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Dear family and friends, 

Don’t panic, it’s NOT Christmas 

yet!!! But the Pages will be off in 

a week’s time for 4 months. So 

you get our slightly shorter report 

a bit earlier than normally.

The year 2017 ended with a 

relaxed Christmas and New Year.

Liebe Familie und Freunde, 

Nein nein, keine Panik, es ist

noch nicht Weihnachten!! Aber 

die Pages gehen in einer Woche

auf eine viermonatige Reise. 

Daher mein etwas verkürzter

Bericht schon heute. Das 

Jahresende 2017 haben wir in 

aller Ruhe zuhause verbracht.

But in January it was time to 

take Renée the campervan out 

for a trip. We meet up with 

John and Irene for the Chinese 

lantern festival and have a 

lovely time together!

The display is breathtaking! 

The dragon was built from 

15000 porcelain plates and 

cups!

Im Januar war’s dann Zeit mit

Renée unserem Wohnmobil

auf Tour zu gehen. Wir treffen

uns mit John und Irene in 

Gaillac und besuchen

gemeinsam das chinesische

Laternenfest. Wow, sehr

beeindruckend ! Der Drachen

war aus 15000 

Porzellantellern, Tassen, 

Eierbechern etc 

zusammengesetzt!!





While spring arrives in the Minervois we have 

the yearly garden clean-up to do but also have 

a good time meeting up with friends.

Während der Frühling im Minervois Einzug hält

gibt’s wieder viel im Garten zu tun aber auch

der Spass mit Freunden kommt nicht zu kurz!

With Nicole

With Nandan in Capestang



Beate gets up in the middle of the cold winter night  to catch a glimpse of the 

famous  “blue moon”. Now from Camplong it looked just like always 

white/greyish….

Da ist Beate doch in mitten der kalten Nacht aufgestanden um den angekündigten

“blauen Mond” zu bestaunen, aber aus der Sicht von Camplong war er wie immer

Weiss/grau…… nun ein Photo war er immer noch wert!

And then winter is back….                              Und dann kommt auch noch der Winter zurück……

In the meantime Beate started to study Spanish from CDs and books. Why? Ah 

Alan had told her he needed an interpreter for the 4 months journey through 

South America the coming winter.

Now there’s an idea “Why not escape the cold South of France and learn 

Spanish at a school in Nerja??” “Yes, let’s do it!” In no time we find an 

apartment and Beate books a language class for two weeks at the “Escuela de 

Idiomas”. The Vueling flights from Toulouse to Malaga are very cheap too! Brill. 

And our friend Marion lives nearby, so we are looking forward to meeting her.

In der Zwischenzeit hat Beate angefangen mit CDs und Büchern spanisch zu lernen. 

Warum??? Nun Alan hatte verlauten lassen, dass er für die 4 monatige Südamerika-

reise im kommenden Winter noch einen Übersetzer bräuchte. Da haben wir eine Idee. 

“ Warum nicht einfach dem kalten Winter in Südfrankreich entfleuchen und in Nerja

spanisch lernen” “Ja das machen wir doch glatt!” Bald ist ein Appartment am Meer 

gebucht und Beate schreibt sich bei der “Escuela de Idiomas” in Nerja für einen

zweiwöchigen Kurs ein. Auch der Flug mit Vueling von Toulouse nach Malaga ist schön

billig! Auf geht’s. Und Freundin Marion wohnt ja auch da unten. Wir freuen uns schon

auf ein Wiedersehen!



The apartment is lovely and we are meeting with Marion and her sister Regina. By pure 

coincidence Michelle and Phil (Irene’s brother from whom we bought Renée 3 years ago) are in 

Nerja as well and we all have a drink or three together at the “Balcon Europa”. What a brill start to 

our holiday.

Das Appartment ist sehr hübsch und wir treffen uns gleich nach unserer Ankunft mit Marion und 

ihrer Schwester Regina. Ganz durch Zufall sind auch Michelle und Phil (Irene’s Bruder von dem

wir vor 3 Jahren Renée gekauft haben) in Nerja. Alle gemeinsam geniessen wir einen Sangria 

oder drei in einem Café am “Balcon Europa”.

