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Our Way to UK

http://fix.blog.de/
http://nordmann2008.blog.de/2009/01/07/zukunft-5339354/


Die Zukunft...
Nach der doch wieder einmal vieeeeel zu schnell vergangenen Advents- und Weihnachtszeit, die ich so sehr
liebe, kam heute die allererste "beste News" des Jahres...
die lang ersehnte und erhoffte Stellenzusage aus dem Ausland!!!! Losgehen könnte es im Prinzip sofort, es
muss aber noch ein wichtiges behördliches Formular in meinen Händen sein...;-))...und natürlich bei meinem
Arbeitgeber alles regeln...

Und so habe ich eine geniale Perspektive für meine noch kleine Familie...einen Traumjob auf dem
Rettungshubschrauber...und weit mehr das Doppelte des jetztigen Gehalts...wenn da mal kein traumhaft
schönes Haus drinnen ist..*grins*

Aber es wird auf jeden Fall sehr, sehr anstrengend werden - erstmal...es gibt unendlich viel zu
organisieren...!!!!!!!!!!!!!

Ach ja: wo das denn ist?!?!? Ich spanne euch alle noch ein wenig auf die Folter, bis ich ALLE Unterlagen in
meinen Händen halte und zu 100 % sicher sein kann---gerade sind es nur 90 %...

Bis dann...

von MrTInc @ 07.01.09 - 20:42:08

http://nordmann2008.blog.de/2009/01/07/zukunft-5339354/
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Feedback für den Eintrag"Die Zukunft..."

Kerstin Wünn [Besucher]

08.01.09 @ 08:14
Hallo Tobi!
Glückwunsch zur ersten Teiletappe! Bis zur tatsächlichen Umsetzung ist es wohl aber noch ein langer Weg,
oder? Überlegt euch das alles guuuut...!
Ganz liebe Grüße von deiner
Lieblingsschwippschwägerin Kerstin

http://fix.blog.de/
http://nordmann2008.blog.de/2009/01/07/zukunft-5339354/#c8741699


Hurraaaaaaa....endlich Gewissheit!!!
Hi there,

unglaublich... nach der schier endlosen Wartezeit seit der Beantragung der Berufsanerkennung Anfang
November für den britischen "Qualified Paramedic" beim HPC in London bekam ich heute schon - für mich
mehr als überraschend - die Nachricht, dass ich diese erfolgreich bestanden habe und innerhalb der nächsten
Tage in das UK-Verzeichnis der Paramedics aufgenommen werde!!!!

Wenn man bedenkt, was die dort alles an Nachweisen, Qualifikationen und Sonstigem haben wollten...für den
deutschen "Otto-Normal"- RettAss gibt es KEINE Chancen, denn das britische System beinhaltet zum einen
ein Studium, zum anderen ca. 3000 Stunden Ausbildung insgesamt...davon ist man hier in Deutschland weit
entfernt...und so zahlen sich meine gesamten Zusatzqualis (auch wenn viele "privat" gemacht und bezahlt
wurden!) endlich aus! Denn nur mit diesen, der umfangreichen Berufserfahrung als RettAss und den vier
Jahren Berufserfahrung auf der Intensivstation der Uniklinik ist dies möglich geworden!!!Wow...bin echt stolz
*grins*...hatte aber auch Glück, denn dieses Amt ist mehr als penibel!!!!!

Ich kann meine Freude kaum in Worte fassen...denn somit ist dem Neubeginn in UK Tür-und-Tor geöffnet.
Werde mich jetzt noch mit meinem Arbeitsgeber wegen des Ausscheidens aus dem Vertrag schnellstens
einigen müssen, was aber wohl hoffentlich kein großes Problem werden wird....ich bin gespannt...

Und somit kann, vielmehr MUSS ich dann schon Anfang März nach UK umziehen...

Dort gibt es schon ein paar sehr schöne WG's, welche ich für die erste Zeit nehmen werde, bis dann eine
"langfristige" Bleibe gefunden wäre...in Form eines schönes Cottages;-))

Ach ja: die neue Stelle ist dann innerhalb des South Western Ambulance NHS Trust in den Grafschaften
Dorset und Somerset. Zuerst werde ich ein wenig zum Kennenlernen in die "normal" Ambulance gehen, dann
ab September auf den Hubi dort - erstmal für 2 Jahre in Vollzeit!!!Endlich...dazu dann "nebenher" noch ein
Studium an der Uni in Bournemouth zum "Emergency Care Practitioner", quasi dem britischen Äquivalent
zum US "Critical Care Paramedic"...sehr geil!Habe mich gegen sehr viele einheimnische Paramedics
durchsetzen können, DAS macht mich auch sehr stolz---dann dazu das Gehalt...mehr als das Doppelte des
jetzigen Bruttolohnes NETTO;-))

Auch wenn für die kommenden Wochen sehr, sehr, sehr viel organisatorische Arbeiten anstehen und es
sicherlich ebenso anstregend werden wird: ich freue mich riesig auf dieses großartige Abenteuer!!!...durfte ja
im Winter 2008 schon einen Großteil der Mitarbeiter und des "Führungsstabes" kennenlernen...sehr, sehr nette
und zuvorkommende, hilfsbereite Kollegen...wow, war sehr beeindruckend! Und DAS ist es dann auch, was
mir auch die nötige Kraft und Energie schenken wird...

