Liebe Verwandte und Freunde

Auch für das vergangene Jahr möchte ich euch doch noch  von  unseren Begegnungen und Erlebnissen berichten. 
Leider gab es für uns aber auch mehrere sehr traurige Ereignisse.

Zunächst einmal aber der 'Jahreswechsel 2010/2011
Sylvester haben wir auf der Plaza  in Los Llanos zusammen mit unserem Freund Albert gefeiert. 
Es gab  Lifemusik, Tanz, interessanten Leuten, Abendkleider und Stöckelschuhe.

Bilder

Januar

Anfang Januar hatten wir Bekannte, die wir durch CouchSurfing kennengelernt hatten, zu Besuch:
Sören und Bianca wohnen seit längerem oberhalb von Todoque.   Sie haben eine schöne Finca mit einem grossen wunderschönen Garten.
Mit den Beiden, die uns im Auto abholten,  kamen wir  anschliessend in den Genuss eines Jazz/Flamenco -Konzertes in  El Paso im Casa Cultura. 

Bild

Unser erster  Couchsurfer dieses Jahr war Daniel  aus Berlin. Er arbeitet im Umwelrmanagement und als Theaterakteur, das hauptsächlich mit Kindern. 
Ein sehr sympatischer jüngere Mann. 
 
Meine Hüftschmerzen, die ich schon im Dezember hatte verstärkten sich. Ich konsultierte hier einen deutschen Arzt und wurde bei zwei Besuchen für Spritzen180 € los,
 die zwar für einige Tage die Schmerzen linderten, aber nicht für dauerhaft. Anschliessend wurden die Beschwerden durch eine 6 malige Physiotherapie etwas gemildert .
Ende Januar kam dann die Hiobsbotschaft, dass meine Mutter fortgeschrittenen Unterkieferkrebs hat und schnell operiert werden muss. 
 
Februar
 
Anfang des Monats wurde meine Mutter in Tübingen (BG Klinik am Schnarrenberg) untersucht und am 16. wurde sie operiert. Es war eine sehr schwere OP.   
Meine Geschwister und mein Sohn Michael kümmerten sich in Tübingen um sie. Sie lag dort 3 Wochen bis sie nachhause entlassen wurde, allerdings mit einer 
Wundinfektion, die dann noch im KH Radolfzell behandelt werden musste.

Negrita  unsere junge Katze, die wir im September vergangenen Jahres zu uns genommen hatten, wurde rollig und ein fremder Kater hat sie schon in seinen Bannkreis gezogen. Sie sassen im Steingaren dicht nebeneinander. Es musste  schnell etwas was passiern, bevor es Junge gibt. Schon am nächsten Tag konnten wir sie zur Sterilisation zum Tierarzt bringen . Sie war eine Woche lang  ziemlich malat,  aber danach wieder putzmunter.

Bild

Mein Geburtstag am 15. fiel aus, ich war stark erkältet und fühlte mich schlecht.
Unser Freund Albert rief 2 Tage vorher noch an ob er mit mir einkaufen gehen sollte.
 Am Sonntag 22.2  gab es keinen Albert auf dem Flohmarkt . Er ging auch nicht ans Telefon. Wir machten uns Gedanken.
Zuhause angekommen fand Reinard in seinen Mails die Erklärung: Werner  schrieb,  dass Albert  von Freitag auf Samstag gestorben sei

Bild.

Zur Klärung von Alberts Angelegenheiten kam seine  Schwester Gisela aus München.  Jutta,  Alberts ehemalige Freundin  betreute Gisela und erledigte die Formalitäten zusammen mit ihr.  Am 26.2. 11:30 haben wir dann, Giesela, Jutta, Reinard und ich,  Alberts Urne in Tazacorte dem Meer übergeben. 
Wir fuhren mit dem Boot von Ernst  raus. Albert fehlt uns seither sehr. War er doch ein lieber Chaot mit witz und scharfem Verstand. ein sehr guter
Diskussionspartner für Reinard.

