Golden, Februar 2008
Hallo miteinander,
im Folgenden ein Rückblick auf unser turbulentes und bewegtes Jahr 2007, was wussten wir denn letztes
Jahr, als wir den gleichen Satz schrieben?
Der Anfang des Jahres war geprägt durch etliche kleinere und
grössere Krankheiten von uns allen (wie etwa Eva’s verstauchter
Fuss, Samuel’s Lugenentzündung, . . . ). “Lungenentzündung”
hat inzwischen eine spezielle Bedeutung für uns. Hier — ganz im
amerikanischen Geist — wird nicht lange gezögert oder gefackelt: Beim Arztbesuch teilte man uns mit, dass Samuel direkt ins
Spital muss — mit Ambulanz (auf’s Blaulicht wurde hingegen
doch verzichtet).
Die beste Nachricht des neuen Jahres haben wir Euch im letzten Jahr noch verschwiegen, Eva war wieder schwanger, unser
zweites Kind sollte im August auf die Welt kommen! Das heisst,
zum kränklich sein kam auch noch Übelkeit und Müdigkeit
dazu. . . Und weil wir im Januar noch nichts vom Baby erzählen
wollten, haben dann viele recht gestaunt, als wir im August
plötzlich zwei Kinder hatten. Heisst das etwa, wir schreiben zu
wenig emails???
Natürlich gab es viele wundervolle Momente, die wir mit Samuel
erleben durften, seine ersten Schritte, seine erste Leibspeise
(Joghurt), sein erster Geburtstag und natürlich auch wie seine
Freundschaft mit Kyra aufgeblüht ist. Ein besonderes highlight:
Eva hat das zweite Baby an Samuel’s Geburtstagsparty das erste mal gespürt.
Weil wir im Sommer eine grosse Reise
nach Europa mit viel Familie geplant
hatten, haben wir Ende April eine
winzig kleine Familienreise zu den Colorado Gators und dem Great Sand
Dunes National Park unternommen.
Wir hatten alle viel Spass und haben
die freie Zeit als kleine Familie und die
grossartige Landschaft Colorados sehr
genossen.

So ganz nebenher haben wir beide gearbeitet und Samuel ist drei Tage in der Woche in die Kindertagesstätte gegangen. Dabei hat Reinhard mit viel Einsatz versucht, so wenig wie möglich Haare aufgrund lästiger
oder schwacher Studenten zu verlieren. Gleich nach dem Semesterende flogen wir, wie geplant, für vier
Wochen nach Europa, unser erster Besuch seit zwei Jahren und Samuel’s erster Kontakt mit Deutschland,
der Schweiz und seiner Familie.

Wir dachten eigentlich, dass dies alles ein wenig viel
für ihn sein würde, aber er hat sich gleich vom ersten
Tag an so benommen, als ob er nichts anderes als eine
Grossfamilie kenne! Wir alle haben uns sehr gefreut,
so viel wie möglich Mitglieder unser beider Familien
und auch ein paar alte Freunde zu sehen und alle
haben sich gefreut, Samuel kennenzulernen.
Wir waren zuerst in Denkingen und fuhren dann
über Saulheim, wo Nina mit Familie wohnt(e), nach
Staldenried in die Schweiz. Samuel hat dabei viel
Neues gelernt und gesehen, er durfte Traktor, Schilter
und Zug fahren, hat Schweine, Schafe (solche mit und
ohne schwarze Nasen) und (richtige!) Kühe gesehen
und hat seine Liebe zu Erdbeeren, Himbeeren und
Cervelat entdeckt!

Wir haben viele schöne Stunden erlebt, viele
liebe Menschen gesehen und viele wundervolle Orte wiedergesehen. Aber die Zeit verronn viel zu schnell. . .

