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Bruno + Crew News 
Halloooo…? Habe ich nicht erst gestern den Herbst Brief verschickt 
und nun stellen wir hier in Kanada bereits die Uhren um? 
Tja, wir sind hier in Kanada etwas voraus – die Schweiz hat halt eben 
BERN als Hauptstadt und da ist alles etwas «hingädriii…» 
 
Dafür bin ich mit dem Newsletter etwas voraus, aber der Frühling 
scheint nicht mehr in weiter Ferne zu sein und ich freue mich sehr 
aufs draussen sein!  
 
Unser Herbst/Winter war nach den letztjährigen 
Jahrhundertschneefällen dieses Mal ganz normal. 2-3x etwas weisse 
Pracht, selten Temperaturen unter Null… so wie das eigentlich hier 
immer der Fall ist.  
Etwas anderes das zu dieser Zeit hier «normal» ist wäre die Tatsache 
dass wir viel Zeit in der Hockey Arena verbringen…  
 
Beide Jungs, sowohl Andrew wie auch Matthew haben weiterhin viel 
Spass an unserem Nationalsport und der alte Herr ist nun ja 3-4 Mal 
pro Woche selber auf dem Eis und hat dabei einen Heidenspass!  
 
Wenn auch ich ab und zu feststelle, dass es am Körper diverse Stellen 
gibt wo man trotz all der Ausrüstung kein Polster hat (und ich dies 
jeweils lautstark kommentiere…), ist mein Einstieg ins Eishockey das 
Beste was ich für meinen Körper tun konnte. Ein perfektes Ganz-
Body Training. 
Andrew versucht weiterhin mir gute Goalie Tipps zu geben, aber 
wenn es um Beweglichkeit geht ist sein Kommentar doch meist – 
«Daddy, bei Dir ist Hopfen und Malz verloren!» 
 
Stolz bin ich aber dennoch denn gemäss 
meinem netten (und nicht immer freche 
Kommentare austeilenden…) Sohn 
Matthew -bin ich nach nur einem Jahr 
einer der besten Goalies bei den Ü55. 
Unser lieber Andrew hat leider vergessen 
wie er im ersten Jahr auf dem Eis 
aussah… aber zur Zeit vergisst er nicht 
nur das… er wird ja bald 14… 

Andrew als Top Goalie seiner Altersgruppe wurde dieses Mal mit 
einer überraschend guten Mannschaft «verwöhnt» und vom einzigen 
Turnier an welchem sie teilnahmen, kamen sie mit der Goldmedaille 
nach Hause.  
Matthew hingegen hatte Pech und war dieses Jahr in einer 
Mannschaft die untendurch musste, aber als Captain musste er 
lernen mit der Frustration umzugehen und lernte Menschlich sehr 
viel.   
Schön war, dass er von Andrews Coach aufgeboten wurde um mit 
den 2-3 Jahre älteren Kids ans Turnier zu gehen und so war er Teil 
der Goldmedaillen Gewinner. 
 
Der Final endete in einem dramatischen Penaltyschiessen… aber 
keiner der 5 Gegner brachte den Puck an Andrew vorbei… 
 

 
 
Es gibt auch für den Hockey Senior ein Erfolgserlebnis zu berichten… 
Vor Weihnachten organisieren die Ü55 Spieler hier seit Jahren ein 
Turnier und natürlich meldete ich mich auch an. Als ich Andrew sagte 
ich sei im Team 4 sagte er nur – «I am so sorry for Team 4… » 
 
Tja, so langsam kommen die dummen Sprüche retour, damit muss 
ich wohl ab jetzt leben. Die Geschichte hatte aber für mich ein 
totales Happy End, denn trotz Andrews negativen Prognosen gewann 
ich mit meiner Mannschaft den Titel! 