The only thing which is not quite as advertised is the weather. It is cold, rainy and very windy! Never 

mind there are also a few sunny days in between. Each day after school Alan and Beate go for a 

late lunch in the afternoon. Thankfully the Spanish have a roughly 2 to 3 hours offset for meals to 

the rest of Europe. When here in France we cannot order anymore at 13:30 the restaurant kitchen 

down there are just starting to prepare the food for lunch ! Ah and school… Beate loves it. The 

teachers are really good, the method very efficient, but quite demanding- much new vocab and 

grammar each day to digest. 

So Beate hast to spend 

the late afternoons and 

very early mornings 

doing her homework in 

order to get the maximum 

out of this course. The 

classes are small and 

Beate is very lucky to end 

up in a group of 7 girls, 

the “chicas” Yes!!! We all 

get on so very well 

together and Beate can 

even speak German as 

her new friends come 

from Germany, Switzer-

land, Austria and Holland. 

What a hoot!! Quite 

impressive how Alberto, 

Paco and Sergio were 

coping with us giggling 

lot!! 

South of Spain?? That cold and stormy???



Nur das Wetter spielt nicht so ganz mit. Ja kaum zu glauben, 1000 km südlicher als Südfrankreich

ist es auch regnerisch kalt und stürmisch!!!! Aber zwischendurch kommt auch die Sonne raus. 

Jeden Tag wenn Beate um ca 14:00 aus der Schule “heim” kommt geht’s auf mit Alan zu einem

späten Mittagessen. Gott-sei-Dank ist bei den Spaniern alles um 2 bis 3 Stunden verschoben. Also 

da wo wir zuhause in Frankreich um 13:30 schon nicht mehr bestellen können fängt da unten die 

Küche um die Zeit erst an etwas zu kochen. Ah und die Schule, einfach toll, die Lehrer sehr gut die 

Methode auch. Aber alles auch ganz schön anstrengend – wie lange ist es gleich schon her dass

wir die Schulbank gedrückt haben??? Jeden Tag gibts massig neues Vokabular und neue

Grammatik zu verdauen. Deswegen verbringt Beate auch jeden Spätnachmittag und auch ganz

früh (so ab 6 Uhr bevor’s um 8 Uhr in Richtung Schule geht, um die Uhrzeit durch eine

menschenleere Stadt…) damit Hausaufgaben zu machen.  Die Klassen sind klein gehalten und 

Beate hat grosses Glück mit ihrer Gruppe von 7 Schülerinnen. Die “chicas” verstehen sich ganz toll 

und neben ernsthaftem Büffeln wird auch kräftig gelacht! Beate kann sogar Deutsch sprechen, da 

ihre neuen Freundinnen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Holland kommen. Na wie

es unsere Lehrer Alberto, Paco und Sergio mit uns schnatternden Chicas ausgehalten haben ist

bewundernswert!

Our lovely assistants 
always there to help

On the way to school –
nobody is up that early here!

The chicas



Alan and Beate decide to use the middle weekend 

for a trip to “Gib”. We had never been before. It 

was interesting to see “Little Great Britain” in 

Spain. But somehow it all looked rather run down 

It didn’t help that the weather was really bad. So 

everything did look even greyer. One upside was 

the Pub! It looked and smelled just like one in the 

UK. And there were specials on the cider which 

kept Beate happy… Due to the storm we couldn’t 

take the cable car up to the famous “monkey hill”. 

On Sunday morning we stopped by Morrisons for 

a shopping of very British things. But the shelves 

were pretty empty. No bacon, no Cumberland 

sausages. Alan is very disappointed!

We were actually quite happy when we crossed the airport’s runway (only way in and out of 

Gibraltar!) and reached Spanish territory again.

