
Der Jahresbrief 2019

Vorab: Wir waren sehr in Eile. Es wird eine mit Fotos angereicherte Version des 
Jahresbriefes im Internet geben. Bis dahin sei auf die bisherigen Blogbeiträge mit reichlich 
Bildern verwiesen.

Liebe Freunde, liebe Verwandte,

die letzten Tag des Jahres sind in Sicht und ich stelle fest: Wir hatten endlich mal wieder 
ein Jahr ohne Krankheiten, und es soll nun auch so zu Ende gehen.

Angefangen hat es ebenfalls mit einem ruhigen, sonnigen Jahreswechsel, zusammen mit 
meinem Bruder Wolfgang, der wieder für ein paar Wochen bei uns weilte. Wir feierten 
zusammen mit Claudia, Detlef, Trixi und Titos bei deren albanischen Freunden in Glinado. 
Und am 1. Januar waren wir zu Gast in Lionas bei den Eltern und Brüdern von Popi, die im 
Delfini eine grosse Tafel vorbereitet hatten. Bei der Gelegenheit inspizierten wir auch ihre 
neuen Apartments.

Und am 6. Januar fuhren wir im Schnee nach Moutsouna zur Epiphanias-Feier. Mitte 
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Januar bekamen wir die neue Haustüre auf der Terrasse, Auftakt zur Senkung unserer 
Heizkosten.

Ende Januar war die Sahara wieder zu Besuch und taucht die Insel für Tage in ein 
unwirkliches Licht und tünchte alles gelb, ocker und rot. Aber auch der Regen lieferte 
endlich reichlich Wasser und füllte Speicherbecken und Talsperre bei Skeponi.

Mein Geburtstag im Februar verging klanglos und ohne Feiern.

Anfang März war Karneval und meine beiden grossen Enkel Janis und Lukas hatten die 
Möglichkeit, uns mit einem sehr günstigen Flug zu besuchen. Das Wetter war 
wunderschön. In den wenigen Tagen, die sie hier waren, haben wir daher einiges 
unternommen. Tagsüber fuhren wir zu den wichtigsten Inselorten, zum Beispiel nach 
Apiranthos, Apollonas, Azalas und Moutsouna, besuchten dort Astrid und Nikos und auch 
Ingbert. In Moutsouna gab’s natürlich frischen Fisch. Wir gingen zu den 
Karnevalsveranstaltungen in Moni, Filoti, Apiranthos und Kinidaros und schlugen uns den 
Bauch voll. Auch die grossen Umzüge in der Chora waren selbstverständlich mit auf dem 
Plan.

Nach vier Tagen mussten die beiden Jungs leider schon einen Tag früher abfahren, da es 
für den vorgesehenen Reisetag keine Fährtickets mehr gab. 

Am 25. März war wie jedes Jahr Nationalfeiertag mit den üblichen Riten: Kirche, 
Aufmarsch der Kinder und Jugendlichen, der Honoratioren samt Kranzniederlegung.

Dann war auch schon April und wir starteten am 16. April zur grossen RundEuropa-Tour, in 
geplanten fünf Etappen.

1. Etappe

Zunächst ging es auf der Autobahn Richtung Patras und über die Brücke von Rio/Andirio 
nach Etoliko zu Flora und Dimitris, danach über die teils spektakulären Zwischenstationen 
Nekromanteo, Dodona und Ioannina nach Zitsa im Epirus zu Anna und Kostas. Dass wir bei 
ihnen mittlerweile »zur Familie« gehören, erfüllt uns mit grosser Freude.

Weiter ging es hinüber nach Albanien. Nach einem Zwischenstopp in Sarandë trafen wir in 
Lukovë endlich Reinards Internetfreund, den Allerweltskerl und Reiseschriftsteller Jörg 
Dauscher. In dem albanischen Dorf zwischen Sarandë und dem Llogara-Pass hatte Jörg als 



ausgewiesener Albanienkenner Unterkunft organisiert und zeigte uns in den zwei Tagen 
die schönen Ecken des Dorfes und seiner Umgebung.
Es war sehr interessant, dort länger zu verweilen und den Alltag kennenzulernen.

