
Jahresbrief 2013
Liebe Freunde und Verwandte, 

dieses Jahr versuche ich die Tradition wieder aufzunehmen, über unsere Aktivitäten im Jah-
resverlauf zu berichten. 

Den Jahreswechsel 2012/2013 verbrachten wir ein letztes Mal auf La Palma, was wir aber 
damals noch nicht wussten. Als wir im November 2012 von unserer langen RundEuropa-Rei-
se (Hochdorf – Nordkap – Naxos – Hochdorf) wieder auf La Palma landeten, wurden wir von 
unseren Verwandten ziemlich frostig  empfangen.  Wir fühlten uns irgendwie fehl am Platz 
und ausgebootet. Nach einigen Reibereien und unangemessen Angriffen, die dann in den 
ersten beiden Monaten des neuen Jahres eskalierten, entschieden wir uns, die Insel für immer 
zu verlassen. Wir wollen in Frieden leben und uns nicht die Freude am Leben vermiesen las-
sen.

La Palma ade!

Unser Entschluss war schnell gefasst: Wir wollen auf unsere Lieblingsinsel in der Ägäis wech-
seln und uns dort eine schöne Bleibe suchen. Wir packten unsere Siebensachen und beauf-
tragten eine Spedition, sie nach Hochdorf zu schaffen. Die letzten drei Wochen bis zum Ab-
flug verbrachten wir bei unseren Freunden Gaby und Rolf in einer gemütlichen Ferienwoh-
nung oben am Hang. Wir können diese kleine Wohnung nur wärmstens weiterempfehlen 
(bitte bei uns erfragen). Dort konnten wir auch Bille und Reinhard begrüssen und bewirten, 
mit denen wir immer schöne Zeiten verlebt haben.

                 
! ! Finca von Gaby und Rolf

Deutschland

Wir flogen nach München zu meinem Bruder Wolfgang, bei ihm stand unser Senfle den Win-
ter über. Weisswurstessen war angesagt. 

                                                         



Endlich in Hochdorf, musste ich zunächst nach Berlin in die Charité um meine Hüfte be-
gutachten zu lassen. Würde Ausräumen ausreichen oder würde eine neue Hüfte anste-
hen? Bei dieser Gelegenheit habe ich das neue Berlin mit unseren beiden Freundinnen 
Christa und Johanna durchstreift und ein bisschen kennen gelernt. Interessant aber für 
mich nicht besonders schön, Großstadt eben. Fazit am Ende: Die Hüfte kann nicht mehr 
repariert werde, sie muss irgendwann ersetzt werden. Da sie sich bis heute sehr moderat 
verhält und die Schmerzen selten und gering sind, habe ich davon für die nächste Zeit Ab-
stand genommen.

                   

Zurück aus Berlin machten wir endgültige Reisepläne für Griechenland. In dieser Zeit konn-
ten wir für drei Wochen Elkes und Bernds Haus hüten und dort wohnen während sie auf Rei-
sen waren.       

            

Die Enkel Janis und Lukas waren einen Tag bei uns in Hochdorf und mit den beiden Enkel-
kindern Simeon und Janina waren wir einen Tag gemeinsam im Filderado und in Reutlingen.        

              



In Hochdorf war ich bei unseren Nachbarn Martina und Sigurd auf deren Tochter Lauras 
Konfirmation eingeladen. Eine grosse Verwandtschaft war anwesend.

Wir besuchten Brigitte, Anja mit Moritz und Jürgen, und mit Sebastian sowie mit Anja und 
Martin genossen wir die warmen Abende bei südländischem Essen.

Ausserdem besuchten wir noch Eberhard in Hockenheim und Kai und Ursel in Werheim.  
Dort besuchten  wir gemeinsam den wunderschönen Bad Homburger Kurpark. Die Beiden 
haben uns wieder köstlich bewirtet.

         

Oskars 70. Geburtstag  nicht zu vergessen, den wir zusammen mit ihm und seinen vielen 
Freunden und Verwandten in Fellbach bei köstlichem Essen in einem italienischen Restaurant 
und abends bei den Galgenstricken in Esslingen verbrachten. 

