Niederried, Januar 2010
Hallo miteinander,
leider werden die Anfänge unserer Jahresbriefe nicht besser, schon wieder haben wir ein bewegtes Jahr
hinter uns und erwarten ein nicht wesentlich ruhigeres 2010. Aber wie immer alles der Reihe nach.
Die Aussicht im Laufe des Jahres in die Schweiz zurückzukehren hat uns viele “letzte Male” und “letzte
Chancen” in Colorado bereitet. So haben wir endlich die Zoo lights im Denver Zoo gesehen, haben nochmals
den Champagne powder beim Skifahren in Loveland genossen und Eva hat endlich einen Strickkurs in dem
tollen Wollladen in Boulder gemacht und dabei recht spät im Leben gelernt, Socken zu stricken.
Ein “erstes Mal”, auf das er mächtig stolz ist kam für Samuel im Februar: er trug
ab sofort “big boy” Unterhosen, in weiser Voraussicht haben wir davon gute zwei
Dutzend identische mit “Thomas the Tank Engine” drauf gekauft. Wie gewohnt war
Reinhard an unserem Hochzeitstag weg (hoffentlich auch ein letztes Mal), diesmal
eine Woche Arbeitsbesuch bei Marc in Texas. Samuel hatte einen Riesenspass an den
Geburtstagsparties seiner Freunde (Julian, Noah) und konnte seine eigene, zusammen
mit Finn, am 1. März kaum erwarten.
Im März besuchten wir auch noch alle zusammen Texas,
eine Konferenz für Reinhard in San Antionio, obwohl es
nur ein verlängertes Wochenende war, haben alle die Zeit
riesig genossen (bis auf die wenigen Stunden, in denen Eva
es schaffte, die Hotelsuite unter Wasser zu setzen). Es hiess
auch immer mehr Abschied nehmen, zum Beispiel von unserem Kinderarzt Dr. Campbell, für Eva vom NCAR und
auch vom letzten grossen Colorado Schneesturm. Den letzten
“Ruhemonat” beschlossen wir mit einem Kurztrip (erstmals
ohne Kinder) von Eva in die Schweiz für ein Bewerbungsgespräch (leider erfolglos), die Männer besuchten derweil ein
Rudel Österreicher, die in Winterpark Skiferien machten.
Der April war dann (hauptsächlich für Eva) reserviert für’s Verpacken, Aufräumen, Verkaufen, Verschenken,
Wegschmeissen, Entsorgen und immer mehr Verpacken von unserem Hausrat sowie von der Planung für
den Hausverkauf. Ab dem 26. wohnten wir bei den W’s und am 27. wurde unser Hab und Gut in einen
Container verladen, während Reinhard seine letzte Unterrichtsstunde an der CSM gegeben hat und die
Buben ihren letzten Tag in der Kindercare verbrachten (ganz neckisch bescherte uns Colorado dafür einen
letzten wenn auch kleinen Schneesturm). Am Abend erlebte die ganze Familie noch wie als letztes unser
Auto verladen wurde und wir sagten dem Container “Tschüss”, Samuel machte sich schon jetzt Sorgen um
seine Legos. . . Am 29. war es dann soweit, wir flogen mit einem lachenden und einem weinenden Auge in
Richtung Europa.
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Am 2. Mai feierten wir mit Oma und Opa Restle und einer riesigen Schar von Verwandten
und Bekannten ihren 50. Hochzeitstag, noch von der Zeitverschiebung beeinflusst staunten
unsere Buben über diese Menschenmengen. Reinhard kehrte schon am Montag für zwei
Wochen nach Golden zurück, er musste noch Prüfungen abnehmen, usw. Zu unserer
grössten Erleichterung gab es in den zwei Wochen zwei Interessenten für unser Haus und
Reinhard konnte den Grossteil der zum Verkauf nötigen Unterschriften schon in Colorado
machen. Einige wenige administrative Angelegenheiten (unter anderem der offizielle Vertragsabschluss)
wurden dann aus der Schweiz erledigt. Alles lief – zu unserem Erstaunen – sehr inoffiziell ab und wir
können immer noch Kollegen und Freunde mit Anekdoten davon erstaunen.
