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Our Way to UK

http://fix.blog.de/
http://nordmann2008.blog.de/2007/04/22/wie_ware_es_mit_was_neuem~2138324/


Wie wäre es mit was NEUEM?
Nie war unser Wunsch größer: Wir wollen weg aus Deutschland!
Weg vom Stress, der Hektik im Alltag und weg vom alten Leben.
Unser Wunschland war zu Beginn ganz allgemein skandinavisch. Es kristallisierte sich aber heraus, dass es
nur in Norge für den Mann die passende Arbeit gibt.

Also begannen wir vor ca. zwei Wochen uns mit der norwegischen Sprache vertraut zu machen.
Der Mann lernt recht schnell, schneller als ich!
Es fällt mir schwerer; ich brauche länger für Wörter und Grammatik.
Zumindest kann ich mittlerweile (nach einer Woche stetigen Hörens) die Wörter erkennen, die auf CD oder
im norwegischem Radio gesprochen werden. Was sie bedeuten, weiß ich leider noch nicht...
Jeden Tag ein paar Vokabeln, dann kann es - mit viel Glück - nächstes Jahr losgehen!
All diejenigen, die unseren Neubeginn mitvervolgen wollen, sind herzlich eingeladen!

von GinnyGinny @ 22.04.07 - 15:26:33
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Feedback für den Eintrag"Wie wäre es mit was NEUEM?"

boop_star [Mitglied]
22.04.07 @ 15:32

Klingt spannend! 
Ich würde gern wissen wie es weitergeht bei Euch!
Find ich aber bemerkenswert, dass Du nach zwei Wochen schon die Wörter erkennen kannst, wenn sie
gesprochen werden. Norwegisch soll ja ziemlich schwer sein!

 | Subkommentare einblenden
GinnyGinny pro

http://dapfnie.blog.de
22.04.07 @ 19:02

Hallo boop_star!
Danke für Deinen Kommentar! Wir werden dich auf dem Laufenden halten.
Norwegisch ist keine einfache Sprache, das stimmt. Aber sie ist genauso gut erlernbar, wie z.B. Englisch. Was
mich allerdings etwas "überwältigt", ist der Sprachschatz: Wenn ich mir überlege, wie viel Wörter in der
deutschen Sprache ich kenne - wow - da hab ich ja ganz schön was zu tun, wenn ich das alles auf Norwegisch
können möchte!
Aber ich mach kleine Schritte, ist wohl das beste!
LG aus Würzburg
Ginny

 | Zurück zum Eintrag
chrwuseler [Besucher]

22.04.07 @ 15:33
Der Entschluß in dieses Land zu gehen ist goldrichtig.
Ich wünsche Ihnen alles Gute dort.Wenn es mir möglich wär,ich
würde folgen.Die Bilder auf Ihrer Seite stimmen mich auf Fernweh ein.
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Linksammlung
Hier ein paar Links lohnenswerte Seitenbesuche!
Über weitere Anregungen freuen wir uns sehr!

http://www.trolljenta.net/start
http://www.spiegel.de/reise/europa/0,1518,337256,00.html
http://www.heinzelnisse.info/

von GinnyGinny @ 22.04.07 - 19:48:31
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Transportsorgen
Die wenigesten Dinge sind geplant und schwupps - mache ich mir Sorgen um den Transport unserer Kleinen.
Unsere Kleinen? Nein, keine Kinder - wir haben zwei Katzen!
Lisa und Findus sind zwei quirrlige Hauskatzen, die unbedingt zu Norweger-Katzen mutieren möchten! Wir
können sie daher nur schwer hier zurücklassen.
Doch wie kriegen wir sie in den Norden?

