NEWSLETTER
Frühling 2021
Bruno + Crew News
Wie geht es Euch? Ich hoffe sehr, dass Ihr alle gesund und busper
seid.
Seit meinem letzten Newsletter vom Herbst hat sich, wenn man so
will, viel und wenig getan…
Die Pandemie hat uns weiterhin voll im Griff und wenn auch ich
etwas mehr Licht am Ende des Tunnels sehe, sind wir noch nicht aus
dem «Schneider» wie man bei Euch so sagt…
Hier auf Vancouver Insel hat sich in den letzten Monaten recht wenig
verändert. Die Covid Zahlen sind bei uns weiterhin sehr tief aber die
Regeln sind dennoch recht strikt.
Leider hat unsere Regierung die Beschaffung der Impfstoffe völlig
vermasselt und so sind wir diesbezüglich massiv hintendrein,
peinlicherweise auch gegenüber den USA… aber wenn man selbst
nicht Produzent ist, hat man wenig zu sagen…
Ansonsten gibt es diesmal recht wenig zu erzählen… Unser Winter
war wettermässig «normal», das heisst wenig Schnee in den
Niederungen aber viel in den Bergen. Wir mussten bis März auf den
Schnee vor dem Haus warten und dann kam er genau dann als ich
draussen
sein
musste…
Mangels
anderer
Beschäftigungen und dem
stetigen Dilemma zu wenig
Platz für all unseren Gerümpel
zu haben, habe ich meine
Garage vergrössert. Natürlich
war der Schneefall perfekt mit
dem Fassadenbau koordiniert
und so fror ich mir für 2 Tage
die Pfötchen ab…
Grundsätzlich hatten wir ja
genügend
Aussengebäude,
aber dummerweise sind diese
weder isoliert noch geheizt.
Meist ist das kein Problem,
aber im tiefsten Winter, wenn
ich gerne an meinen Oldtimer Töffen herumbastle, wäre es schön
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etwas warm zu haben… im Anbau habe ich nun einen Holzofen
eingebaut und es ist sooooo heimelig… jetzt macht es noch mehr
Spass beim Grübeln!

Mittlerweile ist das Projekt so ziemlich fertig und so ist auch mein
Body… harte körperliche Arbeit bin ich mir anscheinen überhaupt
nicht mehr gewohnt…
Am Ende ist es aber eine Genugtuung, wenn man etwas baut und
kreativ sein kann. Absolut verrückt sind bei uns die Holzpreise. Man
könnte meinen, dass in einer Pandemie das Baugewerbe kriselt, aber
dem ist absolut nicht so. Holzplatten sind heute 3x so teuer wie noch
vor 2 Jahren… ???

geordnete Abläufe und so scheint «Mr Nötzli» eine gute Wahl für ihn
zu sein.
Bald kann er die Autoprüfung absolvieren und dann können wir die
ewigen Chauffeurdienste an ihn delegieren. YES!!!
Matthew (15, manchmal immer noch eher 5… haha) hat
regelmässige Testosteronschübe und so ist er nicht immer der
angenehmste Hausbewohner. Zum Glück scheint es, als seien die
schlimmsten Monate hinter uns. Er bringt es mittlerweile fertig ab
und zu ein normales Wort mit seinem Bruder zu wechseln ohne dass
dies in Schimpfpetarden ausartet… die lieben Teenager…
Die Pandemie hat Matthew sicher am meisten getroffen, er liebt es,
um Leute zu sein und ich glaube, dass die Einschränkungen ihm echt
zu schaffen machen. Er hat sich bei seiner Mutter ein komplettes
Fitness-Studio eingerichtet und zeigt uns bei jeder Gelegenheit seine
Muskeln. Soweit habe ich ihn noch im Griff, aber ich weiss nicht wie
lange ich meine Dominanz noch halten kann. Ab und zu lasse ich
mich auf etwas Schwingen ein und versuche natürlich keine
Schwächen zu zeigen. So gehe ich 100% voll brutal in den Kampf, was
ihn im Moment noch zum Zweifeln bringt, aber wohl nicht mehr
lange… dann kann ich nur noch auf seine tiefliegende Gutmütigkeit
hoffen…

