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Liebe Freunde und Verwandte! 

Schon wieder geht für uns ein chaotisches Jahr zu Ende.  

Das zweite in Folge.  

Mittlerweile ist das meiste verschafft und geschafft.  

Nun hoffen wir, dass wir endlich wieder ein,  

beziehungsweise mehrere Jahre geschenkt bekommen,  

die ruhiger verlaufen.  
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Aber nun von Anfang an
Sylvester war ich alleine zuhause auf Naxos. Reinard hatte am 2. Januar einen Krebs-
Nachsorgetermin im Henry Dunant Krankenhaus in Athen.

Da am 1.1. keine Schiffe fuhren, musste er schon am 31.12.13 mit dem Schiff fahren. Als er 
kurz nach Mitternacht im Hafen von Piräus ankam wurde er – wie alle Ankommenden! – mit 
Kapelle und Ansprache zum neuen Jahr begrüsst.

Er übernachtete im Hotel Delphini (das wir jedem nur anraten können) und fuhr dann mittags 
mit der U-Bahn zu unserer Freundin. Dort war er dann zum Neujahrsessen, nachmittags und 
abends. 

Am nächsten Tag ging's zur Untersuchung. Es war alles ok. und Reinard konnte wieder zurück 
nach Naxos fahren.
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Der „Winter“ auf Naxos
Im Januar begann auch unser Griechisch-Unterricht. Einmal die Woche eine Stunde bei uns 
zuhause. Wir merken schnell: Das ist kein Honigschlecken.

Wir hatten einen abwechslungsreichen und milden Winter. Geheizt haben wir schon seit 
November mit Öl, was sehr teuer was. Der Preis wurde auf den von Diesel angehoben, damit 
sollte das Betanken der Autos mit Heizöl verhindert werden.

Die Landschaft wurde immer grüner, die Hänge gelb vom Klee. Andere Blumen kamen nach 
und nach durch. Regen- und Sonnentage wechselten sich ab. Wir unternahmen einige 
Spaziergänge und Fahrten, haben neue Bekanntschaften gemacht und zusammen mit 
Freunden gegessen, gesessen und gequatscht.

Meinen Geburtstag feierten wir im Gorgonas in Agia Anna, einem der wenigen Restaurants, das 
über den Winter offen bleibt.

Eine richtige griechisch Geburtstagsfeier mit Musik und Tanz erlebten wir anlässlich des 
Geburtstags einer Freundin aus Berlin; auch dort lernten wir vielen neue Menschen kennen.
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Ausserdem erlebten wir auch unseren ersten Karneval hier auf Naxos, ein Riesenzauber über 
Stunden.

Eine Reihe der allfälligen Kirchenfeste besuchten wir, auch wenn es regnete.
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Frühlingsfahrt nach Deutschland
Im April musste Reinard wieder zur Nachsorgeuntersuchung, diesmal sicherheitshalber nach 
Deutschland. Wir fuhren also wieder mit dem Senfle die Adria-Küste entlang nach Norden, 
wieder eine wunderschöne sonnige aber auch in Teilen abenteuerliche Fahrt. 

In Albanien besuchten wir wieder einmal Gjirorkaster, Sarande, Berat und Tirana und kamen  so 
endlich auch einmal nach Tepelene, einer wichtigen alten und sehenswerten Stadt nördlich von 
Gjirokaster; Lord Byron was here…

Sarande 

Die grosse Panne
Zwischen Teplene und Berat hatten wir dann eine Reifenpanne; ein kleiner Stein brachte den 
Reifen zum Platzen. Ein sehr freundlicher Albaner war schnell zur Stelle und half uns beim 
Reifenwechsel, denn der Ersatzreifen war  – platt. Der junge Mann fuhr mit Reinard zur 
nächsten Tankstelle um den Reifen aufzupumpen und um ihn dann zu montieren. Einen neuen 
Ersatzreifen konnten wir erst in Tirana erstehen und der wurde uns wieder von sehr 
freundlichen Automechanikern ausgetauscht und ummontiert; Sonntag früh…
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Blick von der Burg von Berat
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Und weiter ging's dann auf mittlerweile altbekannten Wegen nach Norden. Wir übernachteten 
an vertrauten Orten in altbekannten Hotelchen. In Senji in Kroatien besichtigten wir endlich die 
Burg, in der sich die „Rote Zora“ mit ihrer Bande versteckt hielt.