1. Möglichkeit: auf dem Luftweg
Groooße Lufttransprotunternehmen transportieren Tiere - entweder im Frachtraum oder im Fahrgastraum (bis
zu 8 Kilo!).
Allerdings sind die Unternehmungen, die negativ ausgehen, genauso wahrscheinlich wie die, dass es
funktioniert!
Vorteil: Kurze Zeit des Transportes
Nachteil: Überlebenschance

2. Möglichkeit: auf dem Landweg
Das bedeutet: Zwei Katzen bewältigen mit zwei Dosis über 1.000 km im Auto.
Puh. Unsere Katzen kriegen auf der Fahrt zum tierarzt (ca. 15 min) schon einen halben Herzkasper... Mehr sag
ich dazu nicht.
Vorteil: Das Gejammer muss nur alleine ertragen werden. Katzen sind jederzeit bei uns. Wir können Pausen
einlegen sooft wir wollen. Auf den Fähren gibt es z.T. Kabinen für Haustierbesitzer.
Nachteil: Es dauert!

Obwohl das Auswandern mit der Koppelung an den Job vom Mann noch in den Sternen steht - es gibt
bestimmt schon andere, die Erfahrung mit diesem Thema haben.
Wie habt ihr das gemacht? Wie erging es Euch und den Tieren dabei? Bitte helft uns, eine Entscheidung zu
treffen. Nicht morgen, daber im laufe des nächsten Jahres!

Bis demnächst in diesem Theater!

von GinnyGinny @ 29.04.07 - 09:25:05
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Voller Erwartung...
Voller Erwartung und Hoffnung warte ich auf die Bestätigung aus Norwegen, dass ich im Sommer eine
Woche dort "probearbeiten" soll/kann/darf...Danach wird sich endgültig die Richtung weisen!!!
Meine Norwegenkenntnisse nehmen auch so langsam Gestalt an, möchte bis Ende Mai das gesamte Lehrbuch
von Assimil durchhaben...eine Monsteraktion, aber ICH WILL ES...;)) Mal sehen, ob ich das mit den
Privatstunden noch zusätzlich mache...
Suche auf jeden Fall mal noch einen "Native-Speaker"...vielleicht geht da was über die Uni...

In frohen Hoffnungen...

von MrTInc @ 06.05.07 - 11:00:30
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Ab nach Norwegen!!!!!
Nach monatelangem Bangen und Hoffen nach meiner Bewerbung bei der "Norske Luftambulanse" darf ich
die kommende Woche dort auf dem Rettungshubschrauber ein paar Tage hospitieren...man will mich
kennenlernen, als Person und meine medizinischen  Fachkenntnisse...
Da ich ja seit 2001 Erfahrungen auf einem deutschen RTH sammeln konnte und die Maschine identisch ist,
wird es diesbezüglich wohl kein Problem geben...
Ein klein wenig "Angst" habe ich dann doch noch mit der Sprache, denn obwohl ich schon sehr weit
gekommen bin, fehlen dann immer noch Wörter des Wortschatzes aus dem Fachbereich "Medizin"...aber ich
werde mein Bestes geben!!!!!

Dies ist der ultimative Schritt, "den Fuß in die Tür" zu stellen...denn obwohl dort bei dieser Firma bislang
ausschließlich (!!!!) Norweger arbeiten, habe ich den Ehrgeiz, dort hineinzukommen...  - man wird sehen...

Was mich total bei den sonst eher reservierten Skandinaviern maximal positiv überrascht hat, ist die
unglaubliche Freudlichkeit und das Entgegenkommen wegen meiner Hospitation...angefangen vom "sjeffen"
bis zu dem "Redningsmann", der mit mir die Tage fliegen wird...hätte ich ehrlich geasgt nie gedacht...und so
muss ich z.B. nur den 1. und letzen Tag im Hotel verbringen, den Rest der Zeit darf ich im "ekstra rom" auf
der Basis quasi kostenlos übernachten und wohnen...wow!!!

Seit der definitiven Bestätigung letzte Woche bin ich maximal "durchgeknallt" und einfach nur
"hibbelig"...das legt sich dann hoffentlich dort

ich bin so gespannt und fliege voller Erwartungen dorthin, auch im Wissen, dass Daphne ein klein wenig
Angst um mich haben wird...