Wir beschliessen das Mittelwochenende für einen

Ausflug nach Gibraltar zu nutzen. Es war ganz

lustig “Klein Gross Britannien” in Spanien zu

entdecken. Aber um ehrlich zu sein fanden wir

alles etwas heruntergekommen. Das schlechte

Wetter hat sich auch eine Rolle gespielt. Ein 

Lichtblick ist das Pub, englischer geht’s nicht. 

Beate geniesst einige Pints Cider, der war im

Angebot und Alan sein typisch englisches Bier 

auf Kellertemperatur… Wegen des Sturmes ging

auch die Seilbahn nicht auf den “Affenhügel” 

hinauf. Sonntag morgen machen wir noch im

Supermarkt Morrisons halt um uns mit echt

britischen Sachen einzudecken, aber die Regale sind ziemlich leergefegt, schade, Alan hatte sich

auf seine Cumberlandwürste gefreut. Nun waren wir echt recht froh als wir nach Überquerung der 

Landebahn am Flughafen (der einzige Weg nach und aus Gibraltar) wieder auf spanischem Boden 

waren.



The second week passes so fast and soon it is already time for our good-byes to the profs and the 

Chicas, our apartment and Nerja and take Vueling back to Toulouse. Not without splashing out on 

leather jackets and bags before our departure…

Die zweite Woche vergeht wie im Flug und schon müssen wir uns von Schule und Chicas,von

unserem Apartment und Nerja verabschieden und sind mit Vueling auf dem Weg zurück nach

Toulouse. Aber zuvor konnten wir dann doch den schönen Lederwaren nicht wiederstehen und 

nehmen Jacken und Taschen mit nachhause…..



Just home it’s time for the yearly wine festival around Limoux and traditionally Paul is flying in and 

also John and Wendy arrive on their Boat Amethyst in Carcassonne. Sadly however there was a 

tragic terrorist attack near Carcassonne the day before and when we arrive with the train in Limoux 

we are told that the festival was cancelled for security reasons. We retire to our favourite restaurant 

on the square and have loads of bubbly and rosé in memory of the courageous police officer, who 

had lost his life in an exchange with a hostage the day before.

Kaum zuhause angekommen ist es schon wieder and der Zeit für das alljährliche Weinfest in der 

Gegend um Limoux. Traditionsgemäss fliegt Paul ein aus England und auch John und Wendy 

treffen auf ihrem Boot Amethyst in Carcassonne ein. Doch am Tag zuvor ereignet sich ein schreck-

licher Terroranschlag in der Nähe von Carcassonne und als wir mit dem Zug in Limoux eintreffen

erfahren wir dass das Fest aus Sicherheitsgründen abgesagt war. Nun da haben wir uns dann eben

in unser Lieblngsrestaurant am Marktplatz begeben und viele Gläser des Limoux Sektes und Rosé 

in Erinnerung an den mutigen Polizeioffizier getrunken, der Tags zuvor sein Leben gelassen hat als

er sich für eine Geisel eintauschen liess.

Next week will be Easter already… And we are 

looking forward to the visit of Beate’s old friend 

Michaela and her husband Gerhard. Michaela is 

an artist and Beate is in for a treat here. Her 

friend has a special painting in her luggage, 

Johnny Hallyday. A wall is already cleared for it! 

We spend lovely days sightseeing and long 

evenings talking with them.



Die Woche drauf steht auch schon Ostern vor der Tür und wir

freuen uns auf den Besuch von Beate’s alter Schulfreundin

Michaela und ihrem Mann Gerhard. Michaela ist Malerin und 

hat etwas ganz besonderes im Gepäck für Beate. Da sie

wusste wie traurig ihre Freundin letztes Jahr über das Ableben

von Johnny Hallyday war  hat sie ihn auf Leinwand verewigt! 

Er bekommt einen Ehrenplatz im Wohnzimmer! Wir

verbringen sehr schöne Tage mit Sightseeing und lange

Abende im Gespräch mit unseren Freunden, wunderbar!

Now it’s off to the boat for 3 days. As our washing machine had packed up the summer before we 

have acquired a new one during the winter sales. Time to transport it the 500 km up North to Pont 

de Vaux. With the help of two strong young men from the boat yard we manage to get the new 

monster installed. 