So nervös wie im Final war ich schon lange nicht mehr beim Sport, 
aber der Goalie ist im Hockey halt schon noch wichtig… 
 

 
 
Schule… wie bisher üblich scheint der Schul-Alltag weiterhin nicht 
viel mehr als ein notwendiges Übel zu sein, aber so langsam sind wir 
daran zumindest Andrew etwas mehr zu «pushen». Noch ein Jahr 
oder Zwei und dann ist es fertig lustig mit dem pläuschle…  
 
Er hat ja für die letzten Schuljahre in die High School gewechselt und 
wenn auch die Schule top ist und er mit vielen Kollegen aus dem 
Sport vereint wurde, hat er Mühe sich zu motivieren. Ich kenne da 
auch einen der hatte vor 40 Jahren dasselbe Problem… aber damals 
gabs halt einfach ab und zu eins auf die Rübe… Problem gelöst… 
Wofür er sich durchaus begeistern kann ist das Schul-Basketball 
Team. Was auch sonst? Ist ja Sport, oder? 
Als relativer Neuling in dieser Sportart musste er dort ganz unten 
anfangen. Mein Spruch er sei der Nummer 1 Bänkliwärmer wurde 
nicht sehr geschätzt. Aber wenn er will dann hat er einen starken 
Willen und entgegen meinen Erwartungen hat er sich relativ rasch 
ins Team «Mittelfeld» hochgearbeitet. Vom Superstar wie im Hockey 
ist er noch recht weit entfernt, aber es ist auch nicht so ganz fair 
(wenn man seine zwei Teamkollegen anschaut…) Jawohl, die sind 
gleich alt, beide auch in der 8. Klasse… Bitte nicht bei Amnesty Int. 
anrufen. Andrew kriegt absolut genug zu essen, der grosse Schub 
lässt anscheinend einfach noch auf sich warten… 
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Ansonsten läuft eigentlich alles rund wir sind Alle «gsung und busper 
und HAPPY»  
 
Das Leben hier auf unsere Insel im Pazifik ist angenehm und wir 
schätzen das Privileg sehr, dass wir hier in einer herrlichen Natur 
leben können. 
 
Was wir in diesem Herbst/Winter nicht machten waren 
Familienferien. Die Boys waren so stark in ihren Teams involviert, 
dass sie diesmal nicht länger weg wollten…  
 

Brunoreisen... 
So entschloss ich mich spontan gemeinsam mit Annette nach 
Ecuador zu reisen um eine neue Brunoreise zu erforschen. 
Galapagos kannten wir ja schon, aber Ecuador hat ja auch die Anden 
und den Dschungel beim Napo Fluss, welcher dann später zum 
Amazonas wird. 
 

WOW – ich hätte 
nie im Leben 
erwartet, dass mich 
eine Gegend so in 
den Bann zieht.  
Ich habe in meinem 
Leben ja schon 
einiges gesehen und 
da ist es manchmal 
schwierig sich für 
Neues zu 
begeistern. 
Der Dschungel hat 
es mir voll angetan! 
 

Ich erwartete etwas Faszinierendes, aber auch eine unliebsame 
Umgebung mit Millionen von Dingen die mich beissen und fressen 
wollen… wie überrascht war ich doch, dass ich das extrem starke 
Mückenspray (damit kann man in Kanada fliegende Elche 
abschrecken!) NIE brauchte… Sicher hat es ein paar lästige 
Minibrummer die einem ums Ohr fliegen, aber wegen dem sehr 
tanninhaltigen Wasser haben gerade die Mücken im Dschungel 
grosse Mühe sich zu vermehren und so war ich diesbezüglich sehr 
positiv überrascht. Auch scheint Malaria kein eigentliches Problem zu 
sein, ein weiterer Bonus. 
 
Das Klima war auch überraschen angenehm. Sicher ist es feucht, 
aber es war nicht heiss. Regen haben wir nur 2x kurz erlebt.  
 

