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Bruno + Crew News 
…und Schwupp… es ist Oktober…  
 
Natürlich hoffe ich, dass Ihr alle bei guter Gesundheit seid und dass 
Euch der Corona-Koller nicht allzu fest aufs Gemüt schlägt. So 
langsam haben auch wir die Nase etwas voll damit. Wir haben in 
Britisch Kolumbien eine sehr hohe Impfquote von rund 80% aber 
dank den 20% Ungeimpften und der aggressiveren Delta Variante 
haben wir zur Zeit die höchsten Fallzahlen seit dem Ausbruch der 
Pandemie. Unsere Vancouver Island war für lange Zeit sehr isoliert, 
aber als man im Sommer den Verkehr zu uns nicht mehr 
einschränkte kamen mit den Besuchern auch mehr Infektionen… 
Aber es scheint als haben wir den Zenit so ziemlich genau jetzt 
erreicht und die Fallzahlen scheinen zu sinken… hoffen wir auf das 
Beste.  
Aber ich will Euch nicht mit Corona Käse langweilen, es gibt ja viel 
Angenehmeres auf dieser Welt… 
Wie Ihr Euch sicher vorstellen könnt, haben wir unseren Vancouver 
Island Sommer voll genossen. Es war ein nasser Frühling und dann 
kam umgehend die Hitze (Ihr habt ja sicher gehört, dass wir alle 
Rekorde brachen…). Bei uns dauerte dies nur ein paar Tage und wir 
wurden zum Glück auch von Waldbränden verschont, anders als 
viele Regionen in BC.  
Wenn es draussen nass und kalt ist, bin ich oft am «grübeln». Mein 
neues Hobby, die Oldtimer Motorräder, geben immer viel zu tun. 
Dank Terry, meinem Lehrmeister traue ich mich an Sachen, die ich 
noch nie gemacht habe… es macht viel Spass Neues zu lernen und 
das sei ja auch gut fürs Hirni sagt man…  
Mein wunderschöner 1975 Honda 750 brauchte neue Kolbenringe 
und Ventildichtungen…  
 

 
 

 
 
 
Für diesen Winter habe ich mir zwei neue Projekte gefunden, ich 
kann kaum warten damit anzufangen… 
 
Ende Mai installierten Annette und ich unseren Camper und das 
Böötli im Norden der Insel und gingen jede zweite Woche für ein 
paar Tage an unser Lieblingsplätzchen. Wir hatten wiederum viele 
wunderbare Begegnungen mit Tieren und genossen die herrliche 
wilde Natur. Wie üblich sagen Bilder mehr als tausend Worte… 
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Im Juli und August füllt sich dann unser Campingplatz recht stark… 
für unseren Geschmack zu viel und so geniessen wir in dieser Zeit 
unsere Region. Wir haben sehr viele herrliche Schwimmlöcher am 
Fluss und auch das Meer wird bei uns bis 20 Grad warm. Jeden Tag 
waren wir irgendwo am Schwimmen… 

 

 

 
 

 
 
Recht oft besuche ich, wenn ich am «basteln» bin unseren Nachbarn 
«Ivan the terrible». Es ist unglaublich was der über die Jahre alles so 
zusammengesammelt hat und wir haben gemeinsam viel Spass aus 
all dem Gerümpel Sachen zu bauen… 

 
Er ist 85 Jahre alt und eine totale Inspiration… seine Energie scheint 
endlos zu sein. Der fällt ohne weiteres einen grossen Baum, zersägt 
und spaltet diesen… ich habe bereits erwähnt – er ist 85 Jahre alt!!! 
 
Im Mai wurde Andrew 17 Jahre alt und er bestand die Autoprüfung 
auf Anhieb. Am nächsten Tag fuhr er mit Matthew allein in die 
Schule… was für ein komisches Gefühl die Boys mit dem Auto 
davonfahren zu sehen…      er hat unseren Toyota umgehend 
«beschlagnahmt» und diesen mit neuen Felgen ausgerüstet… die für 
uns frisch gewonnene «Freiheit» ist ein herrlicher Bonus. So viel 
weniger Autofahren! Andrew ist sehr lieb und chauffiert oft seinen 
Bruder herum… als Zahlung muss Matthew ab und zu das Auto 
putzen… ein OK deal finde ich.   

 
 
Matthew hat seit dem Frühling nun auch einen Job… ironischerweise 
als… Autowascher… hahaha 
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Einer unserer Nachbarn ist der lokale VW Händler und er hat 
Matthew angestellt. 2 Tage im Sommer und jetzt nur noch am 
Samstag, weil man ja in die Schule «muss». Ich hatte so meine 
Bedenken, aber er macht sich anscheinend gut und es gibt nichts zu 
beanstanden. Ansonsten ist er weiterhin etwas eine Handvoll… 
kleine Zeichen der Vernunft kommen ab und zu zum Vorschein, aber 
wir sind noch nicht durch mit der «mühsamen Zeit».  
 