In Durrës trafen wir Ülle Purga aus dem estnischen Saaremaa. Sie kennen wir von 
verschiedenen Besuchen auf dieser wunderschönen und beschaulichen Ostseeinsel. Ülle 
verbrachte in Durres gerade den Osterurlaub mit ihren beiden Enkeltöchtern. Wir wussten 
das schon in Naxos; sie hatte im Blog gelesen, dass wir zu dieser Zeit Albanien passieren 
würden … Spontan entschieden wir beim gemeinsamen Tee auf der Hotelterrasse, sie im 
Sommer von Litauen aus wieder zu besuchen – Reiseplanung en passant gewissermassen 
…

Die Strecke von Shkodër am See entlang nach Virpazar in Montenegro fuhren wir gerne 
zum zweiten mal – eine wunderschöne Strecke zu einem wunderschönen Ort! Wir fanden 
schnell unsere Vermieterin vom letzten Besuch, da sie tagsüber Andenken auf Virpazars 
Strassen verkauft; dort ist sie nicht zu verfehlen.

In Kroatien machten wir wieder auf der Halbinsel Ston Quartier, ehe es weiter nach Baška 
Voda ging. Die Halbinsel wird derzeit über eine fast zweieinhalb Kilometer lange Brücke 
mit dem kroatischen Festland verbunden, um das kurze Stück durch Bosnien-Herzegowina 
bei Neum zu umfahren. Damit wird die Verbindung nach Dalmatien zwar schneller aber 
nicht unbedingt abwechslungsreicher. In Baška Voda blieben wir gleich drei Nächte; 
erstens weil es dort einfach gemütlich ist und zweitens im Norden der Adria Regentage 
vorausgesagt waren. 

Über Split und Zadar drängten wir nun schneller nach Norden, nach Postojna in Slowenien 
und weiter durch Österreich nach München, wo wir für zwei Tage bei meinem Bruder Halt 
machten.

Nach ein paar Tage in Hochdorf bekamen wir wieder die Einladung von Bernd und Elke 
(Reinards Tante), bei ihnen für zwei Wochen Haus und Garten zu hüteten und dort die Zeit 
bis zur zweiten Etappe zu wohnen. Während dieser Zeit besuchten wir Ärzte, Verwandte 
und trafen uns mit Freunden, so zum Beispiel mit Katja und Michael zum Frühstück im 
Ratskellergarten in Ludwigsburg. Alexander und Messi besuchten uns über die Pfingsttage 
in Hochdorf. Zusammen mit ihnen und Sebastian, Michael und Martina besuchten wir das 
Strassenmusikfest im Ludwigsburger Schlosspark und meine beiden grossen Enkel trafen 
wir in Tübingen. Wichtig war uns auch, die Donauquellen im Schwarzwald zu besuchen, 
verbunden mit dem Besuch bei Reinard Schulfreund Günther, der dort zur Reha weilte.



Nicht zuletzt musste das Senfle am Tankstutzen repariert werden und bekam neue Sohlen. 
So gut gerüstet starteten wir Ende Juni zur

2. Etappe

Zuerst ging es nach Nürnberg zu Alexander und Messi. Unterwegs überholten uns Alenka 
und Gadi auf dem Weg nach Tschechien, ein irrer Zufall, der aber zu einem längeren  
Plausch auf dem nächsten Parkplatz führte. Nach einem schönen und genussreichen 
Abend in der Gartenwirtschaft in Nürnberg ging es weiter nach Altenburg, wo wir 
nächtigten und am folgenden Morgen das Spielkartenmuseum besuchen wollten; es war 
aber Montag und das Museum daher leider geschlossen. Aber auch das Schloss selbst 
war sehenswert und wir hierdurch etwas besänftigt.

