
18.11. - 09. Dezember 2018 
neue Freunde und Alltag im neuen Haus

Wir gewöhnen uns immer mehr an unser neues Leben. Die Tage
werden Alltage. Montag kommen Sandra und Uwe zu Besuch. Die
beiden Auswanderer sind seit März in Kanada. Sandra hat bereits
einen Job gefunden, Uwe muss noch das gemeinsame Zuhause
aufbauen. Es wird ein unterhaltsamer Nachmittag mit den jungen
tatkräftigen Leuten. Wir freuen uns darauf sie auf ihrem nur 36
km entfernten Stück Land zu besuchen.

  

Dienstag geht’s aber erst mal nach Antigonish. Hier wollen wir
uns nochmal zu den Vorschriften für offene Kamine schlau
machen. Schlauer werden wir nicht, was Trevor unser
Kaminbauer erzählt hat, wird bestätigt und wir freuen uns auf
dem richtigen Weg zu sein.

Mittwoch weiß das Wetter nicht so richtig, ob es regnen oder
schneien soll. Iris macht einen Rehgulasch und Gerd, der schon
das selbst geschossene Fleisch gespendet hat kommt zum Essen.
Der selbstgemachte Rotwein, den er mitbringt
überrascht ob seiner Qualität. Wein machen, das
will Wolfram im nächsten Frühjahr auch angehen.

Donnerstag/Freitag gibt’s dann richtig Schnee.
Nachbar Charlie hilft mit seinem Aufsitzrasenmäher
und Schiebeschild beim Räumen. Noch ein
Supertyp hier in der Gegend.

Sonntag geht Iris alleine in die Kirche, dieses Mal in Westbay und
anschließend ins benachbarte Gemeindehaus zum „Souperday“.
Da gibt’s nicht nur Soup, auch selbstgemachte Marmelade,
Selbstgebackenes und natürlich allerlei „Nachbarn“

.

Montag kommen Angelika und Gerd zu Kaffee und erstem
selbstgebackenem Apfelkuchen. Es gibt noch so viel zu erzählen.
Nicht nur Cape Breton Geschichten, auch Ideen, was die Zukunft
angeht. Schön, dass wir hier so schnell Anschluss gefunden
haben. Gegen Abend kommt auch Gerd Gundermann spontan
vorbei und wir freuen uns einen schon 25 Jahre hier lebenden
„Deutsch-Kanadier“ vorstellen zu können.

  

So vergehen die Tage und der November mit viel Regen zu Ende.
Der Pond vor unserem Haus steigt beängstigend. Der stark böige
Wind treibt die hohen Wellen über die Straße, die den Bras d’Or
Lake von unserem Teich trennt. Vorsichtshalber leihen wir uns
eine Pumpe bei Charlie. Wir haben Sorge der Keller könnte
volllaufen.
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Samstag 1. Dezember sieht es schon wieder freundlicher aus, das
geht hier immer ganz schön schnell. Am Abend fahren wir
gemeinsam mit den Nachbarn Charlie und Ann zur Hillsbroough
and Glendyer Music Hall. Hier sind Charlie und seine Gitarre zu
einer Jam Session verabredet. Knapp 100 Leute passen in das
alte Schulhaus mit einer Bühne, die bis zu acht Musiker fasst.

Über drei Stunden finden sich wechselnde
Formierungen zu gemeinsamen
Interpretationen. Manches Vorgetragene
wird dann etwas lang, anderes hätte man
gerne länger gehört. Recht spät tritt dann
Nachbar Charlie mit zwei Stücken von

Jonny Cash auf die Bühne. Gleich fünf Kollegen an seiner Seite
mit dem Ergebnis der Session: hätte gerne länger dauern dürfen.

Sonntag ist der See absolut spiegelglatt, der Wasserspiegel
gemessen (!) um einen Meter gefallen. Friedliche
Vorweihnachtszeit kehrt mit dem ersten Advent ein. Schnell
vergeht unsere letzte Woche in Kanada. Besuche bei Angelika
und Gerd und am Wochenende bei Sandra und Uwe tragen dazu
bei.

  

Vergangene Nacht und heute Samstag nochmal 20 cm
Neuschnee. Morgen wollen wir Richtung Montreal aufbrechen. Wir
fliegen Dienstag von dort zurück, weil wir, wenn wir Ende April
mit Ronja hierher zurückkommen, nicht wollen dass die Hündin
bei ihrem ersten Flug umsteigen muss.

Bis dahin bleibt unser Auto in einem Storage und Ronja kann
dann auf der 1.365 km langen Fahrt von Montreal hierher ein
Stückchen Kanada kennenlernen. Zurzeit ist sie bei unseren
Freunden Elke und Wolfgang zur Pflege und wir haben schon
Sorge, dass sie nächste Woche vielleicht gar keine Lust hat mit
uns Vagabunden in den OF-EN zu steigen.

  

Anfang Januar wollen wir die im vergangenen Januar
ausgefallene Marokkotour nachholen. Von dort werden wir dann
wieder berichten, hoffentlich mit Strand-Sonnen Bildern.
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