Wir fuhren über München, besuchten meinen Bruder und trafen dort dann auch meinen Enkel 
Simeon, der bei seiner Tante zu Besuch war. Hellabrunn erlebten wir mit ihm im Regen, was 
nicht besonders gemütlich war.
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Aufenthalt in Deutschland
Ostersonntag landeten wir in Hochdorf. Wir finden Ostereier vor der Türe, schafften das 
Umzugsgut aus La Palma zur Seite, erfuhren von vielen Todesfällen in der Nachbarschaft und 
Reinard machte seinen Termin beim HNO-Arzt. Und damit kam unser erster Tiefschlag, der 
einen ganzen Rattenschwanz nach sich zog: Reinard hatte drei kleine weiße Bläschen an der 
Zunge – erneuter Krebsverdacht.

Einen Termin zur OP in Kassel bekam er für Ende April. Bis dahin besuchten wir Freunde und 
Verwandte, gingen mit Sebastian essen und erfuhren so das Neueste aus der Familie.  Neue 
Reisepässe mussten beantrag (und bezahlt!) werden.

Reinards Schulfreund Chap feierte seinen 70. Geburtstag und wir mit. Und das erste Eis im 
Café K in Nussdorf nach dem Gang durch die Ausstellung im Kunstwerk schmeckte vorzüglich.

Sehr schmerzlich war die Nachricht vom Tod eines guten Freundes, dem wir kurz vor der 
Abfahrt nach Kassel noch das letzte Geleit auf dem Pragfriedhof geben konnten.

Ab nach Kassel
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Es war tatsächlich wieder Krebs, was da an der Zunge gewachsen war. Ein Teil des rechten 
Zungenrands und der rechten Zungenspitze wurden entfernt und aufwendig vernäht. Nach einer 
Woche Krankenhaus durfte Reinard wieder nachhause, das wie letztes Jahr das Haus von 
Reinards Bruder war.

Die Heilung erfolgte komplikationslos innerhalb von zwei Wochen, doch Reinards Psyche fuhr 
mit ihm Achterbahn, was auch mich sehr stark mitnahm. Denn eine Bestrahlung war nun 
unumgänglich und musste kurzfristig organisiert werden. Vom Frühling hatten wir wenig…

Reinards Bruder hatte eine Bestrahlungsmethode ausfindig gemacht: Die Brachytherapie 
konnte mit minimalen Nebenwirkungen innerhalb einer Woche absolviert werden, würde 
allerdings eine rechte Tortur  mit erneuter OP. Aber es blieb keine Wahl. Eine konventionelle 
Bestrahlung würde 6 Wochen dauern, alle Zähne und die Schleimhäute wären 
unwiederbringlich geschädigt gewesen. Die Brachytherapie in Erlangen verhiess schonendere 
Behandlung.

Wir finden alten Spielfilme zu Spottpreisen im Ramschregal bei Weltbild im Einkaufszentrum; 
die lenken uns für ein paar Abende ab.

Wir sind besorgt um unsere Freunde in der Ukraine, wo die Weltpolitik verrückt spielt. Das 
Referendum in der Ostukraine hält uns in Atem. Mitte Mai verlassen wir nach der 
Abschlussuntersuchung der Zunge Kassel.

Die Wochen bis zum Termin überbrückten wir in Hochdorf. Als es im Juni tatsächlich einige Tage 
schön warm wurde, gingen wir morgens im Eberdinger Freibad schwimmen. Wir besuchten 

Freunde, gingen Eis essen – eine der wenigen Speisen die Reinard aufgrund der lädierten 
Zunge Spass machten.  Und es gab wieder ein Klassentreffen in Canstatt.

Nürnberg – Erlangen
Vor dem Bestrahlungstermin Ende Juni besuchten wir Reinards Sohn und Enkel in Nürnberg. 
Der kleine Messi Dominik ist ein munteres Kerlchen. Er spielt mit allem, auch mit dem iPad.

Und dann ist der Tag gekommen.
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Die Brachytherapie-Woche
Der Bezug des Strahlenbunkers war 
bedrückend. Die OP zum Einsetzen der 
sechs Bestrahlungsschläuche in die Zunge 
erfolgte Freitags. Das Wochenende in der 
dortigen HNO Klinik war sehr schlimm. 
Reinard hatte einen erbärmlichen Husten 
mit schwerem Schleimauswurf. 