In Berlin besuchten wir unseren Freund Tom, den Künstler und Grafiker aus La-Palma-
Zeiten. Mit ihm und mit Elkes und Bernds Sohn Patrick, der dort in der ökologischen 
Stadtfarm arbeitet, verbrachten wir einen langen und lustigen Abend im Biergarten 
Tanzpalast. Den Abend bereicherten später noch iranische Freunde von Tom. Alles war 
wieder rundum gelungen. 

Am nächsten Morgen besichtigten wir die biologisch-ökologische Stadtfarm und liessen 
uns von Patrick erklären, wie die Afrikanischen Welse aufgezogen werden und ihren Weg 
zum Kunden finden. Auf dem Weg nach Oderberg zu Johanna, einer befreundete 
Künstlerin, die wir ebenfalls vor Jahren auf La Palma kennengelernt hatten, schauten wir 
uns das gigantische Schiffshebewerk in Niederfinow an.

Johanna hat in Oderberg ein uraltes Haus gekauft und renoviert dies schrittweise und 
mühevoll. Sie baut zusammen mit anderen Künstlern und interessierten Anwohnern eine 
aktive Kunstszene auf. Wir haben uns dort irgendwie festgebissen und konnten drei 
Nächte bei ihr wohnen und zusammen mit ihr die Umgebung erkunden. Von wegen 
blühende Landschaften in Ostdeutschland! Noch immer ist dort vieles verlassen, 
zurückgeblieben und dem Verfall anheim gegeben. Noch immer ein eingeschränktes 
Leben, einfachst aber irgendwie schön und idyllisch für uns – und offenbar für viele 
Berliner, die mehr und mehr beginnen, hier heimisch zu werden beziehungsweise sich 
nach hier zurück zu ziehen.

Nun ging es quer durch Polen nach Nordosten, Masuren mit seinen Seen war das nächste 
Ziel. Aber schon auf dem Weg dorthin erwarte uns unentwegt Wasser, allerdings 
vorwiegend von oben. Über Schlochau und Erlau erreichten wir schliesslich Rhein in 



Masuren (wer sich wundert: Die deutschen Ortsnamen erscheinen so im GPS. Wer Lust 
hat, kann danach suchen …).

In Sejny, kurz vor der Grenze nach Litauen, fanden wir ein sehr nettes Hotel ganz in der 
Nähe der alten Synagoge, die wir am nächsten Morgen besuchten. Danach ging’s zügig 
nach Vilnius und Raudondvaris zu unseren Freunden, die uns schon erwarteten. Dort 
verbrachten wir ruhige 14 Tage im neuen Haus von Juratės Eltern und bei Ramunė und 
Vincas im Pferdehof gegenüber. Wir trafen uns mit Ieva, ihren beiden – mittlerweile ganz 
erwachsenen – Kindern Ugne mit Ehemann Mehdi und Justas und ihrer Schwester Rasa, 
die aus Rom angereist war. Die Zeit verging zu schnell bis zum Beginn unseres nächsten 
Schrittes, der

3. Etappe

Sie führte uns durch Litauen und Lettland hinauf zu den Estnischen Inseln und nach 
Haapsalu, wo wir zum wiederholten mal einen Rundgang durch die Stadt, zur Burg und 
zum wunderschönen und kunstvollen ganz aus Holz erbauten Kurhaus und dem Eisbären 
machten.

In Pärnu gedachten wir zu pausieren, flüchteten aber umgehend aus der Stadt: Touristisch 
völlig überlaufen und verstopft, auch unser gewohntes Campinghotel draussen am Strand 
war ausgebucht.

Doch welch ein Glück: Auf diese Weise fanden wir ein in der Einsamkeit verborgenes aber 
prächtiges Gästehaus, von wo aus wir am langen Abend die Umgebung mit Schären und 
einsamen Buchten aufsuchen.