Bild

März
  
Am 14.3. lag der erste Schnee auf dem Rocke de los Mucachos und zog sich sogar bis auf dem dem Bejenado und runter zur Cumbre Vieja.  Bei uns auf der Terrasse waren es nur 11 Grtd morgens und 12 Grd um 14:00 im Zimmer mit Heizung kamen wir auf 16 Grd. Ziemlich kalt!!

Bild

Am 22. März flog ich nach Stuttgart  zu meiner Mutter.  Sie war ja nochmals wegen einer Wundinfektion ins Krankenhaus gekommen. 
Dort holte ich sie ab und fuhr mit ihr  nach Allensbach in die Schmieder Kliniken, wo sie über 4 Wochen eine Reha absolvierte.
Per Internet hatte ich mir eine kleine  FEWo in Hegne gemietet. 

Auf der Hinfahrt nach der Ausfahrt nach Radolfzell, bremste der Motor von Senfle ziemlich und stotterte. Ich konnte nur noch langsam fahren.
 Abends in Hegne angekommen, habe ich dann den ADAC gerufen.  Fazit: Der Motor war defekt da er zu wenig Öl hatte. 
Doch das Lämpchen war nie an sondern nur die Warnlampe für den Motor. Das bedeutete: Abschleppen nach Seebronn in die Autowerkstatt, die ihn  uns im Mai letzten Jahres hergerichtet hatte. Vom ADAC erhielt ich für 7 Tage kostenlos einen Leihwagen.

Von der FeWo aus besuchte und begleitete ich meine Mutter täglich. Sie hatte nach der OP zu allem Unglück auch noch ein grosses  Lymphödem im Mund und der Hals war  ziemlich dick, so verunstaltet behinderte  es sie sehr beim Essen.  Trinken war nur mit Strohhalm möglich.
Innerhalb der ersten 2 Wochen ging das Ödem bis zur Hälfte zurück, war aber mmer noch viel zu dick. Ich hatte  Lymphdrainage angeregt  die auch sofort begonnen wurde. Das Ärzterteam dort war sehr informativ und gewissenhaft und der ganze Aufenthalt  war perfekt..

Bild

April 
 
Am 5.4. holte ich Abends dann Reinard vom Flughafen Stuttgart ab und am nächsten Tag  fuhr ich nochmals für ein paar Tage zu meiner Mutter
Alles in allem waren es stressige Wochen, aber meiner Mutter hat es sehr geholfen.

Bild
 
Im Internet musste ich dann einen neuen Motor für unser Senfle suchen, damit wir auf unsere geplante RundEuropa-Fahrt gehen konnten.
Zum Glück dauerte die Suche und  der Einbau nicht zu lange.	
 
Mit unserer Freundin  Brigitte E. besuchten wir das Konzert  einer Argentinische Sängerin in LB im Kulturzentrum .

Bild

Reinards Sohn  Sebastian kam zu  uns nach Hochdorf und wir gingen zusammen Essen.

Danach waren wir in Pfullingen  zu einer Vernissage u.a. von Günter Sommer  und anschliessend bei Reinards Schulfreund  Günther und Veronika zum  Mittagessen, 
Nachmittags gingen wir dann zusammen in die Reutlinger Tonne zur  „Wiener Melange". Ein Trio spielte Filmusik, Texte und Gesang  gabs dazu life! ganz toll. 
U. a. rezitierte Yvonne Lachmann die Schwester von Michaels Schwiegermutter.. 

Bild

Mai bis  September

Nach ein paar Routine-Arztbesuchen gings dann bald los auf unsere  RundEuropa-Tour
Am 22. Mai starteten wir. 

 Zunächst gings nochmals zu meiner Mutter nach  Radolfzell und natürlich  Ins Cafe auf der Mettnau.

Bild 

Am 2. Tag  fuhren wir  unsere übliche Strecke  an den Comer See über den Splügenpass:

Bild
          
  Die 2 Nacht verbrachten wir über Couchsurfing bei Antonio, einem sehr sympatischen jungen Arzt, in Lecco am Comer See 

Bild
 
Weiter gings durch die Poebene  bis Rmini. Dann entlang der  Adriaküste nach Süden mir Schlenkerer ins Landesinnere: 
Schöne alte Städtchen auf Hügeln, wunderschöne Landschaften: toskana-ähnlich. Ich versuche hier nur die Highlights zu schildern,
die gesamte Doku könnt ihr ja in Reinards Blog finden.