Nach Reinhard’s Rückkehr in die Schweiz, haben wir Eva’s
eingelagerte Sachen von Denkingen nach Effretikon transportiert
(Einzug Nummer 1, Danke dem Gotti Carmen und dem Getti
Martin für die Hilfe und die vererbten Möbel), und haben dort
unserere neue Wohnung für ganz kurze Zeit ausprobiert, sind
aber anschliessend ins Wallis gefahren und haben im Niederried
auf unseren Container gewartet. Dort hat Reinhard nämlich
vor einigen Jahren die Wohnung seiner Grossmama geerbt
und die Mieterin auf’s Frühjahr gekündigt, die ganze Familie
Furrer/Abgottspon hat sich eine Riesenmühe gemacht, alles auf’s
Feinste für uns zu putzen und herzurichten. Riesendanke an alle!
Wir konnten also unsere erste Zeit in der Schweiz als Familie
in einer schon fast perfekt eingerichteten Wohnung verbringen,
die der Ferienbegeisterte Samuel sein Ferienhaus nennt. Wir
nutzten die Zeit, um auch Reinhard’s (nicht wenige) Sachen zu
sortieren und zu verpacken, dabei nahm er heroisch Abschied von
seinem geliebten Atari. Welch ein Glück für die Buben, dass Gotti Caroline ein Stück des Gartens für Baggerarbeiten reservierte. . .
Mit einem gemieteten Transporter brachten Grossmama und Grosspapa Furrer Reinhard’s Sachen nach
Effretikon (Einzug Nummer 2), wo sie uns beim eigentlichen Einzug Nummer 3 am 9. Juni ganz grossartig
halfen. Samuel war erst dann beruhigt als die Umzugsmänner auch seine Legokiste aus dem Container
brachten. Der Transporter wurde direkt aus dem Container mit den für’s Wallis bestimmten Möbeln und
Kartons beladen und von den Grosseltern zurück ins Niederried gefahren (zusammen mit einigen von
Carmen’s Dingen, aber das gibt der ganzen Umzugsgeschichte eine noch kompliziertere Ebene. . . ). Danke
an Toni und Martha für ihre Hilfe! Die Buben waren über eine Woche beschäftigt immer wieder einen
neuen Karton mit Spielsachen zu entdecken. . . Kurz darauf kamen Thomas und Kathrin mit Bohrmaschine bewaffnet, um uns beim Lampen- und vor allem beim Regalaufstellen zu helfen (ihr erinnert Euch an
Reinhard’s riesiges selbstgemachtes Prachtstück?), grosses Danke auch an die beiden! Und dann hiess es
eben die ganzen Kartons wieder auszupacken und alles einzuräumen, vor allem Eva hat dies in mehreren
Iterationen bewältigt (und will jetzt mehrere Jahre nicht mehr umziehen. . . ). Ende Juni hatten die Buben
ihren ersten Tag im Kinderhaus Ahoi. Der Einstieg verlief verhältnissmässig gut, Samuel und Benjamin
landeten schlussendlich in der selben Gruppe und waren froh endlich wieder unter Kindern zu sein (für
zwei Tage in der Woche).
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Der erste Juli war Reinhard’s offizieller Arbeitsbeginn, wärend der ersten Zeit hat er allerdings oft bei der
morgendlichen Ankunft im Büro die Sekretärinnen auf dem Weg zur Kaffeepause getroffen. Ein sanfter
Einstieg also. . .

Ausserdem haben wir Eva’s Freundin Evi in der Nähe Stuttgarts zur Taufe von Niklas, Reinhard’s jüngstem
Gettikind, besucht. Ende des Monats kehrte Reinhard nochmals nach Colorado zurück, sein Master Student legte seine Prüfung ab, anschliessend gab’s noch einen Workshop in North Carolina und das JSM in
Washington DC. Währenddessen waren Eva und die Buben mal wieder in Denkingen und genossen den
Sommer mit Ausflügen und Planschbecken im Garten.