       



Reisebeginn Rund Europa 2013

Einen Tag später, am 9. Juni ging's dann los Richtung  Bodensee zu meiner Schwester Gabi 
und ihrem Mann Axel und wir besuchten das Grab unserer Mutter im Friedwald.
Am nächsten Tag fuhren wir bei Regen an den Walensee in der Schweiz zu Peter, einem 
Facebook-Freund von Reinard. 

        

Der Regen blieb Programm: Am Morgen ging‘s weiter nach Lecco am Comer See zum 
Couchsurfen bei Gracia. Mit ihr verbrachten wir einen wunderbaren, anregenden und ge-
mütlichen Abend. Und ein Frühstück bei schönster Sonne und Ausblick auf den See am 
nächsten Morgen.

Italien

Weiter ging's bis Pesaro an der Adria, wo wir drei ruhige Tage im Haus eines Couchsurfer-
Freundes aus La-Palma-Zeiten, verbrachten. Roberto war leider nicht da, aber seine Tochter 
brachte uns den Schlüssel. Ich konnte leckere italienische, frisch gemachte Teigwaren zube-
reiten und Reinard konnte ins Internet über WLAN seine überfälligen Beiträge nacharbeiten.



             

Von der Adria weg entlang der Via Appia fuhren wir in die Abruzzen, weiter nach Süden. 
Landschaftlich einfach wunderschön und mittlerweile sehr heiss. In idyllischen alten Städt-
chen machten wir Station, schleppten uns teilweise regelrecht zur Stadtbesichtigung. Gob-
bio, Ascoli Piceno, Sulmona, Avelino, L’Alquila, Altamura: Überall gab es Staunenswertes 
und mundete uns italienisches Essen und vor allem Eiscreme. Wir kamen bis Eboli…

       

In der südlichen Ebene vor Brindisi besuchten wir noch die Touristenattraktionen Alberobello 
mit seinen Trullis und Rotonda. In Brindisi selbst mussten wir zwei mal übernachten, da das 
Schiff nach Vlore in Albanien nicht auf uns gewartet hatte… Doch auch Brindisi ist sehens-
wert. Die Promenade mit Cafés und Restaurants sehr gemütlich und oberhalb bei den römi-
schen Säulen gibt es ein kleines aber feines Restaurant!

                



Albanien

Die Überfahrt nach Vlore ging über Nacht und war recht unbequem. Albanien empfing uns 
morgens mit ruhigem Sonnenwetter. Frühstück fanden wir mit Cappuccino und Croissants 
etwas außerhalb.

      
 
Und wieder haben wir die Fahrt auf der altbekannten Strecke nach Sarande genossen, wo wir 
wieder am kleinen Fischerhafen »unser« Hotelzimmer bezogen haben. Weiter ging’s über 
unser geliebtes Butrint weiter über die Grenze nach Nordgriechenland. 

     

Griechenland

Uns zog’s wieder nach Zitsa, hoch oben im Epirus, zu Costas dem Dorfbäcker und Anna. 
Wieder wurden wir herzlich empfangen und köstlich bewirte.

       



         

Morgens ging's weiter nach Meganisi (neben Lefkada gelegen) in das Paradies zu Lydia, Geo-
rgos und Alex. Und zu den vielen Tieren und… – ja, es ist ein Paradies.

             

 Scheiden tut weh, es hilft aber nichts denn es warten Aitoliko mit Dimitris und Flora. Hier 
bekommen wir wieder die köstlichsten Oliven, die wir kennen.

Endlich Delfi…

Für den folgenden Tag hatten wir uns Delphi vorgenommen. Wir fanden ein sehr familiäres 
und sehr preiswertes Hotelchen. Früh am nächsten Morgen standen wir auf, um die Ersten 
auf dem Museumsgelände zu sein. Immer wieder waren wir hier durchgefahren, hatten ü-
bernachtet aber das antike Gelände nicht besichtigt weil immer zig Busse davor standen. Tat-
sächlich waren wir an diesem Morgen die Ersten. Auf dem Rückweg dann kamen uns die ers-
ten Besucher entgegen. Endlich hatte es also geklappt: Ungestörter Trümmergenuss…

                      

…und endlich Naxos

Anschliessend fuhren wir weiter bis Piräus um abends auf die Fähre nach Naxos zu 
kommen.Nach Mitternacht kamen wir dann auf Naxos an und wurden freudig in »unserem 
Hotel« von Maria empfangen.



