
 

 

Therapie Alpaka Freunde Oberbieber.       

Kakteenstraße 9 

56566 Neuwied 

Deutschland 

 

Ein kleines Stück vom Glück: Mit Therapie-Alpakas zu einer schöneren Lebenswelt 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

niedliche Knopfaugen, flauschiges Fell und ein freundliches Wesen –Alpakas erobern wirklich jedes Herz im Sturm. 

Doch die Tiere aus den südamerikanischen Anden können noch mehr: Sie sind Zuhörer, Tröster und auch Freund. 

Diese positiven Eigenschaften der Tiere haben auch einige Mitarbeiter des GSD Seniorenheim Oberbieber erkannt 

und zum Anlass genommen, sich auf eine ganz besondere Mission zu machen. Mit der Gründung des Therapie 

Alpaka Freunde Oberbieber e. V. (TAFO) sind sie nun den ersten Schritt gegangen. Der Verein hat es sich zum Ziel 

erklärt, Menschen aus Pflege- und Altenheimen, Kindern aus Kitas und Grundschulen, an Demenz Erkrankten aus 

Wohngruppen aber auch psychisch Erkrankten, Menschen mit Behinderung und Institutionen wie Krankenhäusern 

oder Rehazentren den Kontakt und vor allem die Interaktion mit diesen einmaligen Tieren zu ermöglichen.  

Dabei zählt nicht nur der Niedlichkeitsfaktor der Alpakas – auch wenn dieser alleine schon Balsam für Körper und 

Seele ist. Aufgrund ihres ausgeglichenen Charakters haben die Tiere eine enorm positive Wirkung auf Menschen. Sie 

können ihnen dabei helfen, mehr Selbstbewusstsein zu erlangen, zu mehr Entspannung beitragen und für mehr 

innere Ruhe sorgen. Der Zugang zu den Andentieren ist dabei sehr niedrigschwellig – ein echtes Plus bei der 

therapeutischen Arbeit  der Alpakas.  

Im Einsatz für den Therapie Alpaka Freunde Oberbieber e. V. werden vier Tiere sein, die schon bald ihr neues 

Zuhause auf einer durch das Veterinäramt genehmigten und kontrollierten Weidefläche in der Nähe des 

Seniorenheims in Oberbieber beziehen werden.  

Kommen auch Sie mit uns auf diese ganz besondere Reise und begleiten Sie den Therapie Alpaka Freunde 

Oberbieber e. V. bei seinem Wunsch, die Lebenswelt für viele Menschen ein kleines bisschen schöner zu gestalten.  

 

Bei Fragen zum Verein und der Arbeit der Mitglieder kontaktieren Sie uns gerne unter info@alpakas-oberbieber.de. 

Wenn sie den Verein finanziell unterstützen möchten freuen wir uns über eine Spende auf unser Konto bei der 

Sparkasse Neuwied IBAN DE71 5745 0120 0030 5035 77, selbstverständlich erhalten Sie von uns eine 

ordnungsgemäße Spendenbescheinigung. 

 

i.V. Sabine Klein 

Schatzmeisterin 
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