Insgesamt: eine geniale Entscheidung zum bestmöglichen Zeitpunkt...

Fish and Chips...here I will come soon;-))

Cheers

von MrTInc @ 09.02.09 - 18:05:00
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Feedback für den Eintrag"Hurraaaaaaa....endlich
Gewissheit!!!"

Monika [Besucher]

14.02.09 @ 17:55
hey incredible-fish-and-chips-man tobi,

herzlichen glückwunsch zum neuen job. klingt ja alles ziemlich over the top. freut mich sehr und dann ab ins
cottage! plane schon unseren nächsten urlaub nach england ;-)

liebe grüße
monika

was sagt die frau dazu???

 | Subkommentare einblenden
Sire Toby [Besucher]

15.02.09 @ 11:43
...wozu soll sie was sagen? - dass DU mich dann besuchst*lol*...es bleibt ja "in der Familie"...müßt nur sehen,
dass ihr mich dann nicht zusmmen besucht *sich weglacht*...
LG auch an Frankieeeeeee...

Cheers

http://fix.blog.de/
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Umfangreiche Vorplanungen...
Heute habe ich den Auflösungsvertrag unterschrieben und freue mich, dass mein "großer" Chef diesen
bewilligt hat, trotz aller Kurzfristigkeit...so kann ich jetzt ein klein wenig entspannter planen, obwohl noch
soooooooo viele Dinge zu regeln sind. Einfach schwierig, dies von hier aus zu klären...mit welcher
Prepaidcard telefoniere ich dort, wie an diese rankommen ohne einen Wohnsitz in UK bislang zu haben, wie
sieht es mit der Wohnungssuche weiter aus, kann ich doch schon irgendwie ein Bankkonto eröffnen (die
haben ein ganz eigenwilliges System hierzu!)...etc...???
Dann ganz zu schweigen von den rein "arbeitstechnischen" Dingen!Ich werde gleich ab dem 9.3. intensiv
"voreingearbeitet" werden, der richtige Vertrag beginnt dann am 1.April...NEIN, das ist KEIN
richtungsweisendes Datum*lol*...Hausinterne Procedures kennenlernen, die gesamten, äußerst umfangreichen
med. Guidelines auswendig lernen (UND beherrschen!!!), dann ein Fahrtraining, die gesamte
Krankenhausregion kennenlernen(weil man selbst entscheiden muss, wohin der Pat. dann kommt!) und so
weiter und so fort...es wird sicherlich sehr (!) anstrengend, aber auch sicherlich sehr nett und ich bin voller
Neugierde...
Medizinische Massnahmen ergreifen, bei deren Erwähnung man in unserem deutschen RD-System schon
beim Aussprechen eine Abmahnung bekäme *ggg*...da ohne Ärtze in der Notfallmedizin, wird man in der
Gabe ALLER medikamente geschult, ebenso im Ergreifen ALLER invasiven Massnahmen...es wird sehr
spannend. Aber meine gesamten Ausbildungen, die ich privat schon hierzu habe, werden es mir immens
erleichtern...und wenn die Kollegen auch nur halb so nett sind, wie die Personalführung, mit der ich bislang
nur Kontakt hatte, wird es eine phänomenale Zeit...!!!

I am sooooooooooooo happy...;-))Könnte den ganzen Tag nur noch grinsen *ggg*...ein Gefühl wie
Weihnachten!!!

Cheers

von MrTInc @ 16.02.09 - 21:14:32
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Umfangreiche Planungen Teil 2---
Jetzt geht es immer schneller und die Zeit scheint mir davonzulaufen;-))So langsam aber sicher kommt dann
doch die Aufregung.ALLES wird dort neu sein...nur eines bleibt auf jeden Fall gleich: die
Behördengänge*lol*...council tax, Altersvorsorge, common tax und insurances beantragen, Führerschein auf
UK umschreiben lassen (schon wieder!!!), irgendwie um einen Mobilfunkvertrag kümmern - und die Auswahl
dort ist etwa 4 mal so umfangreich wie hier!!!Und dann das Obernervigste: ein Konto eröffnen!Das wird sehr
"tricky" wegen der neuen UK Bestimmungen.
Ach ja, da war ja noch etwas: Wohnungssuche*ggg*. Aber ich habe bereits in den ersten 2 Tagen etwa 10
WG-Besichtigungstermine, dazu noch ein meeting mit einem Makler, sodass ich dann hoffentlich bis zum
15.3. bereits eine "endgültige" Wohnung habe.
Anyway...ich freue mich riesig, auch wenn es seeeeeeehr anstrengend werden wird...denn die Supervision
beim neunen AG beginnt ja auch schon am 9.3.!!!