Jetzt geht’s noch schnell auf 3 Tage rauf zum Boot. Da im Sommer zuvor unsere Waschmaschine

ihren Geist aufgegeben hatte haben wir im Winterschlussverkauf eine neue angeschafft und diese

musste jetzt die 500 km Richtung Norden nach Pont de Vaux transportiert werden. Mit der Hilfe

zweier junger und kräftiger Männer von der Werft gelang es uns das schwere Biest ins Boot 

hinunterzuschaffen. We just make it home in time 

for our friends Elisabeth and 

Done from Bavaria, who are 

visiting us on their way to a 

boating holiday on the Canal 

du Midi. A lovely time had 

been had by all.

Wir kommen gerade

rechtzeitig heim um unsere

Freunde Elisabeth und Done 

zu begrüssen, die auf ihrem

Weg aus Bayern zu einem

Bootsurlaub auf dem Canal 

du Midi bei uns einen

Zwischenstop einlegen. Und 

grad schön ist’s!!
The weather get’s better flowers are starting to bloom and we get itchy feet. Better get Renée 

ready for a trip along the Med for Alan’s birthday and a lovely celebration in Collioure.

Das Wetter wird besser, es fängt an zu grünen und zu blühen im Garten da müssen wir raus mit

Renée! Eine Tour ans Mittelmeer (ist ja nicht weit!) um Alan’s Geburtstag in Collioure zu feiern.





This trip’s last stop is the campsite at Villeneuve-les-Beziers beside the Canal du Midi. On April 30th

we have an appointment at the special vaccination centre in Beziers. It’s time to get this yellow 

fever jab for next winters trip. All the rest could be done by our GP. Now this vaccination really 

threw us into all sorts of troubles. For three days we didn’t leave the camper van, just felt too sick.

Der letzte Halt auf der Tour ist in Villeneuve–les-Beziers. Dort haben wir einen Termin in einem

spezialisierten Impfungszentrum. Da kriegen wir unsere Gelbfieberimpfung verpasst. Die restlichen

Impfungen konnten bei unserem Hausarzt stattfinden. Also diese Impfung hat uns so richtig

umgehauen. Drei Tage haben wir das Wohnmobil nicht verlassen, wir fühlten uns so mies und bei

Beate hielt eine Komplikation noch Wochen an.

At home the birds were now building their nests 

and soon busy feeding the hungry youngsters. 

The Hoopoo stopped by as every year on his 

migratory path and finally our garden guests

this year were not the cows but horses.

Even a little bat gets lost and spends a few days 

on our terrace.

The roses and cacti flower in abundance



Zuhause sind die Vögel fleissig dabei Nester 

zu bauen und bald müssen sie auch schon

die hungrigen Schnäbel der Kleinen stopfen. 

Der Wiedehopf macht wie jedes Jahr auf 

seinem Weg nach Norden einen Zwischen-

stop bei uns. Ausserdem sind unsere

Gartengäste heuer nicht die Mutterkuhherde

sondern Pferde .

Dann verirrt sich noch ne kleine Fledermaus 

auf unsere Terrasse und verbringt ein paar

Tage dort. Die Rosen und Opuntien blühen in 

Hülle und Fülle.



It’s still a bit too early to 

start boating. Too cold 

in Pont de Vaux and 

the river Saône still 

quite fast flowing. 

Hence we are off for a 

trip in Renée to 

Moissac to see our 

friends on the other 

side of Toulouse. A 

good time has been 

had by all at various 

get togethers. And we 

love this pretty 

campsite on the river 

Tarn! On the way back 

we visit Albi ( Toulouse 

Lautrec museum, 

Episcopal city)  and 

Soreze a lovely place 

with an amazing 

restaurant

Es ist noch etwas zu früh

um mit dem Boot 

loszuschippern also geht’s

mit Renée auf nach

Moissac unsere Freunde

auf der anderen Seite von 

Toulouse zu besuchen. Wir

hatten alle viel Spass und 

ausserdem ist der 

Campingplatz am Ufer der 

Tarn ganz besonders schön. 