                         
 
Kaum angekommen, erhielten wir schon am zweiten oder dritten Tag von Manolis, dem Be-
sitzer des Nachbarhotels,  den Hinweis, dass seine Nichte in Galanado eine Wohnung zu 
vermieten hätte. Wir zogen los zur Besichtigung und fanden eine Wohnung vor, bei der sehr 
schnell klar war: Das ist, was wir wollen – eine schöne große Wohnung mit Küche, Wohn-
zimmer, Bad und zwei Schlafzimmern sowie zwei grossen Balkonterrassen. Die Zentralhei-
zung hat sich jetzt bereits bewährt.

Ende Juli besuchten uns auf Naxos mein chinesischer „Sohn“ Yu Lo, der mich auf La Palma 
als seine zweite Mutter adoptiert hatte, mit seiner Freundin Meva. Es waren 3 schöne Tage.

         

Wohnung gefunden

Der Mietvertrag schlossen wir zum 1. August ab. Elektrogeräte und Möbel haben wir nach 
und nach beschafft – die Einrichtung wuchs fast täglich. 



        

Doch dann machte uns Reinards Zunge einen Strich durch die Rechnung, nun endlich zur 
Ruhe zu kommen. Just als wir am 1. August in der Wohnung waren, wurde Reinard extrem 
müde, hatte Schluckbeschwerden und ein Geschwür am hinteren Teil seiner Zunge. Ich 
brachte ihn dazu, mit mir ins Ärztezentrum zu fahren und den HNO-Arzt zu konsultieren. 
Der schluckte kurz als er das Geschwür sah und meinte, Reinard solle das schnell in Athen 
oder Deutschland begutachten lassen. Gegen die Schluckbeschwerden bekam er Medika-
mente, die auch anschlugen. Wir buchten umgehend einen Flug nach Stuttgart.

Krebs

Nach vier Tagen flog Reinard und hatte zwei Tage später einen Termin im Krankenhaus in 
Stuttgart. Dort wurde wenige Tage später ambulant ein Teil des Geschwürs heraus geschnitten 
und zur Untersuchung in die Pathologie gegeben. Seine Nichte Silke holte ihn ab und brach-
te ihn auf seinen Wunsch abends in unsere Wohnung in Hochdorf. Er hatte aber starke 
Schluck- und Atembeschwerden, was er eben auf den Eingriff unter Narkose zurückführte. 
Reinard chattete mit mir in der Nacht und beklagte sich immer mehr über diese Beschwer-
den. Er könne kaum atmen und nicht mehr schlucken, also auch nichts trinken. Ich dachte zu 
dem Zeitpunkt auch noch, dass das schon wieder abschwellen würde. Nachdem »Funkstille« 
eintrat, schrieb ich an unsere Freundin aus dem Nachbardorf per Skype, sie solle bitte nach 
Reinard sehen. Sie war aber nicht Zuhause. Viel später las sie meine Mitteilung doch noch 
und konnte Reinard so noch rechtzeitig ins Krankenhaus zurück bringen.

Am nächsten Morgen erhielt ich die Nachricht, dass Reinard intubiert in der Intensivstation 
liegen würde, aber gut versorgt sei. Am folgenden Tag kamen seine Lebensgeister zurück und 
er chattete mit mir und sandte mir ein erstes Foto von sich. Ich erschrak zu Tode als ich es sah 
und beschloss, umgehend nach einem Flug zu suchen und zu ihm zu fliegen.
  

            



 Zwischenzeitlich kamen unsere Freunde Karin und Dieter zusammen mit einer chinesischen 
Bekannten Namens Linda nach Naxos. Ich holte sie am Hafen ab. Wir hatten trotz meiner 
Sorge um Reinard ein paar schöne Tage auf Naxos bis ich dann abflog.

Ich besuchte zwei Konzerte im Pirgos Baseos, die sehr beeindruckend waren.

   

Als ich dann Dienstags mit dem Flieger in Stuttgart ankam war Reinard bereits  entlassen und 
holte mich zusammen mit seiner Nichte auf dem Flughafen ab. Er war Gott sei Dank wieder 
soweit hergestellt und froh, die Klinik erst mal verlassen zu haben.

