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Auf Tuchfühlung mit Alpakas 

Bürgermeisterin Bahlo besucht Ferienpass-Programm 

Ob eine moderne Schatzsuche beim „Geocaching“, ein Turnier im Mario-Kart oder ein nasser 

Ritt über die „Hasewelle“ – mit Ferienbeginn haben die Kinder und Jugendlichen beim 

Georgsmarienhütter Ferienpass sozusagen die Qual der Wahl bei über 150 angebotenen 

Aktionen, Aktivitäten oder Tagesausflügen. Bereits seit Jahren steht allerdings eine Aktion 

besonders hoch im Kurs: eine Tour mit Alpakas. Auch für Bürgermeisterin Dagmar Bahlo 

stellten die flauschigen Tiere ein lohnendes Ziel dar, um dem Ferienpass-Programm einen 

Besuch abzustatten. 

Um den zur Familie der Kamele gehörenden Tieren näher kommen zu können braucht es 

keine lange Flugreise in die südamerikanischen Anden. Auf dem Hof Schröder in Holsten-

Mündrup leben gleich 13 Exemplare, die sich an diesem Tag mehr oder weniger dazu 

bewegen lassen, auf eine gemeinsame Tour zu gehen. Das Problem: Als pünktlich um 15 Uhr 

die sieben Kinder mitsamt Ferienpass-Helferinnen und Ferienpass-Helfer sowie 

Bürgermeisterin Dagmar Bahlo auf dem Hof ankommen, zeigt das Thermometer 

schweißtreibende 37 Grad an. Nicht nur für Menschen fast ein bisschen zu viel. Und die Hitze 

verursacht auch ganz praktische Probleme, wie Alpaka-Besitzerin Petra Schröder den Kindern 

gleich zu Beginn erläuterte: „In den Bergen, wo die Alpakas normalerweise Zuhause sind, 

brauchen die Tiere spezielle Fußeigenschaften, um immer trittsicher zu sein. Deshalb haben 

Alpakas ganz weiche Schwielen an ihren Fußunterseiten, die zwar perfekt für steiniges 

Gelände sind, sich aber mit einer großen Untergrundhitze – insbesondere auf Asphalt – nicht 

so gut vertragen.“ Und da sich Alpakas auch keine schützenden Schuhe anziehen lassen, 

musste zumindest an diesem der insgesamt drei Alpaka-Tage im diesjährigen Ferienpass-

Programm die gemeinsame Wanderung mit den Tieren ausfallen.  
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Der freudigen Stimmung bei den Kindern und Erwachsenen tat dies aber keinen Abbruch. Im 

Gegenteil: Wann besteht schon mal die Chance, Alpakas eine ordentliche Dusche zu 

verpassen. Nicht nur die Kinder freuten sich über das kühle Nasse, sondern auch die Tiere 

tummelten sich regelrecht um den Schlauch. Zu nah kamen sie allerdings nicht, denn Alpakas 

sind eigentlich Fluchttiere und damit eher zurückhaltend gegenüber Menschen. „Auch wenn 

Alpakas mit ihrem kuscheligen Fell eigentlich dazu prädestiniert sind sie zu streicheln, sollte 

man das lieber lassen. Als Flucht- und Distanztiere mögen die Tiere keinen intensiven 

Körperkontakt“, so Schröder. Gleichzeitig seien sie aber sehr ruhig und friedlich, was sich dann 

auch bei einem kurzen Ausflug auf dem hofeigenen wie schattigen Sandplatz zeigte. Alle 

sieben Kinder durften eine Runde über den Platz mit den Alpakas drehen – sofern sie denn 

bei der Wärme mitgehen wollten. Mit dabei waren übrigens nicht nur Alpakas, sondern auf 

dem idyllischen Hof am Waldrand wohnen, neben einigen Pferden, auch noch ein paar Lamas. 

Die Alpakas sind dabei nicht nur einfach ein Hobby, sondern die Familie Schröder besucht mit 

den beiden besonders genügsamen Alpakas Piet und Paul unter anderem auch Altenheime, 

unterstützt soziale Projekte und bietet mit den Tieren stressbefreiende Wanderungen oder 

Kindergeburtstage an.  

Für Bürgermeisterin Dagmar Bahlo unterstreicht der Besuch die Vielfalt des Ferienpasses in 

Georgsmarienhütte: „Es ist einfach toll, was hier in Georgsmarienhütte alles möglich ist und 

was wir den Kindern in den Ferien an Programm bieten können. Und die Nachfrage nach den 

Alpaka-Terminen zeigt, dass die Familie Schröder einen super Job macht. Ich glaube, die 

Kinder hatten einen erlebnis- und erkenntnisreichen Nachmittag – ich definitiv auch.“  

Noch bis zum Ende der Ferien bietet das Ferienpass-Programm jeden Tag Aktionen, 

Workshops oder Aktivitäten an. Darunter zum Beispiel auch das Kinderkino, das auch ohne 

Ferienpass immer donnerstags (letzter Termin am 18. August) im Rathaus besucht werden 

kann. Freie Plätze oder wieder frei gewordene Plätze sind während der gesamten Ferien im 

Internet unter www.ferienpass-georgsmarienhuette.de einseh- und sofort buchbar. Außerdem 

ermöglicht der Ferienpass Freibesuche in den Schwimmbädern und er erhält weitere 

Vergünstigungen. 

Bildunterschrift (1): Auf Tuchfühlung mit den Alpakas: Zum Auftakt der Georgsmarienhütter 

Ferienpass-Aktion schaute auch Bürgermeisterin Dagmar Bahlo auf dem Hof Schröder in 

Holsten-Mündrup vorbei, um gemeinsam mit den Kindern den kamelartigen Tieren näher zu 

kommen. 

Bildunterschrift (2): Wasser marsch! Aufgrund der großen Hitze durften die Kinder den Alpakas 

eine kühle Dusche verpassen. 

Fotos: Stadt Georgsmarienhütte/ Niklas Otten 

 

http://www.ferienpass-georgsmarienhuette.de/
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