Montag bis Freitag erfolgte stündlich für ein 
paar Sekunden die Bestrahlung der Zunge 
von innen, 24 Stunden lang, an Schlaf war 
also kaum zu denken. Der Husten mit 
Schleim war entsetzlich für ihn! Schlucken 
musste er ganz schnell lernen, was auch 
dann gelang, so musste er nicht künstlich 
ernährt werden und konnte zwischen den 
Bestrahlungsminuten sogar das Zimmer 
verlassen.
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Freitag Mittag wurden dann die Schläuche gezogen und die Zunge war wieder frei. Alles in 
allem eine entsetzliche Tortur, das musste erst mal verdaut werden und alles wieder heilen.

In dieser Woche war ich in Hochdorf und zu Janinas Geburtstag in Reutlingen.

Heimkehr
Ich holte Reinard dann aus Erlangen wieder zurück nach Hochdorf. Dort machten wir  sofort 
wieder Reisepläne, aber der Husten und der Schleimauswurf gingen nicht zurück, so dass wir 
an seinem Geburtstag ins Katharinenhospital nach Stuttgart fuhren, wo eine starke 
Lungenentzündung diagnostiziert wurde.

 
Sie haben Reinard gleich dort behal-
ten. Er hatte Glück, bekam ein Einzel-
zimmer und konnte Tür und Fenster 
offen lassen, denn es waren heiße 
Tage. Ich konnte ein paar Tage bei 
Reinards Tante in Stuttgart wohnen 
und war damit nicht so alleine. Nach 
all den Wochen der Bestrahlung und 
seinem 12-tägigen Krankenhausauf-
enthalt und der geheilten Lungenent-
zündung mussten wir noch weitere 
Wochen bis zur Nachsorgeunter-
suchung der Brachytherapie über-
brücken.   Da passten die Besuche 
meiner grossen Enkel  gut.
                                        

�  von �11 23



Reise in Baltikum
Nach der letzten  Untersuchung klappte es dann doch noch: Wir reisten entgegen ärztlicher 
Empfehlung, wie ursprünglich für den Sommer geplant, nach Litauen zu unseren Freunden. Auf 
dem Weg über Kassel und Berlin, wo wir Freunde besuchten, ging es quer durch Polen zur 
Burg Reszel in Masuren.

Bei Freunden in Berlin
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Dreiländereck

Dort oben, in der nordöstlichsten Ecke Polens, befindet sich auch die Stelle, wo Russland 
(Kaliningrad), Polen und Litauen zusammen stossen. Eine etwas unheimliche Stelle, mitten  in 
der Landschaft, Videokameras im russischen Gelände, Zäune, planierte Strecken… Ich 
verstecke mich da in Russland vor dem Fotografen.

Litauen: Raudondvaris, Vilnius, Kaunas
Dieses Jahr hatten wir keine Wohnung zur Verfügung sondern einen alten Wohnwagen auf dem 
Pferdehof. Bei schönem Wetter kein Problem, aber in dieser Zeit regnete häufig. So war es eher 
ein feuchter und kühler „Spass“. Wir flüchteten mehrfach zu unser Freundin Ieva nach Vilnius.
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Wir hatten insgesamt nur drei Wochen. Trotzdem besuchten wir endlich mal wieder für drei Tage 
Kaunas, die ehemalige Hauptstadt, und die Umgebung dort. Wir sahen unsere Freundinnen 
Rasa in Vilnius und Kaunas wieder und trafen endlichen einen Bekannten von Facebook.

�  von �14 23



Rückfahrt nach Deutschland
Vor allem aus Zeitgründen stand bei der Rückfahrt die Ukraine nicht auf dem Plan; unsere 
Freunde in der Westukraine konnten wir nicht besuchen. Deshalb fuhren wir „nur“ durch 
Ostpolen nach Tschechien und besuchten die Eltern einer Couchsurfingfreundin in Dacice, die 
uns Ihre Waldhütte zur Verfügung stellten mit uns einen schönen Abend verbrachten und uns 
ihre Heimat zeigten: Böhmen ist wunderschön!

