Jahresrückblick 2011

Das Jahr begann für Bettina
und Thomas gleich gut mit
einer Wochenendtour nach
Berlin: Improvisationstheater,
die lange Nacht der Museen
und ausgedehnte
Spaziergänge bei herrlichem
Winterwetter vom Prenzlauer
Berg bis nach Mitte. 2012 gern
noch einmal.
Weitere kulturelle Höhepunkte
waren 2011 Besuche des
„Elbjazz“ Festivals sowie eines
„Sorgfeld“-Konzertes im
Jugendkeller Sülldorf.

Im Frühsommer ging’s dann gleich nach Kanada.

O.k. o.k. nicht ganz - wir haben uns einen langgehegten
Traum erfüllt und sind im Biosphärenreservat Schaalsee
gepaddelt. Kristallklares Badewasser und ein wunderbares
Trainingsrevier für die Bowron Lakes.

Entspannt wurde aber auch im heimischen Garten…

…d.h. Thomas baute lieber unseren Anhänger zu einer 1A-Campingküche um:

Hausfrau (immer und überall), zum Zeitpunkt des
Fotos gerade auf einer belgischen Raststätte zur
Verblüffung der Raststättenbesucher und des
-personals sechs Portionen Spaghetti Bolognese
kochend

Sportgeräteaufsatz
(variabel), d. h. Wassersport
(obligatorisch)

Im Rucksack: Servietten
(wir fahren schließlich nach
Frankreich)

…zweiflammiger Gasherd
mit (Edelfisch-)Grillaufsatz

…Kühlschrank mit partieller
Tiefkühlfunktion

Da es uns 2010 so gut in der Bretagne gefallen hatte, erkundeten wir im Juli die Cotentin-Halbinsel
in der Normandie. Wir waren begeistert von den langen, menschenleeren Buchten und den tollen
Wellen. Julius probierte einige Wassersportarten aus und hat eine 6-stündige Wanderung entlang
des Zöllnerpfades sehr gut gemeistert.

Einen Teil der Zeit verbrachten wir mit meiner Schulfreundin Sofie, ihrem Mann Sven und dem
dreieinhalbjährigen Lorenz. Wir besuchten ein Mittelalterfestival, den schönen Markt in
Briquebeq, den botanischen Garten in Vauville und konnten auch einen Blick auf die
Wiederaufbereitungsanlage La Hague werfen.
Ein Tagesausflug nach Jersey rundete den Urlaub ab.

Nach einer rundum optimalen
Zeit in der privat geführten KITA
„Himmelblau“ begann dann im
August die Schule.
Julius hier am Tag der
Einschulung zwischen Thomas
Mutter Martha (links) und
Bettinas Mutter Inge.
Julius Jahrgang kommt als erster
in Hamburg in den Genuss der
„Ganztagsschule“. Die Kinder
können wahlweise um 13.00 Uhr
abgeholt werden oder drei bis
fünf Mal die Woche bis 16.00
Uhr in der Schule bleiben. Wir
praktizieren z. Zt. eine
Mischform, d. h. Julius bleibt
zwei Mal lang und wird zwei Mal
um 14.30 und ein Mal um 13.00
Uhr abgeholt. An den langen
Tagen nimmt er am InlineSkaten und an der Töpfer-AG
teil.

Falls der Eindruck entstanden
sein sollte, wir hätten uns
zuviel vergnügt, versichern wir
hiermit, dass zumindest
Thomas die kompletten
Frühjahrs- und Herbstferien mit
dem Ausbau des Dachbodens
verbracht hat.
Entgegen anderslautenden
Gerüchten ist der Wohnraum
FERTIG. Ein Foto lag bei
Redaktionsschluss noch nicht
vor, da zur Zeit dem Bad der
letzte Schliff gegeben wird.
Kommt und seht selbst!

Nicht unerwähnt soll noch bleiben:
•
Bettinas Geburtstagspaddeln mit Ruedagruppe auf der Alster & der sich daran
anschließende Bandscheibenvorfall von Stefan
•
, dass Sabine Grosskopf einen der Hamburger Lehrpreise verliehen bekommen hat und
unser Buch „Unterrichten ohne Materialien und Medien“ dadurch indirekt mitgewürdigt
wurde
•
Tante Bienes Einsatz z. B. beim Modellbootfahren & Weihnachtsmärchen, ohne den
zahlreiche Wochenendaktivitäten nicht möglich gewesen wären. Herzlichen Dank auch an
Oma Inge und Oma Martha sowie alle Freundeseltern fürs Aufpassen & Tauschen.
•
Die Einschulung von Bettinas Patenkind Till Jari und ein sehr schöner Ausflug nach
Bötersheim
•
Der 70. Geburtstag von Inge Trautmann, der mit den Rockn-Roll-Damen in Scharbeutz
und mit uns Kindern in Potsdam gefeiert wurde
•
der Kauf eines teilbaren Zweier-Kajaks. Ein ganzer Zweier geht nicht auf unsern Golf.
Sobald Julius den Pinguin hat, geht’s auf die Ostsee!