Die Fahrt bis Naxos dauerte diesmal ganze 3 Wochen doch es war wunderschön und gar nicht anstrengend,
 da wir fast nur in kleinen Hotels übernachteten und weder Zelt noch CouchSurfing bemühten. 
Ausserdem waren es nie mehr als 300 km Fahrt pro Tag.


Trani

Bild

Monte San Angelo: Dieses Bergddorf am Sporn von Italien war sehr beeindruckend  

Bild
diesmal haben wir das Castell del Monte  besucht, wo wir das letzte Mal wegen der Hitze nicht zu Fuss den Berg  hinauf wollten. Diesmal nahmen wir den Shuttlebus, den wir letztesmal übersehen haben n

Bild

Otranto am südlichsten Punkt des Stiefelabsatzes sollte unser Ausgangshafen nach Albanien werde. Leider war die Fähre schon seit 2 Jahren nicht mehr im Einsatz.

Bild

Deswegen mussten wir zurück nach Brindisi fahren, wo wir letztes Mal aus Griechenland mit der Fähre ankamen.

Bild

Die Überfahrt ging nach Vlore, das wir am nächsten Morgen gleich Richtung Sarande im Süden Albaniens verliessen.

Bild

In  Sarande blieben wir 2 Tage wo Reinard mit Internet im Zimmer Beiträge fürs Weblog nachgetragen hat.

Bild

Danach gings weiter nach Nordgriechenland, wo wir per Couchsurfing in einem kleinen Dorf Namens Ziza einen jungen Bäckermeister mit amerikanischen Freundin besuchten.

Ziza: CS, Zimmer Bäckerei
Bild

Von Ziza aus besuchten wir Lia, den Heimatort von Eleni, einer  sehr tapferen Mutter, die sich nach 1945 für die Flucht ihrer Kinder nach Amerika opferte und von den Partisanen als Verräterin hingerichtet wurde. Das Buch, das ihr Sohn Niclas Gage darüber geschrieben hat, hatte uns sehr beeindruckt. Wir wollten die Region kennenlernen.

Bild

Weiter gings nach Aitoloko zu unseren Freunden Flora und Dimitris. mit Flora ging ich am nächsten Morgen auf den Zigeunermarkt, wo ich ein langes Leinenkleid und eine leichte lange Hose für zusammen 8 € gefunden habe.

Bild

Unser nächstes Ziel war Olympia. In einem ca 5 km entfernten kleinen Ort Pisa fanden wir wieder mal eine perfekte Pension mit Swimmingpool und Restaurant. Aus diesem Grund blieben wir gleich 3 Tage und Reinard konnte wieder Bilder und Texte fürs Weblog aufbereiten. Olympia wollte Reinard  diesmal wieder nicht besuchen.

Bild

Weiter gings nach  Kalamata, an der Bucht zwischen 1. und 2. Fingern der Peloponnes. Im gleich Hotel wie letztes Mal kamen wir unter und konnten morgens und abends noch wunderbar im Meer schwimmen.
 
Bild
Dann gings auf die Mani: Wilde Bergdörfer, schöne bizarre Landschaften und viele Steine gabs. Eine alte Ölmühle in einem Dorf wurde von einem älteren Ulmer Ehepaar aufgekauft und wird von ihnen immer noch betrieben. Dieses Olivenöl schmeckt wunderbar und entsteht nur von ökologisch angebauten Olivenbäumen.

Bild

In der kleinen Bucht von Gerolimenas nächtigten wir in einem alten kleinen Hotel. Das nahe gelegene Luxushotel war wunderschön aber zu teuer.

Bild

Nun gings nach Monemvassia dem legendären alten, auf einem ins Meer ragenden Felskoloss gelegene  Bergdorf.
Morgens war es still und noch nicht von Touristen bevölkert.

Bild

In Nauplia hatten wir wieder einen Couchsurfing Platz gefunden bei  Lilly aus Ungarn und ihren beiden Kindern.

Bilder

Am nächsten morgen gings weiter nach Piräus und auf die Fähre nach Naxos.