Demnach werden wohl Schlafdefizit, Stresshormone (meine Nebenniere wird dann ausgewrungen sein wie
eine ausgepreßte Zitrone) und Kaffee (oder wohl eher schwarzer und grüner Tee) der häufigste Begleiter der
ersten Tage werden...*lol*

In diesem Sinne
...Cheers...

von MrTInc @ 23.02.09 - 22:06:04
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Abschiedsfeier...wow!!!!
Heute morgen weiß gar nicht so recht, wie ich beginnen soll, da mir schlichtweg die Worte fehlen!
Habe gestern meinen Abschied mit einer eigentlich als "klein" angesetzten Feier begangen. Dass dann doch
soooooo viele liebe Kollegen inklusive meines Chefs, private Freunde innerhalb und qußerhalb des Roten
Kreuzes Sportkollegen und Freunde meines Handballvereines, sowie befreundeter
Rettungsdienstorganisationen gekommen sind, habe ich nicht erwartet - und es hat mich überwältigt!!! Diese
Wertschätzung quasi am Ende zeigt mir dann, welche Stellung ich menschlich und freundschaftlich
innenhielt. DAS hat mich unglaublich gefreut, was wohl auch auf so ziemlich jedem Foto mit mir durch das
"Zahnpastalächeln" erkennbar sein wird.
Vor allem bei den Freunden aus der Bereitschaft möchte ich mich bedanken: für die Lokalität, die Tätigkeiten
als Grillmeister, "Lagerfeuer"-Entzünder und "unsichtbare" Küchenhilfen... und das Aufräumen am Ende - in
den frühen Morgenstunden;-)) Wie auch schon auf der eigenen Hochzeit zieht man von Tisch zu Tisch und
hat eigentlich viel zu wenig Zeit, sich mit allen nochmals ausführlich zu unterhalten... aber ich hoffe,dass ich
jedem gerecht werden konnte.
Die vielen kleinen und großen Geschenke, die Füllung der "blauen BRK Rescuebox", die kulinarischen
Mitbringsel, die Abschiedswünsche und die geniale Stimmung haben mich überwältigt. Ein weinendes Auge
werde ich auf jeden Fall nach dem gestrigen Abend haben!!!!! Für mich war es ein unglaublich schöner
Abend, den ich mit all diesen Freunden feiern durfte! Werde euch mit dem "speziellen Poesiealbum" *lol*
inklusive der Fotos in Erinnerung und immer präsent dabei haben... Danke an Euch alle!

von MrTInc @ 28.02.09 - 11:00:33
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My last duty...
Am Sonntag hatte ich meinen letzten Dienst beim BRK. Dieser bestand aus einer Rettungswagenschicht, die
leider alles andere als spektakulär war und mir somit den Abschied auch in keinster Weise schwer
machte...Bin morgens schon mit einem "seltsamen" Gefühl aufgewacht und als ich dann meinen Spind leer
geräumt habe und dann quasi 10 Jahre in eine Klappkiste hineingepaßt haben, war es das eiegtnartigeste
Gefühl, das ich seit jahren hatte...Aus und vorbei!!!! Dank des Angebots der immens großen Hilfe meiner
Kollegen, die mir meine "eigentlich" letzten vier Dienste diese Woche noch abgenommen haben - 1000 Dank
an euch!!!!!!! - habe ich ein wenig mehr Zeit, mein kleines Chaos zu sortieren. Und die brauche ich
dringend!!! Es ist schon recht umständlich, nur das einzupacken, was man vermeindlich am Anfang braucht.
Vergessen werden dürfen wichtige Unterlagen etc. auf keinen Fall, besonders bei den ganzen
Kleiderschränken fällt die Auswahl schwer. Mein Kleinwagen ist aber der eindeutig limitiernde Faktor. Aber
da ich noch nicht genau weiß, wann ich wieder nach Deutschland kommen werde, stapeln sich jetzt schon 4
volle Umzugskisten im Wohnszimmer - und es werden noch 2 mehr dazukommen! Wie das dann ALLES in
mein kleines Auto hineinpassen soll, ist mir allerdinsg noch mehr als rätselhaft...aber "weniger" geht nicht.
Ein Königreich für einen Kombi!!!
Werde echt immer aufgeregter, der Terminplan in UK ist bereits ab Sonntag völlig überfüllt mir den ganzen
Wohnungsbesichtigungen, da bleibt leider keine Erholungspause! Der Respekt vor den 10-11 Stunden
Autofahrt bis zur Fähre stellt sich auch schon ein - und hier sieht immer noch aus, als hätte eine Bombe
eingeschlagen. Bis Freitag MUSS das alles erledigt sein. Es bleibt vieeeeeeeeel zu tun...

von MrTInc @ 03.03.09 - 23:48:04
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Feedback für den Eintrag"My last duty..."