Die Überfahrt zur Insel Hiumaa war Routine, die Suche nach einem Hotel in der Nähe des 
Hafens nach Saaremaa aber erfolglos. Aber so, wie es immer war und ist: Letztlich fanden 
wir doch eine Bleibe. Unsere Sorge, am nächsten Morgen keinen Platz auf der Fähre nach 
Saaremaa zu bekommen, war unbegründet und so landeten wir nach kurzer Fahrt mit 
eingeschobenem und sehr informativem Museumsbesuch zur Landeskunde in Ülles 
schönem neuen Gästehaus – eine grosse Überraschung, sie hatte uns von diesem Neubau 
nichts erzählt. Mehrere wunderschöne, ja traumhafte, heisse Sommertage folgten in dieser 
herrlichen Umgebung, mit Ausflüge ans Meer zum Schwimmen. Die Ostsee, hier völlig 
ohne Algen, ist allerdings ganz anders als das von uns so geschätzte Mittelmeer.
 
Doch wir mussten dann trotz allem wieder zurück nach Süden. Auf dem Rückweg 



erwarteten uns lange Sandpisten, viel Regen, die beiden letzten, noch fehlenden 
Struwepunkte, ein Abend in Valmiera an der Gauja und in Jekabpils und natürlich der alles 
krönende Besuch bei Violeta und Virgis, tief im Wald bei Dusetos, links und rechts Seen, 
die zum Schwimmen und Bootfahrten einluden.

Die letzte Station vor unserer Rückkehr nach Raudondvaris war Kaunas, wo wir »die beiden 
Rasas« trafen, Ievas Schwester, die wir schon in Vilnius getroffen hatten und unsere 
Freundin Rasa, die mit meinem Jugendfreund Ul verheiratet ist, den wir vermissten – er war 
gerade in Deutschland.  

Zurück in Raudondvaris blieben wir dann nochmals zwei Wochen in dem komfortablen 
neuen Haus unserer Freundin Juratė. Einen Ausflug zum Pferderennen bei Birštonas im 
Harmony Park nutzten wir zu einem Nachmittag und Abend im Kurhotel von Birštonas – 
eher aus Neugierde als zum Kuren; aber wohlgefühlt haben wir uns dort dennoch.

Mitte August hiess es dann wieder aufbrechen, jetzt zur

4. Etappe

Ziel war der rumänische Teil des Donaudeltas bei Tulcea, den wir uns vorgenommen 
hatten, nachdem wir im Frühsommer ja die Quellen der Donau im Schwarzwald besucht 
hatten. Der Weg war lange und führte uns zunächst durch Ostpolen hinunter in die 
Ukraine. Über ein paar Umwege besuchten wir die ehemaligen Konzentrationslager 
Treblinka und Bełzec. In Meszki, einem kleinen Dorf nördlich von Biała Podlaska, wurden 
wir in der Familie von Ewelina wieder herzlich aufgenommen.

In der Ukraine besuchten wir natürlich Ternopol mit seiner schönen Lage, wo das Portal 
unseres oberhalb des Sees gelegenen Hotels vernagelt war. Hätten wir nicht gewusst, dass 
der Eingang von hinten offen sein müsste, da dort auch die Parkplätze sind – wir wären 
weiter gefahren …

In Khmelnytskyi trafen wir unsere Freunde Svitlana und Viktor mit ihrer kleinen Tochter 
Anya. Sie ist ein aufgeweckter Wonneproppen. Unser geliebtes Restaurant Spiegel 
(Restoratsiya Shpigelya) verwöhnte uns wieder mit hervorragenden Speisen. Mit Viktor, 
Switlana und Anya besuchten wir den grossen Freizeitpark und hatten viel Spass dabei.

Ein weiteres herausragendes Erlebnis war der Aufmarsch am 24. August, dem 
Ukrainischen Nationalfeiertag, der seit 1991 gefeiert wird, als sich die Ukraine von der 



Sowjetunion löste. Fahnen, Fahnen, Fahnen …
 
Auch von hier mussten wir schliesslich weiterziehen, über Medschybisch und Winnyzja 
nach Mohyliw-Podilskyj an der Moldawischen Grenze. Medschybisch war ein wichtiges 
Zentrum des Chassidismus, deshalb schauten wir dort vorbei, um dem zuletzt versäumten 
jüdischen Wallfahrtsort einen Besuch abzustatten.