Ihr werdet dann Ende Juli alles erfahren...

von MrTInc @ 12.07.07 - 23:51:26
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Gar nicht so einfach...
Da war er der große Tag der Abreise nach Norge ... ein unkomplizierter Flug, das Wetter hier ist dann auch
1000 Mal angenehmer mit ca. 18-22 Grad...;)) Am Flughafen Gardermoen wurden meine Sprachkenntnisse
dann gleich schon strapaziert: ich hatte deb richtigen Bushalteplatz gefunden, aber der Busfahrer mußte von
einem Wikinger abstammen... NUR Norwegisch, dazu genuschelt ohne Ende - und ich dachte, dass ich schon
nuscheln würde ... tja ... irgendwann hatten wir dann die Einigkeit, wohin ich möchte. Im Hotel angekommen
dann die Bewährungsprobe Nummer 2: wir dachten, dass das Hotel schon per Visakarte bezahlt sei, das war
leider nicht der Fall... also dann "Cash". Da das Hotel - welches innen sehr schön ist - mehr oder weniger in
einem kleinen Industriegebiet liegt (aber ist sehr ruhige Lage), musste ich fast 3 km in ein kleines Wohngebiet
laufen, um Bilder machen zu können ...leider gab es da so gar keine schönen Häuser, habe nur ein Foto
gemacht. Schade.
Mein "Stewart" für die Woche, Redningsmann Anders Leid wird mich morgen dann passend zum
Auschecken abholen und zur Basis nach Lørenskog mitnehmen... DANN wird alles gut!!!
Freue mich schon total - in der Zeitung stehen, wie bei uns auch, die "spektakulärsten" Einsätze des
Rettungsdientes und der Hubis... ganz schön was los. Bin irre gespannt...
Am Abend war ich dann in der "Kafeteria", einer Mischung zwischen SB-Laden und Gaststätte... habe dort
dann wieder mal für relativ viel Geld gegessen... naturligvis fiskebrøde... und morgen früh dann
"Frokosten"...DAS ist gebucht;))

Ha det bra...

von MrTInc @ 15.07.07 - 16:15:40

http://nordmann2008.blog.de/2007/07/15/gar_nicht_so_einfach~2639202/
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Zum Hubi zuerst..."RTH/ITH 951B"

Ein paar kleine Eindrücke:

Die Crew war sehr nett! Ich habe zwischen dem Copilotensitz und der Kabine hinten ständig gewechselt - war
also sehr abwechslungsreich!

Es gab recht viele Einsätze. Ein paar "knackige" Intensivverlegungen, die weiteste war 350 km entfernt,
allerdings bei miesem Wetter!

Dann waren da noch einige Unfälle und sonstige internistische Notfälle, meist Kreislaufstillstände. Ich kann
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mich also nicht beklagen!
Wir waren im Schnitt jeden Tag 14 - 16 Stunden ständig (!!!) unterwegs. Ich durfte sogar von Oslo bis kurz
zur Basis (siehe Bild) selbst zurückfliegen. Thor, der Pilot, hat es natürlich überwacht! In den Hubis dort sind
immer zwei Sticks eingebaut, zur Sicherheit! Es ist schon genial, solch eine Riesenmühle zu fliegen!

Und dann haben wir auf den Flügen die meiste Zeit über kuriose Geschichten gelacht - einfach klasse!

Habe eine Menge Bilder und Videos gemacht, aber die können hier ja leider nicht alle rein...
Am liebsten wäre ich für immer dort in der Mühle gleich sitzengeblieben...

von MrTInc @ 21.07.07 - 12:35:57
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Die Welt ist ein Dorf...
Damit man auch man wieder sehen kann, dass diese Welt ein Dorf ist, folgende Anekdote.