 Litauen und Nordostpolen

Diese Linde ist über 800 Jahre alt. Man könnte darin 
wohnen…
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Am nächsten Morgen bekamen wir noch eine Stadtführung durch Telc, einem wahren 
Schmuckstück. Durch Wald und Feld, durch einen Zipfel Österreich ging es nach Westen. 

Letztlich landeten wir bei meinem Bruder in München und natürlich auch in einem Biergarten, 
um von dort zunächst nach Hochdorf zum 
Packen unserer Sieben Sachen, weiter über 
Erlangen zur Nachsorge wieder gen Süden 
nach Naxos zu fahren. Zuvor aber hatte 
Reinard sein jährliches Klassentreffen in 
Hohenheim. Die Nachsorge in Erlangen war 
Anfang Oktober. Wir fuhren dann über 
Nürnberg nochmals nach München zu meinem 
Bruder und dann über Innsbruck Richtung 
Meran und weiter bis Pesaro, wo wir wieder 
mal zwei Tage im Hause unseres Freundes 
verbrachten, da die Fähre “Ancona – 
Igoumenitsa“ erst montags fuhr.

So hatten wir genügend Zeit uns endlich einmal in Pesaro umzusehen.
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Der Strand in Pesaro

Die Überfahrt von Italien nach Griechenland
Vorweg gesagt: Nie mehr eine so lange Überfahrt, 36 Stunden und dann auch noch ohne 
Kabine. Es war entsetzlich und wir waren sehr froh als wir in Igoumenitsa wieder Land unter 
den Rädern hatten und fuhren direkt weiter bis Aitoliko, wo wir wie immer eine Nacht im Hotel 
verbrachten und Freunde besuchten.
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Die Küstenstrasse von Igoumenitsa nach Aitoliko

Endspurt: Piräus
Vor Piräus genehmigten wir uns noch einmal Delfi und nächtigten im Hotelchen unseres eifrigen 
Wirts, der ständig um unser Wohl bemüht ist. Das Orakel gab mir wieder Antworten auf meine 
Fragen. Die bleiben geheim.

Das Schiff ab Piräus ging am frühen Abend, so dass wir gegen Mitternacht zuhause in 
Galanado auf Naxos waren. Wir haben uns hier schnell wieder eingelebt.

Katzen überall und Abendstimmung über Itea
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In Piräus sitzt man bequem gegenüber der Fähre

Zuhause in Galanado 

Ausgeladen: All dies hatte unser Senfle im Bauch! Es ist immer wieder erstaunlich, was in 
dieses Auto passt. Von unseren beiden Katzen begrüsste uns nur eine. Die zweite blieb bis 
heute verschwunden.
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Besuch in Galanado

Ende Oktober bis Mitte November war mein Bruder drei Wochen bei uns zu Besuch. Mit ihm 
haben wir mal wieder die Insel erkundet und Freunde besucht und sind spazieren gegangen 
und gewandert.
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Sturm im Hafen von Moutsouna
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Weihnachten und Jahresende

Die Weihnachtszeit hat hier auch schon angefangen mit Lichterdeko, Gebäck von allen Seiten 
und selbst gebackenen Lebkuchen. In den letzten Wochen bis Weihnachten hatten wir ganz 
unterschiedlich gutes Wetter, so dass wir sogar noch ein-, zweimal im Meer schwimmen gehen 
konnten.

Nun gaukelt uns mal der Südwind den Sommer vor und mal der Nordwind den Winter. Zunächst 
wurde es von Regentag zu Regentag immer grüner auf der Insel und nun blüht schon der gelbe 
Klee, die Alraune und Krokusse. Die Olivenernte ist fast vorüber. Neues Öl haben wir schon in 
der Ölpresse besorgt. Und es ist Mandarinenzeit, Zitronenernte… 

Jetzt warten wir eigentlich nur noch auf das Weihnachtspäckchen meines Bruders und dann ist 
es soweit! Wir haben eine »blinde Einladung« im lokalen Internet herausgegeben. Wir sind 
gespannt, wer uns am 24. Dezember abends alles besuchen wird…
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Wir wünschen Euch allen  

gesegnete und beschauliche Weihnachtsfeiertage  

und einen guten Rutsch in ein hoffentlich  

gesundes, erfreuliches und friedliches 

Jahr 2015. 

Galanado im Dezember 2014 

Lis und Reinard 

Nachsatz: Wen oder was ich auch vergessen habe: Es war keine Absicht…
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