Monika [Besucher]

07.03.09 @ 15:48
lieber tobi,

viel Glück - pass auf dich auf!!!! bin sehr gespannt wie es dir ergehen wird...

liebe grüße
die monika

http://fix.blog.de/
http://nordmann2008.blog.de/2009/03/03/my-last-duty-5689208/#c9310267


Internet Probleme...
Hiho leider gibt es in meiner neuen Wohnung Probleme mit dem Broadband Access...versuche schon seit
Tagen, das hinzubekommen, hoffe, dass es bis Mitte der Woche dann endlich funktioniert! Dann
ausfuehrliches Update... Hier ist es auf jeden Fall sehr schoen...geniales Wetter, geniale Landschaft, direkt am
Meer...wow...

von MrTInc @ 16.03.09 - 12:30:32
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Kleines Update...
So, jetzt lebe ich schon fast 4 Wochen in UK...vieles ist sehr nett, manches aber nicht so;(( Womit fange ich
an???
Kurioserweise bekam ich letzte Woche gleich 3 Einladungen aus dem Ausland wegen meiner Bewerbungen
dort...könnte mich weglachen! Aus Norwegen gleich doppelt (Norsk Luftambulanse und Lufftransport), dort
könnte ich am 1.8.2009 anfangen...dann habe ich außerdem die "Übertritts-Anerkennung" zum australischen
"Intensive Care Paramedic" bekommen und kann dort ab dem 1.7.2009 anfangen...die Kosten in Höhe von
5000 Dollar für alle Auslagen werden damit miterstattet...erst passiert JAHRELANG NICHTS...dann soviel
auf einmal...hätte ich einfach noch ein wenig in Deutschland "durchhalten" sollen???? Mal sehen, werde mit
den Norwegern auf jeden Fall "in touch" bleiben...

Hatte letzte Woche meine ersten 3 Tage als "3.Mann" auf der Ambulance...hatte sehr nette Kollegen, die mir
viel erklärt haben, so das medical treatment ja wesentlich umfangreicher ist als bei uns daheim...man gibt
ALLE Medikamente, die man sich nur in der Notfallmedizin vorstellen kann...Morphin, Narkotika, Sedativa,
stärkste Kreislaufmedikamente, Antibiotika (!!!) und vieles mehr.DAzu dann alle invasiven Massnahmen wie
Intubation, Luftröhrenschnitte, Thoraxdrainagen...schon genial...!!!Das erfodert aber eine penibel genaue
Einarbeitung. Mein erster "richtiger" Arbeitstag wird aus einer ebenfalls supergenauen Einführung auf der
Station stattfinden...es gibt da einen ganzen Ordner, der durchzuarbeiten ist...bin mal gespannt. Was ebenfalls
sehr schön ist, dass quasi nach einem QM-System gearbietet wird, ganz klare Guidelines für alles...SUPER!!!
Auf dem Hubi, auf dem ich dann hoffentlich Ende des Jahres landen werde, ist überigends KEIN Arzt, nur 2
"Emergency Care Practitioner" (Intensivparamedics)...COOL! Den Studiengang dafür werde ich dann für 2
Jahre auch noch nebenher besuchen dürfen.

Freue mich auf jeden Fall sehr auf die kommenden Herausforderungen! Und die werden es sein...stelle mir
nur mal vor, wie es mit dem eingeklemmten, schwerst verletzen Unfallopfer auf der Landstrasse dann
aussieht...da kommt dann KEIN Notarzt,d er mir hilft...;((..dann bin ich mein eigener Notarzt...und bin bei
diesem Gedanken jetzt schon schweißgebadet...aber ich denke, dass ich auch an diesen Aufgaben nicht
scheitern werde.

Jetzt mal zu den "Eigenarten":

an die Verkehrsregeln habe ich mich schnell gewöhnt, nur dass oft 2 Kreisverkehre aufeinander folgen und
man da höllisch aufpassen muss, WO man sich einordnet...sonst hat man KEINE Chance. Es gibt sehr viele
feste "Blitzer", die die Leute auf dem Boden halten - es herrscht ein hartes Tempolimit überall. Verstösse
werden sehr teuer und führen dann evtl. zum Entzug des Führerscheins...und da bin ich schon beim Thema:

die folgenden Behördengänge haben sich teils als Alptraum entwickelt:
Führerschein beantragen (conversion scheme), National Insurance Number, Council tax und vot ALLEM:
Konto eröffnen!
Der Grund: ohne Nachweis, dass man einen festen Wohnsitz hat, geht nix. Und damit meine ich GAR
NICHTS!!!! Der Nachweis sind Nebenkostenabrechungen, Council tax Bill oder sowas. Abgesehen davon,
dass meine NK alle inklusive sind (inkl. Council Tax), hat man dann auch das Problem: keine Rechnung ohne
Wohnsitznachweis! Das beißt sich...wie soll das denn dann gehen!!! Mußte dann zum Beantragen meiner
National Insurance (Sozialversicherung) für EINE UNTERSCHRIFT extra nach Southampton fahren...weil
man hier auf dem Amt zu beschränkt ist. Fast hätte ich bescheuert gesagt...*lol* Nur mit 1001 Telefonaten
und Rücksprache mit meinem Arbeitgeber (den Arbeitsvertrag hatte ich immer bei mir), war es dann möglich,
den Führeschein zu beantragen. Da dort die Adresse aufgedruckt ist, konnte ich mich für die Council Tax
miteintragen lassen...DANN erst gestern (nach 3 Wochen!!!), zum quasi letzten Zeitpunkt, bevor mein AG die
payslips für den aktuellen Monat berechnet, habe ich bei Barclays ein Konto bekommen. Eine Stunde lang mit
einem Berater alles geregelt...ALLE anderen Banken wollten nicht...auch gut. Laut dem Freund meiner
Vermieterin - der ist Investmentbanker in London ist - ist das sowieso die beste Bank...ätsch!

http://nordmann2008.blog.de/2009/03/31/kleines-update-5866558/
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Und so kann jetzt alles getrost auf mich zukommen lassen...;.))

Das war mein kleines erstes Update.

Ach ja: das Internet im Haus geht immer noch net, habe mir aus lauter Verzweiflung einen "payasyougo"
Broadband USB-Stick gekauft...somit kann ich wenigstens mailen...

Bis denne..der Mr AllEngland

von MrTInc @ 31.03.09 - 17:27:42
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Mein erstes UK Auto!!!

So machen 100 PS in UK mit dem harten Tempolimit dort Spaß!!!

von MrTInc @ 01.04.09 - 19:39:40
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Kleines Update Teil 2 - Fotos!!!
Hier mal der Link zu meinem Picasa Webpic Album...da werden dann im Laufe der Zeit Bilder
hinzugefügt...es fehlen ja schließlich noch die Wichtigsten: von der neuen Arbeit...die kommen dann nächste
Woche..da geht es nämlich "richtig" los!!!

http://picasaweb.google.com/MrTInc71

Cu soon

Mr AllEngland

von MrTInc @ 03.04.09 - 16:21:36
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Update Teil 3
So, nach 4 Nachtdiensten über Ostern (nein, ich war NICHT in Würzburg,wer auch immer dieses behauptet
hätte!!!)kann ich mal ein erstes Update über die Arbeit erstellen...

Nachdem ich zu Beginn letzter Woche einen sehr umfangreichen (!) internen Trainingstag hatte, speziell die
"invasiven Massnahmen" und Medikamente betreffend, wurde ich über Ostern gleich für Nachtdienste
eingeteilt. Zum Glück stellte man mir gleich meinen "Stationsmentor" (und somit einen erfahrenen
Paramedic) zur Seite und so verbrachte ich eine Nacht auf "meiner" Wache in Blandford, die restlichen
Nächte in der "very busy" Stadtwache in Poole. Bereits diesen Donnerstag werde ich dann
"alleinverantwortlich" auf die "Fish-and-Ships"-Generation losgelassen;-))...und meine späte Rache für viele
fettige Fish-and-Ships als ich hier zur Schule ging...;-))

Die Unterschiede zu unserem Rettungsdienstsystem sind echt frappierend! Ein Notarztsystem existiert nicht,
man kann höchstens ein "Trauma-team" anfordern, wenn man eine Notamputation vor Ort machen
müßte...ansonsten ist man auf sich alleine, seine Erfahrung und Equipment gestellt...
Und so hatte es der erste Nachtdienst bereits nach 2 Stunden mit einem schweren Verkehrsunfall und 2 toten
jungen Erwachsenen (von 5 eingeklemmten Personen) schwer in sich...Stress pur!!! Im Nachhinein habe ich
mir dann einen Notarzt herbeigesehnt, der die volle Verantwortung an Stelle von mir getragen hätte. Aber das
nötige Adrenalin läßt mich dann doch ruhig arbeiten, auch wenn ich solche maximalst extremen Situationen in
Deutschland nie hatte - Ich meine, KOMPLETT auf sich alleine gestellt zu sein, in die "Verlegenheit" zu
kommen, eingeklemmte Patienten "irgendwie" mit der Larynxmaske zu intubieren und zu versorgen. Ich war
da sehr froh, dass wir zwei Paramedics waren, denn "Technicians" dürfen so etwas nicht! Dann wäre der
Stress glecih doppelt gewesen...Sei es drum...

