda ent-
wickelt sie das Konzept,,Single-
Natours" das Aktivitäten in der
Natur oder Vorträge im Zusam-
menhang mit gesunder Lebens-

weise und Freude mit Tieren
beinhaltet.
Abgesehen von der Single- Wan-
derung werden am Elfenhof in
Neusiedl bei Güssing auch Kin-
dergeburtstage mit Lamas, Wan-

derungen zur Meditation
und Entspannung und
vieles mehr angeboten.

Delfine der Erde
,,Mein Hauptanliegen ist
es, den Menschen wie-
der die Achtsamkeit zur
Natur und den Tieren
näher zu bringen. Lamas
sind die Delfine der Erde.
Sie wirken . beruhigend

und ausgleichend auf die Men-
schen", so Märgit Hofmann.
Die Ruhe und den Rückzug in
ihr eigenes Paradies ist es aucfu
was Margit Hofmann an ihrem

Elfenhof so sehr schätzt. Der
gemütliche Hof liegt inmitten
der sanften Hügel im Südbur-
genland (Eilgraben 1, Neusiedl
b.Güssing), umgeben von 3 ha
Wiesen und Wäldern. Neben
den vier Lamadamen Isis, Inuba,
Aida und Soleil gehören noch
zwei Pferde und der Wachhund
Bi-Chu zur Familie.

Lama-Wanderungen
Wer Margit Hofmann und ihre
Lamas näher kennen lernen
möchte, kann sich auf www.
lama-natours-suedburgenland.
at darüber informieren.
Dort findet man auch sämtliche
Termine für die Lama-Wande-
rungen und andere Events am
Elfenhof.
Die nächste Lama-Wanderung
für Singles (40+) findet bereits

am 17. April statt.
Wer den Frühling und den kom-
menden Sommer schon mit sei-
nem Traumpartner erleben will,
sollte sich also beeilen!
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Margit Hofmann mit einem ihrer Lieblinge