Wir fuhren wir dann zusammen mit dem Auto seiner Nichte nach Kassel, wo Reinards Bru-
der Uwe schon für einen Termin im Klinikum bei einem befreundeten HNO-Chirurgen ge-
sorgt hatte. Wir wohnten in Uwes Haus, was natürlich eine riesige Erleichterung bedeutete.

                

Mittlerweile lag auch der Befund vor, dass es tatsächlich Krebs war. Eine weitere Operation 
lag also vor uns. Das gute Ende war, dass Reinard keine Beeinträchtigungen beim Schlucken, 
Schmecken und Sprechen hatte. Wir waren sehr froh. Eine vorgeschlagene Bestrahlung zur 
weiteren Minimierung des Risikos, nochmals bösartige Geschwüre an der Zunge zu bekom-
men, hat Reinard nach reiflicher Überlegung und Recherchen im Internet abgelehnt. So kann 
er wieder ein normales Leben führen.

Im Parkhaus des Krankenhauses in Kassel habe ich dann zum ganzen Unglück auch noch das 
Auto von Silke und Anke geschrottet, so dass auch noch ein großer Batzen an Reparaturkos-
ten auf mich zukam.

Wieder in Hochdorf und weiter nach Naxos

Wieder Zuhause in Hochdorf war unser sehnlichster Wunsch bald wieder in Naxos zu sein 
um unsere Wohnung weiter einzurichten und den sonnigen warmen Herbst zu genießen. 



Am 15. Oktober flogen wir zurück. Wir nächtigten auf einer Parkbank in Piräus, da keines 
der sonst 24 Std. geöffneten Cafes offen hatte. Erst morgens um 1/2 7 konnten wir dann aufs 
Schiff.

      

Mittlerweile ist es in unserer Wohnung in Galanado richtig  gemütlich geworden: Bilder hän-
gen fast überall, der Schreibtisch ist voll wie immer, auf einem Ecksofa machen wir es uns 
bequem – und nicht zu vergessen: Auch die Katzen… 

                

    



Draußen ist's tagsüber meist heiter bis wolkig, zwischendurch hatten wir aber auch Sturm 
und Regen. Doch wir fühlen uns hier richtig wohl und zuhause. Wir waren noch ein paar 
mal am und im Meer, gehen von unserm Dorf ins Nachbardorf zum Brot kaufen, Berg auf, 
Berg ab. Wir besuchen unsere Freunde in Azalas Astrid und Nikos mit ihren Kindern und 
Ingbert, dessen Haus dort enorme Fortschritte gemacht hat. 

      

 Verschiedene Feste sorgen für Kurzweil und Weihnachten stresst uns nicht.

                  
Nikolaustag und Nikos Namenstagsfest in Azalas

Reinard hat für unsere segelnden Freunde Heide und Erich Wilts in diesem Jahr deren bebil-
dertes Buch in druckreife Form gebracht und dazu hin eBook-Versionen davon erstellt (Heide 
Wilts: Alaska-Japan – die letzte Reise der Freydis II). Erich und Heide waren im Dezember für 
zehn Tage bei uns auf Naxos, um die Fertigstellung der eBooks zu beenden. Die warten nun 
auf die Freigabe bei Amazon und Apple.

                  



 
 Am 25. sind wir bei Ingbert und Despina zum Essen eingeladen.

Sylvester verbringe ich diesmal alleine. Reinard muss ausgerechnet an Sylvester nach Athen, 
weil an Neujahr keine Fähre nach Piräus fährt. Am 2. Januar ist Krebsnachsorge am Henry-
Dunant-Hospital in Athen. Aber unsere Freundin Maria mit Töchtern sind zurzeit in Athen, da 
wird Reinard Neujahr mit ihnen verbringen.

So, jetzt wurde es doch wieder eine lange Geschichte. Ich hoffe, Euch geht es allen gut und 
Ihr könnt geruhsame Tage verbringen und gesund und hoffnungsfroh ins Neue Jahr rutschen. 

Wir wünschen Euch ein friedliches Weihnachtsfest 
und ein glückliches und friedvolles Neues Jahr 2014.

Lis und Reinard.

                                
                                  Die Krippe von Filoti, den grössten Dorf auf Naxos

NB: Wen oder was ich vergessen habe: Ich bitte um Nachsicht und Vergebung, es war 
ohne Absicht.