Vor ein paar Wochen sah ich, da dienstlich bei Merzedes Benz, in der dortigen Werkstatt einen
MB-Van mit norwegischem Kennzeichen. Daraufhin erkundigte ich mich nach dem Fahrer. Er saß in
der Cafeteria und wartete auf die Fertigstellung der Reparatur. Er staunte nicht schlecht, als ich ihn
direkt auf Norwegisch ansprach.

Er erzählte mir, er sei Autohändler aus Stavanger (Westküste Südnorge) und er habe einem
norwegischem Kunden HIER in Würzburg diesen Van gekauft. Als Service - er mache das immer so
- holte er den Wagen ab. Eine ganz nette Strecke!
Doch in Norwegen angekommen stellte der Kunde fest, dass die eingebaute Standheizung nicht die
von ihm für den nordischen Winter gewünschte "Power" habe.
Und so machte sich der Autohändler mit dem Van wieder auf den weiten Weg zu Merzedes Benz
nach Würzburg. Ob dies ein Fehler im Angebot war, konnte/wollte er mir nicht sagen. Für ihn sei die
Fahrt nach Würzburg und der dortige Umbau der Anlage bei weitem billiger, als dies in Norwegen
machen zu lassen!
(Das zeigt dann mal wieder, wie die preisliche Entwicklung dort ist: teuer, teuer und wieder teurer
als hier!)
Als ich nach etwa einer Stunde Wartezeit wieder fuhr, stellte sich beim Norweger-Auto ein
ausgeprägtes Problem mit der Bordelektrik nach dem Umbau heraus - das Auto konnte nicht mehr
fahren. Die erneute Reparaturdauer war ungewiss, aber man ging von nochmals einigen Stunden
aus. Dabei wollte er noch bis Mitternacht wieder in Norge sein!
Und so wird der Mann dann vielleicht doch die Fahrt "veflucht" haben...?!

von MrTInc @ 15.08.07 - 15:34:05
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Freunde des Autors

noraschneider

noraschneider.blog.de

Bella-Swan

Bella-Swan.blog.de

Helmi1

Dieser User hat zur Zeit keine Blogs.

nana-k

Dieser User hat zur Zeit keine Blogs.
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LauraWarmuth

Alpenveilchen-Caro

Alpenveilchen-Caro.blog.de

carlotta-92

carlotta-92.blog.de

Zini78

Dieser User hat zur Zeit keine Blogs.

Friesendorff

frieseninsel-amrum.blog.de

MrTInc

Dieser User hat zur Zeit keine Blogs.
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Über den Autor

GinnyGinny (Daphne Wünn-Rihm), weiblich, 36 Jahre alt, Iwerne Minster, Blandford Forum, , spricht
Deutsch (DE)

Von Oktober 2008 bis November 2009 war ich unabhängige Stampin' Up! Demonstratorin in Würzburg.
Bestellungen waren jederzeit möglich, Workshops fast immer. Jetzt allerdings nicht mehr. Email:
DaphneWuennRihm@gmx.de

Eigene Blogs:

dapfnie.blog.de
nordmann2008.blog.de
time-to-stamp.blog.de

Interessen: scrapbooking,
stampin-up,

User-Tags:

PLZ:

Strasse:

E-Mail: daphnewuennrihm@gmx.de

URL: http://dapfnie.blog.de

ICQ: 192414987

Skype-Name: daphne2210

http://dapfnie.blog.de
http://nordmann2008.blog.de
http://time-to-stamp.blog.de
http://dapfnie.blog.de


Statistik
Diese Seite zeigt die Seitenaufrufe deines Blogs an.

Statistik gesamt: 738

Monatliche Historie

Monat Insgesamt Statistik Insgesamt Besucher
Dezember 2007 9 8
November 2007 38 34
Oktober 2007 31 29
September 2007 141 30
August 2007 73 58
Juli 2007 304 137
Juni 2007 19 13
Mai 2007 67 47
April 2007 56 28
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