Auf dem Rückweg machen

wir noch in Albi (Toulouse 

Lautrec Museum  und 

Bischofsviertel) und in 

Soreze (sehr Hübscher Ort 

mit einem exzellenten

Restaurant) ein paar Tage

Halt.



Our last lovely visitors of the “home & house” 

season are Marion and Bob our friends from New 

Zealand!! We had a wonderful if short time 

together! Last time we had seen each other 4 

years ago at their home in Mount Mangui. Loads to 

catch up!

Die letzten lieben Gäste unserer “Heim & Haus” 

Saison sind Marion und Bob unsere Freunde aus

Neuseeland. Das letzte Mal hatten wir uns bei

ihnen daheim in Mount Mangui vor vier Jahren 

getroffen. Also gab’s viel zu erzählen!

Now it’s finally time to move on to the boat and escape the port of Pont de Vaux. Always a lovely 

feeling to go through the first lock out of the canal onto the river Saône! And of course Tournus as 

always our first stop. But then we have to get cracking on. We only started mid of June und would 

like to be back home before end of September to have enough time for last preparations for our 

South America trip. And the tour we wanted to do was – in hind sight- a bit long for that short 

season, 1145 kms, 326 locks, 203 engine hours…….

Our trip will take us from the river Saône up the “Canal du Centre” to the Loire and then to the 

Seine and Paris. In Paris we take the Marne over to the Champagne region from where the “Canal 

de Champagne a Bourgogne” will (as the name suggests) bring us back to Burgundy. Here we will 

finally turn north to reach our winter mooring in Port sur Saône. There our Grasse Matinée Free will 

be sandblasted to bare metal and repainted this winter.

Attached now a few photos of the trip. Let the pictures talk…

Jetzt ist es endgültig Zeit aufs Boot umzuziehen und unserem Winterhafen Pont de Vaux zu

entkommen. Es ist immer ein schönes Gefühl wenn wir durch die erste Schleuse vom Kanal auf 

die Saône hinausfahren. Und natürlich ist Tournus unser erster Halt. Aber danach gibts kein

Trödeln mehr!!! Wir sind ja erst Mitte Juni losgeschippert und wollen vor Ende September zurück

zuhause sein um etwas Zeit für die letzten Vorbereitungen unserer Südamerikareise zu haben. 

Und die geplante Tour war – im Nachhinein gesehen – etwas lang für diese extrem kurze Saison, 

1145 kms, 326 Schleusen, 203 Motor Stunden. Sie führt uns von der Saône über den Canal du 

Centre und dann der Loire in nördliche Richtung nach Paris. Dort biegen wir auf die Marne ab die 

uns bis in die Champagne begleitet. Der “Canal du Champagne a Bourgogne” bringt uns dann -

wie der Name schon sagt - zurück ins Burgundische. 



Hier dann eine kurze Wendung nach Norden bis Port sur Saône unserem heurigen Winterhafen. 

Unsere Grasse Matinée Free wird dort einer Generalüberholung unterzogen. Sie wird bis zum

Metall sandgestrahlt und dann ganz neu gestrichen (also mehr gesprüht). 

Anbei nun einfach ein paar Photos diesen Sommers. Lasst Bilder sprechen.

Paris



France in football fever even in 
the locks
Frankreich im Fussballfieber
selbst in der Schleuse



Yes they did it what a nerve wracking 
match!
Frankreich ist Weltmeister!!! Selbst wir
haben das Spiel angeschaut!

What a lovely surprise when “Deux Gouttes d’Eau” moors in Digoin!! 
Loads to catch up, slightly hung over the next morning!
Tolle Überraschung, wir treffen alte Bekannte ganz durch Zufall. Am 
nächsten Morgen haben wir alle nen Kater

Bastille Day in Decize, prime watching position at Vietnamese Restaurant!!!
Nationalfeiertag in Decize. Wir sitzen genau gegenüber des Fuerwerks in einem vietnamesischen Restaurant!