Die Nächte waren auf jeden Fall sehr anstrengend, man ist quasi 11 Stunden permanent unterwegs...und dann
war ich echt froh, dass dann selbst die medizinisch-kritischen Patienten im Emergency-room übergeben
wurden. Echt etwas ganz anderes, ALLE Medikamente selbst zu verabreichen UND dafür die VOLLE
Vearantwortung selbst zu tragen!!! Das hat meinen Puls dann doch teilweise recht erhöht!Aber es macht Spaß,
zu zeigen, was man so "drauf hat"...und das hat NICHTS mit einer "Rambo-manier" hier zu tun, das sind
"Regelkompetenzen";-))

Dennoch ist es eine sehr gute Entscheidung gewesen und ich bin stolz, mich dafür qualifiziert zu haben. Als
Paramedic ist man hier alles andere als der "Krankenwagenkutscher", wie man vom Rettungsdienstpersonal
bei uns oft denkt...man muss aber echt sehen, dass die Paras hier WESENTLICH besser ausgebildet sind -
alleine schon wegen der Pharmakologie, Medikamentengabe (die wirklich ALLE üblichen Notfallmedikamte
beinhaltet) und aller invasiven Massnahmen. Das macht es aber auch gefährlich, denn wenn man sich über die
kanllharten (!!!) Guidelines hinwegsetzen würde...kann man gleich am nächsten Tag seine Papiere abholen.
Und so hat mir dann schon am Freitag die Narkoseeinleitung, relativ schwierige Intubationssituation und
"invasiven" Massnahmen wie Thoraxdrainage und exzessive Venenpunktionen (auch V.jug. ext.) ein
schweissnasses TShirt unter meiner Uniform beschert....

Dennoch...I like this job!...und wer von "meinen" deutschen Jungs mal hier mitfahren will...ihr habt alle meine
Mailadresse;-))

Bilder werden dann endlich mal Ende der Woche folgen...werde welche im Tagdienst aufnehmen...

Und: ich bin dann NÄCHSTE Woche kurz in Wü...wer möchte, kann sich per sms melden...;-))

Und, Teil 2: "individuelle" Mails sind leider immer noch aus Zeitnot heraus Mangelware;-))...aber ich habe ja
ICQ und Skype...let's talk...!

http://nordmann2008.blog.de/2009/04/14/update-teil-5944050/
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von MrTInc @ 14.04.09 - 18:01:40
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Update...Teil 4
Endlich finde ich mal wieder ein wenig Zeit...;))gar nicht so leicht, weil ich immer noch auf "Dauer-relief"
bin...in ein festes "rota" komme ich erst im Herbst, zusammen mit dem Beginn des Hubi;))
Ich war ja letzte Woche für 3 Tage in Wü und hatte da schnell mal mein Auto verkaufen müssen...bzw. die
Übergabe, verkauft wurde es ja schon im Feburar. War alles ein wenig kompliziert, weil der Händler aus der
Nähe von Shul sich dann "plötzlich" nicht mehr an bestimmte Rahmenbedingungen erinnern konnte...aber ich
hatte den gesamten Emailverkehr in weiser Voraussicht ausgedruckt, weil ich so etwas geahnt hatte!!! Undo
somit war es ein weing "unlucky for him", als er dann 1001 mal versucht, den schriftlich ausgemachten und
bestätigten Kaufpreis zu drücken...einfach nur lästig...aber dann habe ich das Geld dann doch bekommen!!!

Ab Freitag hatte ich dann drei sehr stressige 12 Stunden Dienste...die Wege in diverse Krankenhäuser sind
recht lang und man ist meist 1,5 bis 2 Stunden mit dem Patienten beschäftigt...leider auch dann, wenn es recht
krtitisch ist! Und so gab es dann am Samstag und Sonntag wieder einmal mehrere Einsätze, bei denen ich mir
einen Doc herbeigesehnt habe...lief aber alles gut...!!!
Habe nochmal ein paar Bilder ins Webalbum hochgeladen...zu mehr hat die Zeit einfach nicht gereicht!
Bin gerade nochmal verstärkt auf der Suche nach einer anderen Wohngelegenheit, meine WG regt mich
gerade sehr auf...bzw. das alltägliche "Verhalten" meiner WGler. Ich brauche dringend eine Bleibe für mich
alleine, bin es echt nicht gewöhnt, mit jmd. zusammenzuleben, der NICHT der LG ist...und die TÄGLICH
mehrfach wechselnden "moods" meiner WG-Mitbewohnerin gehen mir mehr als nur auf den Nerv. Morgen
schaue ich mir eine Wohnung in der Stadt meiner Hauptwache an, sieht sehr nett auf den Bildern aus, kann
dann auch mit dem Rad zur Arbeit dort und Geld sparen!!!