 
Die Artenvielfalt dort ist einfach unglaublich und Annette dachte ich 
sei nun doch etwas «gaga» weil ich stundenlang den Blattschneider-
Ameisen zuschauen konnte… Vieles ist hier im Makrobereich und 
man muss lernen sich auf eine kleine Fläche zu konzentrieren und 
dann findet man allerlei…  
Was die Buschmänner schon in der Kalahari zu mir sagten gilt auch 
hier: «Ihr bleichen Leute schaut überall hin, aber Ihr seht nichts!» 
 
Die Lodge selber im abgelegenen Amazonas war ebenfalls ein Hit, 
super Essen, nettes Personal und extrem gute lokale Führer die uns 
deren Heimat in einer unvergesslichen Art näherbrachten. 
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Was mir aber immer wieder ein lächeln ins Gesicht bringt sind die 
Erinnerungen an den «Soundtrack». Die Geräuschkulisse vor allem 
am frühen Morgen ist absolut unvergesslich.  
 

 
 
Annette andererseits erinnert gut sich an diesen Moment…  

 
 
Ich fand eine tote Tarantel und natürlich konnte ich es nicht lassen zu 
testen ob sie auch im fortgeschrittenen Alter noch ein gutes Herz 
hat… So positionierte ich das Ding auf ihrer Schulten, wanderte 
davon und rief dann – «schau mal links!» 
Test bestanden, wenn auch mit relative hohem Lärmpegel… 

Vom Amazonas flogen wir dann nach Galapagos um etwas zu 
tauchen und dann eine Woche auf der Yacht Angelito die 
einzigartigen Inseln zu entdecken. 
 
Unser Daheim für die Kreuzfahrt 

 
Sind das nicht coole Krabben? 

 

 
 
 
Annette und ein Seelöwe 

 
Landechse 
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Jetzt bin ich daran die neue Ecuador Tour fertigzustellen und hoffe 
natürlich darauf, dass ich ein paar Leute finden werde um dieses 
neue Bruno-Abenteuer mit mir zu machen.  
Wenn es Euch interessiert, schaut kurz im Internet Ecuador 
Rundreise  oder meldet Euch einfach bei mir und ich rufe gerne an 
um Euch vorzuschwärmen...  
 
Wenn ich 6 Gäste zusammenkriege gehen wir im Januar 2019 das 
erste Mal los…  
2 haben sich schon konkret gemeldet… 
 
Ansonsten stehen auch in diesem Jahr zwei Reisen in meiner neuen 
Heimat an.  
 
Die reguläre Westkanada Naturwunder Reise Ende August und dann 
gleich anschliessend gehen 5 illustre Ladies mit mir im Regenwald 
unserer Zentralküste auf die Suche nach dem geheimnisvollen 
weissen Bären… 
 
Dann habe ich ein paar Tage Daheim bevor es umgehend wieder 
nach Namibia/Botswana geht.  

Nachdem im 2017 alle Brunoreisen ausgebucht waren hat es für 
2018 für die Westkanada Naturwunder Reise Ende August und 
Namibia/Botswana im Oktober noch Plätze frei.  
Die Sonderreise ist ausgebucht. 
 
Aber wie immer steht jetzt in Frühling zuerst etwas Fussball auf dem 
Programm. Ich wurde wieder gefragt in der Akademie die Kleinen zu 
trainieren und ich freue mich sehr darauf.  
Dann steht die Camping/Fishing Saison an, ich muss ja schauen dass 
ich genügend Lachs und Heilbutt habe um meine Gäste kulinarisch zu 
verwöhnen… 
 
Jetzt bleibt mir nur noch MERCI zu sagen…  
Viele von Euch gehen immer wieder gerne mit mir auf eine Reise 
und Eure Mund zu Mund Propaganda ist mein grösstes 
Kompliment! 
Dafür bin ich Euch allen von ganzem Herzen dankbar. 
 
Wir wünschen Euch einen ganz tollen Sommer und freuen uns auf 
ein Mail, Whatsapp oder besser noch ein WIEDERSEHEN! 
 
Bruno, Annette, Andrew und Matthew  
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