Mitte Juni bis Ende August, 11 Wochen verbrachten wir auf Naxos. So lange waren wir noch nie dort.

Die ersten Tage verbrachten wir bei Maria in unserem kleinen Hotel Elizabeth.
Danach gings auf die Ostseite der Insel, nach Azalas,  zu Ingbert unserem Freund, der wunderschöne Marmor-Objekte gestaltet. Ingbert fuhr zunächst 3 Wochen nach Deutschland und wir hatten die Aufgabe den riesengrossen Garten täglich zu bewässern.

Bilder

Unsere Freunde Astrid und Nikos mit Kindern und ihren Ferienhäuschen wohnen ganz in der Nähe von Ingbert. Auch sie besuchten wir währen dieser Zeit regelmässig. Dort gingen wir auch fast täglich in unsere kleine Bucht zum Schwimmen.

 Bild

Reinards  66. Geburtstag feierten bei Astrid. Es gab Ziege aus dem Backofen und  noch leckere Beilagen, die es üblicherweise in Griechenland so zu essen gibt, natürlich auch reichlich von Nikos's Wein und Zipuro. Life-Musik und Gesang gabs kostenlos dazu.
 An diesem Abend lernten wir einige nette neue Leute kennen, die zu Besuch kamen:
Sherri eine Malerin, die sich bei Nikos Bruder in Kato-Potamia eingemietet hat kam zusammen  mit ihrer amerikanischen Freundin samt Tochter, dann gabs noch zwei nette griechische Jungs und das Italienische äkltere Ehepaar, das in der Nachbarschaft wohnt.

Bilder
 
Als Ingbert aus Deutschland zurück war wohnten wir weiterhin bei ihm bis er neuen Besuch bekam. 
Danach mieteten wir uns wieder in unserem Hotelchen ein und wollten eigentlich nach ein paar Tagen  abreisen. Dem war aber nicht so, da die Schiffe alle ausgebucht waren. So mussten wir 2 Wochen bleiben, bis wir Tikets bekamen, was uns aber gar nicht schwer fiel, denn es war alles Bestens.

Während der ganzen Wochen besuchte ich 2* die Woche eine Physiotherapeutin, die mich und meine Hüfte wieder auf Vordermann brachte. Sie hat mir wirklich sehr geholfen und gezeigt, wie ich mich fit halten muss, damit es nicht so schnell schlimmer wird.

Die Schiffsüberfahrt war ruhig und schön. Wir wollten danach gleich weiterfahren zu unseren Freunden in Aitholiko, doch  weil wir uns verfuhren mussten wir noch an der Nordküste der Peleponnes nächtigen.  In

Bild

Narantza: Hotel/Restaurant direkt am Meer 

Bild

In Etoliko blieben wir eine Nacht und besuchten unsere Freunde. Wir bekamen dort wilde Cynar zu essen und verbrachten das Abendessen in einem kleinen Lokal bei Kerzenlicht, da der Strom ausfiel. Zum Abschied erhielten wir  von Dimitri einen grossen Eimer voller leckerer Oliven. 

Bild

Weiter gings in die nordgriechischen Berge. Wir kamen bis Metsovo ein kleines  touristisches Bergdorf.

Bild

von dort gings nach Albanien. Wir wollten nach Pogradec am Ohid-See. Dort blieben wir  2 Tage. Reinard wollte seine Berichte vervollständigen und ausserdem war es sehr gemütlich dort im Hotel 1. Maij. Leider vergass ich dort meinen  Personalausweiss mitzunehmen. Als ich es merkte, da waren wir schon zu weit weg. Aber Abrufen und Email schreiben hat nicht geholfen, dass er in Hochdorf per Post ankam, obwohl die Angestellten mir versicherten ,ihn an mich geschickt zu haben.

Bilder

Die Weiterfahrt am See entlang war sehr idyllisch. Besonders ???? auf einer kleinen Halbinsel hatte es uns angetan. Da sassen wir zu Mittag  

Bilder: Alter Ort am See mit backenden Frauen

Dann in Peshkopi entschlossen wir uns am morgen eine Autowerkstatt aufzusuchen, da es über den Vorderrädern klapperte.  
Es wurde uns sogar von einem älteren Mann, der mal eine Weile in Ludwigsburg an einer Shell-Tankstelle gearbeitet hatte  gedolmetscht. 
Ein Stück der linken Feder war abgebrochen, aber wir konnten so weiterfahren.