Ab heute habe ich wieder einmal 4 Nachtdienste (ich habe Nachtdienste schon in Germany GEHASST!!!),
das WE dann frei und nächste Woche dann für 3 Wochen unter der Woche in Vollzeit in Plymouth zum
"massiven" Bluelight Training zusammen mit allen neuen Paramedics...Wird bestimmt lustig...die WE dann
hier zum "overtime" arbeiten und gutes Zusatzgeld verdienen. Sonntags dann frei! Hoffe es wird nicht zu viel
für mich, denn ich gehe bisweilen ganz schön am Stock;)) Habe ja auch "lost weight", aber es macht Spaß,
auch wenn es bisweilen wirklich SEHR anstrengend ist.

Das wars dann schonmal wieder, news dann nächstes WE nach meinen Nachtdienstes...

Cheers.

von MrTInc @ 28.04.09 - 14:11:35
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Advanced Driving Training...Plymouth May 2009
Jetzt ist sie vorüber - die erste von 3 (!!!) sehr anstrengenden Wochen for das "bluelight-training" in
Plymouth.
Habe die erste Prüfung (Theorie und Praxis) heute als Zweitbester von sechs Teilnehmern aus ganz England
mit 93% bestanden. Hat mich selbst überrascht, denn das Lernpensum war immens: 4 dicke Bücker mit ca.
190 Verkehrszeichen, Highwaycodes, Road law und Emergency Driving law and rules waren dann irgendwie
am Ende des Tages nach dem Dinner zu bewältigen. Und nachdem es dann logischerweise für mich
immer recht spät wurde, langt es für diese Woche! Für mich ist alles um einiges schwieriger, da ich mit diesen
"speziellen" englischen Gesetzmäßigkeiten vorher nie etwas zu tun hatte! Außerdem "krempelt" mein
Fahrlehrer ALLE meine seit 1993 in Fleisch und Blut übergegangenen Fahrgeflogenheiten um. Das ist
wirklich superhart. Angefangen von der Art des Lenkens (das ist das Schwierigste, denn man fällt immer
wieder zurück oder kommt in Versuchung) über viele andere Dinge hinweg.
Und wenn man glaubt, man habe auf einer SEHR ENGEN englischen Landstrasse (und die gibt es
UNZÄHLIG!!!) nach links und rechts KEINEN Platz mehr, werde ich jetzt jedesmal eines Besseren belehrt.
Dennoch sind gerade DIESE Straßen mein "personal nightmare".

Auf jeden Fall ist es sehr professionell und kommt definitiv an kein Fahrsicherheitstraining in Deutschland
heran - auch wegen des zeitlichen Umfanges nicht!

Auf Google Picasa habe ich ein paar Impressionen als neue Bilder hinzugefügt. Ich hoffe, in 3 Wochen
erfolgreich den ganzen Kurs beenden zu können, da es von Tag zu Tag schwieriger wird. Wer die Prüfung am
Ende nächster Woche nicht besteht, kann heimfahren, denn erst in der letzten Woche wird scharf gefahren 

Die Landschaft hier ist ein Traum! Sanfte Hügel, unglaublich schönen Küstenlandschaften in Devon und
Cornwall - leider nur mit Dauerregen in dieser Woche. Nächste Woche soll es dann wieder besser werden!
Auf jeden Fall ist es mir möglich, innerhalb dieser 4 Counties (Cornwall-Devon-Somerset-Dorset) zu
wechseln. Gerade die Hubistelle in Devon interessiert mich mehr als die Hubistelle hier  Mal sehen, was im
Herbst passiert.

Leider fehlt immer noch die Zeit für individuelle Mails. Sorry.
Werde Ende des Monats dann in eine EIGENE Wohnung umziehen.Diese ist dann direkt in der Stadt meiner
Hauptwache und ich kann mit dem Rad in 10 min zur Arbeit fahren. (Letzte Woche brauchte ich in der
rushhour for 35 Kilomter tatsächlich 70 (in Worten: siebzig!!!) Minuten! Und somit spart mir der Umzug
sowohl wertvolle Zeit als auch Benzingeld! Freue mich sehr darauf.

Bis bald!

von MrTInc @ 08.05.09 - 19:04:06
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Fahrrad-Tour an der Küste

von GinnyGinny @ 10.05.09 - 18:35:58
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Advanced Driving Training Plymouth...
Hier nur kurz vor dem Wochenende die Kurznachricht: habe den "Blaulichtkurs" nach einer hammerharten
zweistündigen Theorieprüfung mit 96% bestanden!
Diese Woche dann quasi nur noch "chillout" und "richtiges" Blaulichtfahren. Alle Bilder zu den vergangenen
Tagen (und TRAUMHAFT schönen Landschaften) dann am Samstag nach meinem "Zusatznachtdienst" am
Freitag nach dem Kurs. Wird zwar sehr anstrengend, aber die neue Wohnungseinrichtung muss ja irgendwie
finanziert werden. Aber allzu viel brauche ich zum Glück nicht. Woher? ...schwer zu erraten: IKEA
Southampton:))

CU all...

von MrTInc @ 19.05.09 - 17:43:54
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Driving Training completed!!!
Endlich ist wieder Zeit für ein kurzes Update. Ich habe den praktischen Teil letzen Donnerstag ebenfalls wie
den ersten bestanden. Dieser hatte die praktische Umsetzung der erlernten Therorie zum Thema. Wir sind
einen Tag mit sogenannten "RRV" (Rapid Response Vehicles) und den Rest der Woche mit Rettungswagen
durch ganz Devon und Cornwall gedüst.