Unser Weg durch Moldawien führte diesmal auch im westlichen Teil, durch die autonomen 
Region Gagausien. Auch hier leben, wie in Transnistrien auf der östlichen Seite, viele 
russischsprachige Menschen. Wir erlebten Balţi, Cahul und Komrat – eine andere Welt mit 
russischen Speisekarten, kaum Möglichkeiten des sprachlichen Austausches aber voller 
Überraschungen. So zum Beispiel das von deutschen Siedlern gegründete Alexanderfeld 
oder das Schloss des Manuc Bey.

Das ganze Gebiet zwischen Balţi im Norden und der Donau im Süden ist im wesentlichen 
eine Steppenlandschaft, wenig abwechslungsreich, leicht hügelig bis endlos flach: 
Bessarabien.

Unserem Etappenendziel kamen wir so immer näher, der Stadt Tulcea, dem Tor zum 
rumänischen Donaudelta. Bei Reni stiessen wir zunächst auf den grossen Fluss, passierten 
Galaţi, setzten mit der Autofähre über und erreichten Tulcea am Abend. 

Am nächsten Morgen brachen wir dann auf ins Delta. Wir hatten uns Murighiol 
ausgesucht, den letzten Ort, den man mit dem Auto erreichen kann und wo wir Unterkunft 
finden konnten. Das Gebiet ist einfach gigantisch. Nach einigem Hin und Her fanden eine 
schöne Unterkunft mit Schwimmbad und Restaurant. Hier wurde auch unsere private 
Bootsfahrt in die Wasserwildnis organisiert, die wir dann gleich am nächsten Morgen 
antraten. Wie recht wir mit der Entscheidung hatten, zeigte sich auf der Rückfahrt: 
Massenweise Boote mit Massen von ebenso Neugierigen wie wir …

Es war so was von beeindruckend, obwohl wir ja bereits den ukrainischen Donaubogen 
kannten: die Ausmasse, die riesigen Seerosenteppiche, die nicht endenden Schilfwälder, 
die riesigen Herden von Schwänen, Kormoranen und Pelikanen, das Kanalgewirr … Das 
Schwarzen Meer haben wir, so wie 2016 in der Ukraine, nicht erreicht – es wäre viel zu weit 
gewesen. Nach drei Tagen in dieser schönen Umgebung starteten wir zu unserem letzten 
grossen Schritt Richtung Griechenland, zur

5. Etappe



Noch im Delta besuchten wir die römische Ausgrabung von Halmyris, dann ging es der 
Schwarzmeerküste entlang über Babadag zur griechisch-römischen antiken Stadt Istria.

Am späten Nachmittag bereitete uns dann Constanţa eine herbe Enttäuschung: Bauwüste 
überall, die Schwarzmeerküste ohne passable Unterkunft. So nächtigten wir 
gezwungenermassen in Ovidiu im Zwickel der grossen Verkehrswege des südlichen 
Constanţas.
 
Am nächsten Morgen ging es nach Westen über die grosse Donaubrücke von Fetesti und 
weiter am Nordufer entlang nach Südwesten, ein Dorf am anderen, den Fluss bekamen 
wir kaum zu sehen, weite Felder liegen zwischen uns und der Donau. Nur hier und da 
bogen wir ab nach links, um einen Blick auf den breiten, zäh fliessenden Fluss zu werfen. In 
Călăraşi machten wir Station und  einen Tag später dann, nach Überqueren der Donau 
über eine der seltenen Brücken, in Russe auf der nun bulgarischen Seite des Flusses. Die 
Stadt war einst die Endstation des Orientexpress.

Sie ist, im Gegensatz zu den zuvor passierten Orten, auch eine wahrhaft imposante und 
lebhafte Stadt: Viel Jugendstil und südliches Flair, flanierende Menschen, springende 
Kinder, gut besuchte Cafés – alles war anders, nur durch die Überquerung der Donau! 
Unser schnuckeliges Hotel lag sehr zentral und barg praktischerweise ein asiatisches 
Restaurant im Hinterhof.
 