Another surprise  meeting - Sheila and Alan on 
Chatelaine in “Rogny les Sept Ecluses”. There we enjoy 
an impressive sound and light show of two hours!!!! 

Noch ein überraschendes Treffen. Diesmal mit Sheila 
und Alan in “Rogny les Sept Ecluses” Dort wohnen wir
am Abend einem beeindruckenden Licht und Ton 
Schauspiel bei, zwei Stunden lang ganz ganz toll!!!!

In Nogent we fill up with Diesel: 200 litres ta!!                                                                 Volltanken bitte!! 200 Liter gehn rein!!



In Meaux Beate overlooks a small step and crashes 

down on her left arm and her chin… At A & E she gets 

her head scanned ( when you are on anticoagulants 

you always risk internal bleeding) and arm x-rayed. 

Nothing dangerous, nothing broken, but a bad trauma. 

2 weeks the arm has to be strapped to the body. Very 

interesting weeks doing the ropes! Also 3 teeth are 

loose and hurt quite a lot. Just don’t try to bite into 

anything!

In Meaux übersieht Beate eine kleine Stufe und es haut

sie so richtig hin, erst auf den linken Arm dann auf’s

Kinn. In der Notaufnahme wird als erstes ihr Kopf in die 

Röhre gesteckt. Da sie Blutverdünner nimmt ist immer

ein Risiko für interne Blutungen vorhanden.

Dann wird der Arm geröntgt, alles im

Grünen Bereich, nichts gebrochen, nur ein

schweres Trauma. Da muss der Arm jetzt

erst mal 2 Wochen fest eingeschnürt

bleiben. Interessant für den Matrosen an 

den Leinen. 



In Froncles Nicky and Walter, our Belgian friends join us with their new campervan.  Talked a lot, ate a lot, drank a 
lot, had a wonderful time!

In Froncles stossen Nicky und Walter zu uns in ihrem neuen Wohnmobil. Wir hatten viel zu erzählen, viel zu essen, 
viel zu trinken und hatten eine wunderschöne Zeit zusammen!!

Autumn morning                                                                                         Herbststimmung



Back home the countdown until the big journey begins.

Alan needs to get our hectare ground sorted ( Beate is still not completely well), Beate gets an xray

of her hand done as it still hurts and has also an appointment at the dentist for her loose teeth;  we 

better walk those walking boots in we bought for the travel, and then to the doctor again have all the 

medication for 4 months prescribed and ordered at the pharmacy, check all the arrangements and 

flights, do we have all the paperwork we need, no the Cuban and American visas have to be done. 

Oh we better go and find some water resistant clothing as suggested in the cruise guide (ours is on 

the boat 700km away…)!  With each point on the to-do list ticked off two new ones get added on.
Zurück daheim beginnt der Countdown bis zur

grossen Reise.

Alan muss unseren Hektar Grund auf Vordermann

bringen, alleine, da Beate immer noch Schmerzen in 

der Hand hat, da muss sie gleich nochmal zum

Röntgen, und auch zum Zahnarzt wegen der lockeren

Zähne; wir tragen besser die neuen Wanderschuhe ab

und zu um sie einzulaufen, alle Planungen müssen

überprüft werden, alle Flüge gecheckt, was fehlt uns

noch an Papieren, ach ja das Cubanische Visum und

eines für Amerika obwohl wir nur im Transit durch

Miami Flughafen kommen; ah und dann müssen wir

uns noch wasserdichte Kleidung besorgen für die 

Ausflüge in Antarktika (unsere haben wir 700 km 

entfernt auf dem Boot vergessen…) Mit jedem Punkt, 

den wir auf der Liste abhaken kommen zwei dazu!

Oh and not to forget that we have decided to take 

the boat for two seasons over to Germany and 

Poland next summer. Better figure out where we 

will leave her for the winter 2019/2020. So the 

maps of German waterways and the guide books 

come out. Finally Beate calls around about ten 

marinas on our shortlist. Looks like Hafen Berlin 

Tempelhof it will be. Easy access to both airports 

with direct flights to Toulouse.