Bild 

In Puke angekommen , fanden wir das Hotel, das letztes Mal nicht fertig renoviert war empfangsbereit vor, so dass wir dort nächtigen und essen konnten. Inernet WLan gabs auch.

Bild

Weiter gings über Shkoder und über eine lange lange Strecke Neubau-Schotter/Sand/Staub-Piste nach  Montenegro.
durch die Berge über die Grenze nach Focia in Bosnien-Herzegowina. 

Bilder

 Wir übernachteten im  gleiches Hotel wie letztesmal. Es war im gleich schlechten zustand geblieben.

Bild

Weiter fuhren wir nach Vlasenica

Bild

Unser nächstes Ziel war Slawonski Brod an der Save in Kroatien, wo wir eigentlich nächtigem wollten.
Die Preise waren viel zu hoch, so dass wir wieder nach Bosnien in das nahe der Grenze gelegene Derventa fuhren und dort zum halben Preis in einem tolles Hotel unterkamen. Die Landschaft in Bosnien war wie auf der Alb, aber viel dünner besiedelt.

Bild

Weiter fuhren wir nach Bihac, noch in Bosnien nahe der Grenze zu Kroatien,  und den Plitviezer Seen.
Dort wollten wir uns  eigentlich den Naturschönheiten der Seen nähern, aber unzählige Touristenbusse  hielten uns von diesem Vorhaben ab. Wir beschlossen weiterzufahren. Bei Medno fanden wir ein kleineres Hotel mit leckerem Essen.

Bild

Danach gings weiter durch die Dolomiten  bis nach Auronzo in den italienischen Alpen. Wir fanden dort ein Hotel am Stausee . Dieses Gebirgsmassiv fand ich wirklich sehr beindruckend..

Bilder
 
In Innsbruck hatten wir vor einen ehemaligen Couchsurfer von uns zu besuchen. Er hatte aber leider keine Zeit. So dass wir die Stadt ganz schnell wieder gen  Norden über die Berge verliessen.
Eigentlich wollten wir noch in Murnau vorbeischauen, wo Ingbert seine Marmorstücke in einer Galerie mit Hotel ausstellt, aber wir fanden das Hotel nicht, so dass wir uns entschlossen in einem Rutsch bis Hochdorf zu fahren, wo wir um 22:00 ankamen.

Da wir zu früh dran waren für einen Besuch bei meinem Bruder Wolfgang, der war zu dieser zeit noch in der Bretagne,  gabs nochmal eine kurze Fahrt nach Südosten. Für 2 Tage besuchten wir Wolfgang bei schlechtem Wetter in München. Das einzige was wir unternahmen war Essen gehen und  das Aufsuchen des dortigen Apple Shops. 

Bild

Anschliessen besuchten wir in  Augsburg  Susanne, Elgas Nichte,  und ihren Mann Günter. Eine Besichtigung meiner Geburtsstadt Augsburg führte mich in meine Kindheit zurück.  Auch hier schauten wir uns im neuen Appleshop um.

Bilder

Oktober 

Natürlich besuchten wir während unseres Deutschland-Aufenhalts  viele Verwandte und Freunde 
 				Reinards Bruder Uwe mit Elke in Kassel 
				Reinards Tante  Elke und Bernd in Esslingen
				Reinards Schulfreund Günter mit Frau Veronika in Pfullingen
				Reinards Schulfreund Eberhard mit Frau in Hockenheim
				Reinard seinen Freund Niels in Kirchheim Teck
				Reinard seinen Schulfreund Wolfgang mit Frau in Korntal
				Unsere Nichte Anja, und Moritz und Reinards Stiefschwester Heidi in Besigheim
				Wir gingen Essen mit Sebastian und Brigitte E. zum italiener in LBG
				Essen mit Anja Siebold unsere Steuerberaterin und ehemaligen Kollegin 
				Essen mit meiner  Schulfreundin Brigitte und ihrem Mann in Hailfingen
				Ich hatte Mein Klassentreffen in Stuttgart
				und wir besuchten auch Unsere ehemaligen Nachbarn Sigurd, Martina und Laura
				
  Vor unserem Abflug besuchte ich  nochmals meine Mutter in Radolfszel für 3 Tage. Sie machte  schon einen recht schlechten Eindruck auf mich.
Sie beklagte sich über ständige Schmerzen und Schwindel im Kopf wegen der Schmerzmittel.
				