Wir kamen aus Europa zurück und mussten feststellen, dass das Baby, mit
dem wir losgefahren waren, kein Baby mehr war und sich in Deutschland und
der Schweiz zu einem kleinen Bub entwickelt hatte, der in Golden von seiner
Freundin Kyra sehnsüchtig erwartet wurde. Kyra hat während vier Wochen
bei jedem Flugzeug, das sie am Himmel entdeckt hat, gefragt ob Samuel drin
sei. . . . Lange sollten wir jedoch nicht ohne Baby bleiben!
Das grosse Ereignis dieses Jahres, die Ankunft von Benjamin, wurde
viel gelassener genommen als diejenige von Samuel (wir sind ja inzwischen schon Profis — oder alte Hasen?) Und so gab’s nur einen einzigen
Geburtsvorbereitungskurs.
Benjamin Lorenz Furrer hat am 7. August das Licht der Welt erblickt.
In seinem Fall das helle Licht im OP im Lutheran Medical Center, denn
auch Benjamin ist mit einem Kaiserschnitt auf die Welt gekommen, diesmal geplant, allerdings war die Entscheidung dazu hart errungen. Dr.
Ellis hat “Oh, my god!” ausgerufen, als sie Benjamin sah, denn der
war ein kleiner Brummer mit 4236g und 54cm, er hat Dr. Ellis mit
entsprechender Vehemenz ins Gesicht zurück gebrüllt.
Benjamin ist voller Enthusiasmus ins Leben gestartet, diesmal konnten
wir den Spitalaufenthalt und die erste Zeit mit unserem neuen Baby ohne
grössere Sorgen voll geniessen.

Samuel hat in der Zeit bei Kyra
übernachtet und uns quasi nicht vermisst, bei Kyra gibt es ja sowieso die
besseren Cracker und es ist viel mehr erlaubt als zu Hause! Und morgens haben
Kyra und Samuel gekuschelt. . .
Benjamin’s Enthusiasmus war von Anfang an so gross, dass er keine Zeit gefunden hat zu schlafen und er hat uns
damit ziemlich auf Trab gehalten. Das
beste in Benjamin’s jungem Leben ist
wohl sein grösster Held — Samuel, den
er bedingungslos anhimmelt. Samuel
nennt ihn liebevoll Benni, ist äusserst
besorgt um ihn und verwöhnt ihn mit
unzähligen Munzini pro Tag.

Eva und Benjamin blieben für den Rest des Jahres zu Hause, während
Samuel an drei Tagen in die Kindercare ging. Dienstag und Donnerstag waren fortan für Eva recht sportliche Tage, denn beide Buben
sind Meister im lautstarken Verkünden ihrer (immer absolut dringenden) Wünsche. Aber Eva konnte trotzdem die Zeit mit ihren Männern
ausserordentlich geniessen.
Für Samuel gab es noch einige einschneidende Erlebnisse: sein erstes
Halloween in Kostüm (wird er uns spaäter danken, dass wir ihn als
Kuh verkleidet haben?), zum ersten mal mit Freude Schlittenfahren
mit Papa (wenn er sich dazu bewegen liesse Handschuhe anzuziehen,
wäre die Freude noch grösser. . . ), wieder auf der Bühne stehen für die
Weihnachtsaufführung der Kindercare, wiederholte Besuche
in seinem 7. Himmel, dem Colorado Railroad Museum, und
unzählige Legobauwerke, wie hier sein erster Turm:

Die Weihnachtszeit haben wir dieses Jahr nicht alleine verbracht, denn am 19. Dezember sind hier die Deutschen eingefallen: Nina, Ecki, Björn Erik und Lars Arvid kamen bis zum 4.
Januar zu Besuch. Die Ferien waren geprägt von Legos, Basteln,
Puzzles, Baggern, Camions/Trucks etc., so wie man sich das
Leben mit vier kleinen und zwei grossen Jungs halt vorstellt.
Wir hatten wieder reichlich Schnee, so dass die Kirchner Jungs
mehrmals unseren Hof schippen konnten. Was sie mit Enthusiasmus taten, obwohl der Hof eigentlich geräumt wird. Weshalb
wir dazu wohl nicht nein sagen wollten?
Es war viel los und anstrengend, aber sehr, sehr schön endlich
mal wieder so viel Zeit miteinander zu verbringen. Für uns
war es dennoch ein Hinweis darauf, dass wir wohl nicht dazu
geschaffen sind, vier Kinder zu haben. . .
Gleich am 1. Januar mussten wir leider Abschied von unserem Subaru nehmen und sind
jetzt stolze Besitzer eines 2004 VW Jetta Wagon (entspricht in etwa einem Golf Kombi).
Zum Schluss noch ein kleiner Ausblick ins neue Jahr: Eva fängt Anfang Februar wieder
an zu arbeiten, die Kinder gehen dann drei Tage in die Kindercare, Reinhard geht im
Februar eine Woche nach Japan und im Juni/Juli kommen wir alle in die Schweiz und
nach Deutschland, wo Benjamin getauft werden soll. Bis dahin liebe Grüsse,
Benjamin, Samuel, Eva & Reinhard
PS: Eigentlich nicht ein Schlusslicht: Reinhard’s grösster beruflicher Erfolg in diesem Jahr war der Friedensnobelpreis! (Er war einer der unzähligen Autoren des IPCC)