Unser Wunsch, diesmal Veliko Tarnovo, die ehemalige Hauptstadt und eine der schönsten 
bulgarischen Städte, zu besichtigen, scheiterte wieder: Wegen eines nationalen Feiertags 
am folgenden Tag waren alle Hotels ausgebucht. Wir gaben die Suche frustriert auf und 
fuhren weiter nach Nova Zagora in Ostrumelien. Dort landeten wir zwar in einem 
grenzwertigen Hotel. Aber auch diese Stadt hatte ihren Reiz. Sozialistische Anwandlungen 
im Stadtpark, unerwartet grosse Gebäude, aber spärlicher Publikumsverkehr, obwohl doch 
die Befreiung Ostrumeliens von den Osmanen angeblich Anlass zum Feiertag war.

Und dann kam Griechenland in Sicht. Der letzte Grenzort Swilengrad ist wohl oder wird 
erst die bulgarische Spielhölle für Griechen: halbfertige Casinos und Hotelbunker 
säumten die Einfahrtstrasse.

Aber eine andere Überraschung gab's am Ufer der Mariza, die wenig später in 
Griechenland zum Schicksalsfluss vieler Migranten aus der Türkei wird: dem Evros. Wir 
trafen jedenfalls auf die längste osmanisch Brücke Europas, die Mustafa-Pascha-Brücke 



von 1529. Sehr gut erhalten beziehungsweise renoviert, meist noch mit dem 
ursprünglichen Pflaster, spannte sie sich majestätisch über den Fluss.

Nach dem späteren Überqueren der Mariza auf der Schnellstrasse landeten wir nahe 
Orestiáda im griechischen Neos Pirgos, in einem kleinen Hotel mit grossem 
Schwimmbecken, was uns gut tat. Es war immer noch heiss, das Wasser daher sehr 
erfrischend.

Den Plan, Alexandropolis zu besuchen, lassen wir fallen und landen am Nachmittag 
endlich am Mittelmeer in Fanaria, einem kleinen Touristenort, in dem wir uns schon einmal 
2006 sehr wohl gefühlt haben. Zuvor hatte Reinard sowohl Pech als auch unverschämtes 
Glück, als ihm an einer Tankstelle, wo wir dringend tanken wollten, ein Schäferhund ans 
Bein ging, aber nur die Hose zerfetzte und einen kräftigen Bluterguss hinterliess.

Der nächste Tag hielt wieder einige Leckerbissen bereit: Nordwestlich von Kavala existiert 
noch eines der wenigen Wegstücke der alten römischen Via Egnatia, der antiken 
Verbindung zwischen Rom und Byzanz. Und noch etwas weiter nördlich liegen die 
imposanten Reste von Philippi, die Stadt der ältesten christlichen Gemeindegründung in 
Griechenland. Müde und erschöpft von der Hitze suchten wir auf dem weiteren Weg über 
Amphipolis, wo wir den mächtigen Löwen grüssten, den mächtigen byzantinischen Turm 
bestaunten und die Reste der antiken Holzbrücke über den Strymon fanden (die 
Eichenbalken stecken bis heute noch in der heute trockenen Böschung!), nach einem 
Hotel, das wir schliesslich in Asprovalta fanden.

Es wurde immer heimatlicher. Am nächsten Tag umfuhren wir elegant Thessaloniki und 
liessen es uns auf »unserem« Campingplatz Agiannis auf der Ostseite des Golfs von 
Thessaloniki gut gehen: Man kennt uns seit Jahren, es gibt ein schönes grosses 
Schwimmbecken, schöne Sonnenaufgänge …

Am nächsten Morgen absolvierten wir zunächst die letzte antike Ausgrabungsstätte an 
einer Seitenstrasse der Via Egatia: Pydnia liegt auf dem Weg nach Süden und überrascht 
uns total. 

