
Spenden Sie Lebensfreude!
Gönnen Sie sich ein Paar Socken aus wunderbar kuscheligem Alpaka 

und spenden Sie 1 € pro Paar an den Verein KoMeT!
Dieser 1 Euro spendet Lebensfreude für die Pferde, 

die keine Hoffnung mehr hatten!

DANKE!

&



HELFEN SIE, indem Sie sich etwas wirklich Gutes tun: Von jedem 
Paar gekaufter Socken bei alpacara hier im Foyer geht 1 € an den 
Verein. Und unter allen, die dabei den umseitigen Coupon abgeben 
verlosen wir eine traumhafte Kuscheldecke im Wert von 165 € !

Wir haben das große Glück, uns an wunderbaren Pferden erfreuen zu 
dürfen. 
Unsere Veranstaltung beschreiben wir als „ein Zusammenspiel von 
Pferd und Mensch, welches sich nur in Worten und Gefühlen 
wie Liebe, Wertschätzung, Respekt, Verbundenheit und einer großen 
Portion Lebensfreude ausdrücken lässt. 

Wir möchten helfen, diese Lebensfreude auch noch den Pferden  zu 
ermöglichen, die von allen anderen schon aufgegeben wurden.
Wir machen uns stark für den Verein KoMeT!

Bitte erkundigen Sie sich am Stand von alpacara über die Arbeit des 
Vereins und spenden Sie. Danke!

Natürlich können Sie auch einfach nur Ihren 1 Euro in die Alpaka 
Spar-Sau stecken ... 
Leider entgehen Ihnen dann wunderbar warme Füße, aber: wir sind 
2.500 Zuschauer, mit 1 € können wir gemeinsam wirklich etwas 
bewegen!

LEBENSFREUDE SPENDEN!

Schönste Alpaka Socken, Decken, Jacken und Pullover 
wärmen uns, ob in Gesellschaft unserer Pferde

oder auf dem warmen Sofa. 

Zusammen mit Ihnen
möchten wir heute Herzen erwärmen!

Die Herzen des Vereins KoMeT, der sich um die Pferde kümmert, von 
denen viele glauben, mit einem „like“ auf facebook sei bereits 
geholfen: alte, kranke Pferde, die nicht das Glück hatten, uns zu 
gehören. Deren Besitzer sich nicht mehr kümmern können oder 
wollen. Die ohne KoMeT nur noch einen letzten Weg vor sich haben, 
obwohl sie alle Chancen der Welt haben, zu gesunden oder noch ihre 
Rente zu verbringen, nachdem sie uns Jahrzehnte lang gedient haben. 

 Auch für die,
die keiner mehr will!



Name

Vorname

Strasse / Nr.

PLZ / Ort

E-Mail

Telefon

Bitte einwerfen am Stand 
oder einsenden an:

Alpacara
Eisselort 15 • 27283 Verden
info@alpacara.de • www.alpacara.de

Ihr Gewinnlos
für eine traumhafte Kuscheldecke

im Wert von 165 €