Reinhard war gerade rechtzeitig zu Benjamin’s Geburtstag
zurück und wir luden alle Restles nach Effretikon ein, Benni
hat sein grosses Fest sehr gemocht! Kurze Zeit später besuchten uns Nico und Anna-Lena für einige Tage in Effretikon. Mit
ihnen haben Eva und die Buben die Umgebung kennengelernt:
Kyburg, Technorama in Winterthur, Kinderzoo in Rapperswil und wir vier später noch alleine den Wildpark Bruderhaus, den Erlebnisbauernhof Jucker in Seegräben, Stein am
Rhein, etc. Im September besuchten wir für vier Tage Nina, Erik und Lars in Schweden. Reinhard verband den Trip
mit ein bisschen Arbeit, Kontakte aufbauen mit Geologen in
Stockholm. Apropos Trips, Reinhard hatte im Oktober auch
noch einen Blitzbesuch in Trondheim, Norwegen. Nach all den
Reisen in diesem Jahr versprach er, diese in Zukunft ein “bisschen” zu reduzieren. “Hoffentlich!” dachten sich Eva und die
Buben, denn inzwischen wussten wir, dass sich unsere Familie im nächsten Jahr nochmals vergrössern sollte: Ende April
wird unser jüngstes Familienmitglied auf die Welt kommen!
Samuel und Benni freuen sich riesig auf’s Geschwisterchen,
Samuel hat sich schon versichert, dass es auch bei ihnen im
Zimmer schlafen darf, am besten ganz nahe an seinem Bett!
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Oktober bis Dezember waren gefüllt mit Besuchen
(bei den Renaud–Cantoni’s in Genf, im Ferienhaus
im Niederried, bei den Stürmer–Gölzens in Stuttgart)
und Einladungen bei uns (Knutti’s, Doug Nychka,
Oma Restle, Gotti Carmen, Gotti Caroline mit ihren
vier Männern, Reinhard’s Studenten). Ebenso hatten Samuel und Benjamin endlich die Gelegenheit
Schweizer Raclette, Schweizer Fondue, Schweizer
Fondue Chinoise, Schweizer Meringues mit crème doubleund in einer etwas anderen Sparte den Schweizer
Nikolaus (Samichlaus) und einen Schweizer Coiffeur
kennen zu lernen. Die erste Begegnung war oft von
Skepsis begleitet, die weiteren aber genossen sie, als ob
sie nie ausserhalb der Schweiz gewesen wären.

Eine Woche vor Weihnachten fuhr Eva mit den Buben
nach Denkingen zu ihrer Famile, während Reinhard
noch die zahlreichen vorweihnachtlichen Sitzungen an
der Uni absass und mit einem Besucher (sein ehemaliger Student) bis zum 22. arbeitete. Die Buben hatten
schöne Tage mit Oma, Opa und Schnee, Bobfahren
am Biggele bei -12 Grad! Am 22. kam Reinhard auch
nach Denkingen und somit begannen die Ferien. Die
Bescherung mit einer Unmenge Geschenken war bei
Gebhard und Annette, der erste Weihnachtstag bei
Oma und Opa. Danach fuhren wir ins Niederried, wo
wir seitdem die Ferien geniessen, Samuel und Benjamin mit den Vettern, Gottis, Grossmama und Grosspapa, Schlittenfahren im Gspon; Reinhard mit dem
Giltsteinofen und kleinen Projekten im Haus und Eva
mit der entspannten Famile (für Reinhard schlägt inzwischen die Wanduhr auch nicht mehr zu langsam).
Silvester verbrachten wir im kleinen Kreis mit Gotti Carmen und Richi, unserem ersten gemeinsamen Fondue Chinoise und dem Ausblick auf Feuerwerke in Stalden, Eisten, Gräechen und Zeneggen. Es war wieder
ein turbulentes Jahr, jedoch mit der Ankunft unseres letzten Familienmitgliedes Ende April, wird auch
2010 sicher wieder spannend, intensiv, gefüllt mit Kinderlachen und Elternschmunzeln.
Benjamin, Samuel, Eva & Reinhard
PS: Natürlich sind in Effretikon oder im Niederried immer Betten für Besucher frei. Samuel liebt es, sein
Bett anzubieten . . .