Oh und ganz was anderes noch… Wir haben

beschlossen die nächsten zwei Bootssommer in 

Deutschland und bis nach Polen zu schippern. Na 

da holen wir besser mal die Karten und Bücher der 

deutschen Wasserwege raus und machen einen

Plan. 
Als wir eine Liste der möglichen Winterhäfen 2019/2020 erstellt haben geht’s für Beate ans

Telephon. Sieht ganz so aus als ob Hafen Berlin Tempelhof den Zuschlag kriegt. Ziemlich genau

16km von beiden Flughäfen entfernt, die eine direkte Verbindung nach Toulouse anbieten.

Beate has still another worry. She hadn’t done much to improve her Spanish language skills over 

summer and has to do something fast now! On the internet she finds a site which brings teachers 

and students together. There she finds Enora, who offers classes via the internet via Skype. What a

good idea, no time lost for commuting! To cut a long story short since mid of September Beate and 

Enora “meet” daily (except Sunday) for an hour’s Spanish class. That means about 2 hours 

additional preparation. But hopefully now Beate can explain to the nasty customs officer why she 

has 4 months worth of medication in her suitcase, and NO I am not a drug dealer!!!



Beate hat noch eine ganz andere Sorge. Sie hat über

den Sommer kaum an ihren Spanischkenntnissen

gearbeitet. Da muss schnellstens was geschehen. Auf 

dem Internet findet sie eine Seite, die Lehrer mit

Schülern in Kontakt bringt. Dort findet sie Enora, die den

Kurs auch per Internet, per Skype, anbietet. Toll da hat

man dann keine zusätzlichen Fahrtzeiten. Also seit Mitte 

September gibt’s täglich ausser Sonntag eine

Spanischstunde per Skype. Dazu kommen dann noch

so 2 Std Vorbereitung.

Also Beate sollte jetzt in der Lage sein dem bösen Zollbeamten zu erklären warum sie 4 Monate

Medikamente im Koffer hat. “und NEIN ich deale nicht mit Drogen!”

In the last two weeks the weather in our Region has 

been atrocious. We are lucky living on a hill. Here 

the water just runs past or floods the garden a little 

bit. Only 20km away in Trebes 14 people lost their 

lives in a flood that made the river Aude rise about 7 

meters!!! Our dentist lost all, his practice was full of 

mud up to the first floor! Still many roads around us 

are closed as they have been washed away. On the 

Canal du Midi the boats were washed onto the road 

or sank.

In den letzten zwei Wochen war das Wetter hier

einfach furchtbar. Wir leben Gott-sei-Dank auf einem

Hügel, da rauscht alles an uns vorbei. Aber nur ca 

20km entfernt in Trebes stieg der Fluss Aude ca 7m 

(Sieben!) an und 14 Menschen fanden in den Fluten

den Tod. Bei unserem Zahnarzt standen Wasser und 

Schlamm bis in den ersten Stock, alle teuren Geräte

sind zerstört! Immer noch sind viele Strassen in 

unserer Gegend unpassierbar da sie wegge-

schwemmt wurden. Am Canal du Midi wurden Boote

auf die Strasse geschwemmt oder sanken.

On the morning of Beate’s

birthday however (what a 

lovely gift of the heavens) the 

sun came out and everybody 

enjoyed the party in Homps

beside the Canal!

Am Morgen ihres Geburtstags

kam die Sonne raus ( was für

ein wunderschönes Geschenk

des Himmels!!) und so konnte

Beate prima mit Freunden und 

Nachbarn in Homps am Canal 

feiern!



In only a few days time, on the 5th of November we will be off to a 122 days trip to South America. 

For those who wish to know more details I attach also our itinerary and some more detailed maps.

In ein paar Tagen am 5ten November geht’s los für 122 Tage nach Südamerika. Für diejenigen, 

die ein bisschen mehr wissen wollen hänge ich einen detaillierten Reiseplan und mehr Karten an