 
 
Andrew hingegen ist weiterhin ein Goldstück… er arbeitet gut in der 
Schule, ist Daheim sehr angenehm und hilfsbereit und arbeitet 
nebenbei recht viele Stunden in der Hockey Arena.  Kaum zu glauben 
dass er sein letztes Schuljahr angefangen hat…  
Er kann ab Februar bereits zwei Kurse am College nehmen. Diese 
zählen sowohl für den Schulabschluss wie dann auch für seine 
Erwachsenenbildung… 2 Fliegen mit einem Streich! 
Es scheint weiterhin so, als bleibe er bei seiner Wahl ins 
Buchhaltungsbusiness einsteigen zu wollen. Herr Nötzli… hahaha 
 
Mittlerweile haben die Beiden auch mit dem Hockey angefangen. Die 
Altersgruppe ist so dass sie für dieses Jahr in derselben Mannschaft 

spielen können. So angenehm für uns als Eltern. Ich bin wieder ein 
Assistenz Coach und habe viel Spass an der Bande. 
Andrew liebt es mittlerweile statt als Goalie als Stürmer zu spielen… 
er wäre weiterhin einer der besten Torhüter seiner Altersgruppe, 
aber es macht ihm extrem viel Spass auf dem Eis herumzukurven. Er 
ist zwar eine totale Wurst, aber das ist ihm völlig egal. Er parkiert sich 
vor dem Tor und hofft auf einen «Abstauber» für den Anfänger… er 
ist sehr beliebt im Team und sie versuchen alles um ihm ab und zu 
ein Tor zu ermöglichen… lustig zum Zuschauen!  
Erster Match der Saison: 
1:0 Matthew Munger 
2:0 Andrew Munger…???    
Am Schluss stand es 6:1, Matthew schoss noch ein zweites Tor… da 
fehlt nur noch der Münger Senior im Tor und wir hätten eine halbe 
Familienmannschaft… 
 
Der Ätti ist schon seit August auf dem Eis, mit dem üblichen Jo-Jo-
Effekt. Mal Superstar, dann wieder ein Emmentaler mit Löchern 
überall… Irgendwann hoffe ich, dann doch etwas konsistenter zu 
werden… es ist wirklich schwieriger als es aussieht mit der 20kg 
Ausrüstung herumzuturnen, währenddem der harte Puck einem mit 
über 100kmh um die Ohren pfeift…  
Asterix hat es ja schon immer gesagt: «Die spinnen die Goalies!» 
(oder so ähnlich…) hahaha 
 
Annette hat immer viel um die Ohren. Sie ist in einem Wander- und 
einem Velo Klub… 2- bis 3-mal in der Woche unternehmen sie eine 
Wanderung oder einen Bike Ausflug und das macht ihr viel Spass. 
Natürlich geht sie auch oft mit Bella spazieren, dem Hundeli von Alix, 
der Mutter der Boys.  
 
Rund ums Haus haben wir unseren eigenen Tierpark. Die Hasen 
hoppeln Happy im Rasen herum.  

 
 
Die Rehe kommen zurzeit täglich vorbei und betteln für ein paar 
Äpfel…  

 
 
Dann haben wir einen Hausfrosch, der in den Sitzkissen 
übernachtet… 

 
Die Molche sind jetzt auch auf der Wanderung…  
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Unser Hausbär schleicht diese Tage auch regelmässig ums Haus. Ich 
habe etwas Bedenken um unsere zwei Apfelbäumchen…  
Wenn der diese mal entdeckt, dann räumt er auf… 

 
 
 
Das Tier-Highlight vom Sommer war leider nur mir beschert… es war 
auf dem Heimweg vom letzten Camping Trip. Ich war mit dem 
Camper vorne und Annette war im Auto hinter mir und hat leider 
den Puma verpasst… 
Ganz gemütlich ist der vor mir über die Strasse spaziert. Als ich 
ausstieg hatte er sich etwas im Gebüsch versteckt und ich wollte das 
Prachtstier Annette zeigen, aber während dem ich zu ihr ging verzog 
er sich leider ohne Spur… all dies war nur rund 5km von unserem 
Haus entfernt! 

 
 
Ihr seht, hier läuft immer etwas. 

 
 
Von den vielen Erinnerungen auf unserem Böötli werden wir nun den 
ganzen Winter lang zehren… und die Vorfreude auf die nächste 
Saison hat schon angefangen… 

 

 
Die Sonnenuntergänge auf dem Campingplatz waren wieder einmal 
phänomenal…  
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Brunoreisen... 
 
2021 war leider ohne Überraschungen… meine Erwartungen wurden 
vollends erfüllt… das Reisebusiness liegt weiterhin absolut flach… 
 
Die Lage scheint sich langsam, aber sicher zu verbessern und so habe 
ich angefangen mich konkret mit der Planung 2022 zu befassen. 
 
Die Namibia/Botswana Reise vom Oktober hat grosses Interesse und 
sollte diese Euch interessieren bitte umgehend melden! 
 
Für Westkanada 2022 sieht es im Moment nicht rosig aus, das 
Interesse wäre da, aber die Ungewissheit ist noch zu gross und so 
denke ich wir schauen hier mal entweder kurzfristig oder dann halt 
für 2023. 
 
 
Ecuador/Galapagos (Reisezeit jeweils Januar/Februar) organisiere 
ich sehr gerne wieder, aber soweit habe ich dafür zu wenig Interesse. 
Diese Tour kann unter Umständen recht kurzfristig organisiert 
werden, meldet Euch, wenn es Euch in diese einmalige Region zieht. 
 
Indien ist im Moment kein Thema, zu riskant! Hoffentlich ändert sich 
die Lage bald einmal so dass ich diese faszinierende Reise 
organisieren kann. 
 
Ich freue mich auf Euer Feedback! 
 
 
Häbet Sorg! 
Bruno, Annette, Andrew und Matthew  
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