Die alles beherrschende Festung Platamonas erreichten wir in der grössten Mittagshitze 
und bestaunten sie von unten; für dieses mal. Einige Zeit später erreichten wir Kamena 
Vourla, ebenfalls ein angenehmer Touristenort, der uns schon mehrfach beherbergt hat. 
Wir fanden ein Hotel, dessen Besitzerin hier deutsche Hotelerfahrung umsetzt. Hoffentlich 
ist sie erfolgreich.



Nun war alles Weitere absehbar: Rafina am nächsten Tag, die Fähre nach Naxos und wir 
sind zuhause. Dachten wir. Nach einem kurzen Abstecher hinüber nach Chalkis auf Euböa 
(über die mit gerade einmal 40 Meter wohl kürzesten Brücke zu einer Insel) fuhren wir die 
schmalen Strassen nach Marathon und erreichten bei sehr starkem Wind Rafina. Was wir zu 
befürchten begannen auf den letzten Kilometern, wird Wirklichkeit: Es geht keine Fähre. 
Wir gehörten damit zu den vielen Menschen, die nun festsitzen. Die Hotelzimmer waren 
bereits vergeben beziehungsweise sündhaft überteuert.

So fuhren wir wieder Richtung Marathon und fanden schliesslich im Hotel Mati in Nea 
Makri, ein Zimmer im 5. Stock mit Meerblick, 90 € m.F. Es gab ein grosses Schwimmbecken 
was uns der Sturm allerdings verwehrte – er blies das Wasser in hohen Fontänen aus dem 
Becken …

Dort verbrachten wir wartend drei schöne Tage, immer mit dem Gedanken im Hinterkopf, 
dass hier vor einem Jahr die schweren Brände fast alles vernichteten und die Menschen 
ins Meer trieben.

Am 15. September, genau nach fünf Monaten und 15.000 Kilometern, waren wir dann 
wieder zuhause.

Was wir vorfanden: Eine aufgeräumte Wohnung und unsere Miezi mit drei rein weissen 
Jungen, vielleicht gerade zwei, drei Wochen alt. Die turnen nun jeden Tag durch unser 
Leben hier in Galanado. 

Schon ein paar Wochen später fand sich mein Bruder Wolfgang ein und wir verlebten 
sonnige Herbsttage, mit häufigem Schwimmen am Morgen und Wiedersehen mit 
Freunden aus nah und fern. April mit Ehemann und Sohn aus Kanada besuchten uns und 
Naxos wieder, vor einigen Jahren war April noch alleine hier gewesen. Auch Hanne und 
Thorkild aus Kopenhagen fanden sich – fast wie gewohnt – bei Maria ein. Ein froher 
gemeinsamer Abend war so gesichert.

Die beiden neuen Wohnzimmerfenster wurden eingesetzt. Wir werden sehen, wie teuer 
die anstehende Heizperiode werden wird, nun da der Nordwind nicht mehr ungebremst 
ins Zimmer dringen kann.

In Vilnius wurde der Sohn von Ugne und Medhi geboren, worauf – man könnte es fast 
meinen –  insbesondere Tante Rasa herausragend stolz war.

Nun, kurz vor Weihnachten, kam Wolfgang wieder, bepackt mit mittlerweile in München 



liebevoll gebackenem Weihnachtsgebäck. Damit und mit seinen exzellenten Kochkünsten 
werde wir das Jahr beschliessen.

Wir wünschen Euch schöne und geruhsame Weihnachtstage und ein friedvolles Jahr 
2020.

Lis, Reinard und Wolfgang.

Postscriptum: Es ist uns bewusst, dass Einige unerwähnt blieben, Freunde, die wir trafen, 
mit denen wir täglich umgehen, mit denen wir zuweilen nur spärlich kommunizieren. Aber 
auch jene, die wir nicht treffen konnten. In unseren Gedanken sind sie dennoch, denn 
Umgang mit Euch allen ist uns sehr wichtig. Das wird schmerzlich bewusst, wenn man 
einen lieben Freund zum letzten Mal getroffen und gesprochen hat.

Günther Schäfer, Reinards enger Schulfreund und Alexanders Patenonkel, hat diese Welt im 
September nach qualvoller Krankheit verlassen.