Oktober Ende

Ende Oktober waren wir wieder auf der Insel. Susanne's  Mann Günter kam am gleiche Tag wie wir  zurück nach La Palma.
Unser Häuschen bedurfte einer gründlichen Reinigung!
 
Am Monatsende  war dann auch  schon eine Versammlung von " noasflalto" in El Paso. Mittlerweile wurde im Industriegebiet ein zweites Asfaltwerk installiert.
Beiden Produktionsstätten haben aber "Gott sei Dank" immer noch keine Betriebserlaubnis. Das anhängige Verfahren gegen das erste Asfaltwerk liegt nun schon fast 2 Jahre auf Tenerife im Gericht und wird nicht bearbeitet. Das ist für die Anwohner des industriegebietes zwar schön, aber nicht befriedigend.
 
Bild

November

Nun traf uns für dieses Jahr die 3. schlechte Nachricht: Leider ist Elke unsere Schwägerin am 8. November in Folgen ihres Leberkrebses (nach knapp  2 Jahren) verstorben. Wir hoffen, dass Reinards Bruder diesen Schlag gut verarbeiten kann. So wie   es scheint, wird er viel unternehmen um nicht alleine zu sein.

Susanne  kam dann erst 3 Wochen nach uns  aus Deutschland nachdem  ihre Knie-OP und Nachbehandlung abgeschlossen waren. So waren  wir  wieder komplett..

Hier auf der Insel  ist es sonnig und schön bis auf die Bergabbaustelle hinter Feinauers Haus. 
Morgens um 7:30 fangen sie an und machen durch bis 18:00 mit kleinen Pausen. Der Krach nervt ganz schön.

Bild

die Abende verbringen wir zusammen am Feuer.
An den Samstag Abenden  ist  meist Grillen angesagt. 

Dezember

Die Krippe von los Llanos gibt es natürlich auch wieder, damit man irgendwie merken kann, dass Weihnachten ist.

Mitte Dezember erreicht mich die Nachricht, dass es meiner Mutter sehr schlecht geht und sie ins Krankenhaus eingeliefert wurde. 
Zwei Tage später flog ich dann schon nach Deutschland und fuhr auch gleich nach Radolfzell zu meiner Mutter.
Sie lag sehr geschwächt und abgemagert im Bett. Seit Tagen wenig gegessen und getrunken hatte sie sehr schnell abgebaut.
Sie bekam gegen ihre Schmerzen (hochgradige Osteoporose) jetzt schon Morphinpflaster und bekam Flüssigkeitsinfusionen.
Sie wollte oder konnte nichts mehr essen und trinken.Sprechen fiel ich von Tag zu Tag schwerer. Wir haben fast nichts verstanden.
Am 2. Weihnachtsfeiertag ist sie dann ganz ruhig eingeschlafen.

Mit meinem Bruder wohnte ich in der Zeit in einer Ferienwohnung auf der Mettnau. Unsere Schwester Gabriele war auch immer dabei, Sie wohnt ja in Konstanz.
Anschliessend fuhr ich mit Wolfgang nach München bis zum 10. Januar.wo dann die Urnenbeisetzung unsrer Mutter stattfand.
Sie wurde in einem wunderschönen Friedwald unter einer Buche mit Blick auf den Bodensee beigesetzt.

Den Jahreswechsel verbrachten mein Bruder und ich  mit von Wolfgang lecker zubereitetem Essen in München.

Jetzt hoffen wir nur, dass das Jahr 2012 wieder etwas ruhiger wird und uns nicht schon wieder liebe Menschen verlassen müssen.

Euch Allen wünschen wir noch ein gesundes und ereignisreiches Jahr 2012.


Lis und Reinard


 

 