Ansonsten halten uns die Boys weiterhin auf Trab. Andrew (bald 17)
ist im zweitletzten Schuljahr und hat es je nach Thematik etwas
strenger als er sich dies bisher gewohnt war. Zudem hat er ja einen
Job in der Eishalle, wo er mittlerweile bereits zum «alten Eisen»
gehört… sie hatten viele Wechsel und so ist er bereits in den Top 4
der Langzeit-Angestellten in dieser Position. Die Regelungen sind so,
dass wenn jemand aus irgendeinem Grund nicht zur Arbeit
erscheinen kann, man oben auf der Liste anfängt um einen Ersatz zu
finden. So kommt Andrew plötzlich immer mehr zu zusätzlichen
Arbeitsstunden und er findet es immer wieder notwendig uns im
Haus darauf hinzuweisen, dass er weiterhin der Einzige in dieser
Bude sei der noch arbeite…
Es scheint immer noch so, als bleibe er bei seiner Wahl ins
Buchhaltungsbusiness einsteigen zu wollen. Er liebt präzise und
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Das Hockey wurde für uns Senioren im Dezember leider aufs Eis
gelegt. Die Kinder durften weiterhin aufs Eis, aber nur Trainings,
keine Spiele. Dies ist in dem Alter natürlich eher langeilig, aber
besser als gar nichts.

…aber auch abenteuerlich…

Es blieb endlich auch Zeit, um Liegengebliebenes zu erledigen…
endlich habe ich die alten Familien-Fotos digitalisiert…
Ich war schon immer recht süss, gäuet? … hahaha

Jetzt freuen wir uns sehr auf den Frühling und die Zeit auf dem
Campingplatz. Das Boot ist mehr oder weniger bereit und bald geht
es los und wir hoffen auf neue spektakuläre Begegnungen! Juheeee!

Soweit haben wir keine Pläne die Insel zu verlassen. Die Grenze zu
den USA (wo wir ja gerne etwas mit unserem Camper und Töff
herumkurven) ist weiterhin geschlossen aber wir haben noch viele
lokale Gegenden hier zu erkunden und wir planen ein paar
mehrtägige Bootsexkursionen mit unseren Kollegen.
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Brunoreisen...
Wie ich schon letztes Jahr vorausgesagt habe ist auch 2021 für uns
noch kein Reisejahr. Mit den hoffentlich wirksamen Impfstoffen
können wir aber doch so langsam Hoffnung haben, dass sich die
Situation wieder etwas «normalisiert». Ob es je wieder so sein wird
wie vor Covid steht in den Sternen, aber ich glaube, dass gegen Ende
2021 mehr oder weniger «sicheres» und vor allem weniger
«kompliziertes» Reisen wieder möglich sein wird.
Ich habe ein paar Anfragen für eine Kanadareise im
August/September 2022 und Namibia im Oktober 2022 ist konkret in
der Planung.

Wenn Euch eine meiner Destinationen interessiert, bitte ich Euch mir
das einfach unverbindlich durchzugeben und wir besprechen das
weitere Vorgehen zur gegebenen Zeit.

Es wird für zukünftige Reisen umso wichtiger sein extrem früh zu
planen, denn Ihr könnt Euch selber vorstellen wie viele Leute
weltweit Ihre Pläne aufs Eis gelegt haben und der Run auf die
begehrten Destinationen wird enorm sein sobald die
entsprechenden Länder wieder «offen» sind.
Meldet Euch also früh damit wir dementsprechend agieren können.
Wir wünschen Euch einen tollen Frühling/Sommer.
Häbet Sorg!
Bruno, Annette, Andrew und Matthew
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