Wie? Blaulicht fahren ohne Einsätze?!? Es gibt da einen rechtlichen Sonderstatus hierfür, wir waren auch
nicht bei den entsprechenden Leitstellen eingebucht, sind aber lustigerweise oft anderen Rettungswägen
"blau" entgegengefahren, die auch "blau" unterwegs waren. Für die anderen Verkehrsteilnehmer sicherlich
befremdend.
Auf jeden Fall gab es einige "knifflige" Situationen. Die rechtliche Lage ist grundlegend anders als in
Deutschland: hier kann man nur relativ wenige Ausnahmen in Anspruch nehmen (Ampel bei Rotlicht,
Geschwindigkeitsüberschreitung, "keep left&keep right"-signs, parken überall). Der gesamte Rest wie z.B.
Einbahnstraßen, Überholen bei durchgezogenen Linien (double white lines, crossed white lines, Kreisverkehre
entgegen der Fahrtrichtung etc.) ist eigentlich verboten. Man kann für Ausnahme hierfür in Anspruch nehmen,
aber wenn man dann angezeigt wird (das ist leider nicht so selten!!! - unglaublich eigentlich) oder man
deshalb einen Unfall verursacht, muss man sich vor Gericht verantworten. Das Gericht entscheidet dann, ob
die Gründe, die man vorbringt, ausreichen, um einer Bestrafung zu entgehen. Recht eigenwillig - ist aber so!
Und meist wird man von "pensionierten Cops" angezeigt... Das kennt man in Deutschland auch - manche
Rentner scheinen echt nichts anderes zu tun zu haben, als die Umwelt damit zu drangsalieren! A shame...

Auf jeden Fall werden mir manche Zitate nicht mehr aus dem Kopf gehen und ich denke mit einem
Schmunzeln daran: watch your speed - watch your distance, no sight - no speed, claim for an excemption
when its safe to do so...

Unsere Instruktoren haben uns auf jeden Fall immer die allerbesten Aussichtsplätze für die obligatorische
"teatime" überall in Devon oder Conrwall organisiert, zu sehen wie gewohnt im Webalbum unter dem Link:
http://picasaweb.google.com/MrTInc71/AdvancedDrivingTrainingPlymouthMay2009#

Freue mich immer über News aus Germany! Hier ist gerade der Sommer ausgebrochen und ich werde jetzt
mal an den Strand gehen.
Nächste Woche steht dann der Umzug nach Blandford an. Freue mich schon auf die neue Wohnung und auf
die Tatsache, dass ich jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren kann. Das spart mir ungemein Zeit und
vor allem Geld.

Bis denne...
Mr AllEngland

von MrTInc @ 24.05.09 - 15:17:26
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Sehr schlechte News und Umzug...
Was soll ich sagen: ich bin sehr traurig!!! Daphne mußte sich am Freitag einer größeren OP unterziehen,
welche sich auf unser weiteres Leben entscheidend auswirken wird. Wir sind beide sehr traurig!;((
Dazu kommt, dass ich ihr NICHT zur Seite stehen kann, weil ich dieses Wochenende zusätzlich zu meiner
Arbeit umgezogen bin. Ich kann von meiner neuen kleinen Wohnung aus dann innerhalb von 5-10 Minuten
mit dem Rad zur Arbeit fahren und muss nicht mehr wie bisher jeden Tag fast 2 Stunden (oder manchmal
sogar mehr!) im Auto verbringen. DAS war irre anstrengend und hat mein Geld und meine Nerven
gekostet!Und das für gerade mal ca. 36 km einfacher Strecke!!!
Aber neben dem Einrichten, Aufbauen der Möbel und Sonstigem in der neuen Wohnung sind meine
Gedanken bei Daphne!
Sorry, dass es diesmal keine "euphorischen" News sind...;((

von MrTInc @ 30.05.09 - 22:19:02
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Endlich mal wieder!News...
Nachdem Daphne die vergangenen Wochen den Umständen entsprechend gut überstanden hat, was sie leider
komplett ohne meinen persönlichen support machen mußte, komme ich endlich mal wieder zu ein paar News.
Die letzten Arbeitswochen waren sehr anstrengend, aber auch sehr interessant. Ich mußte innerhalb von 2
Wochen 2 mal mit dem Helikopter der Polizei und Coastguard Patienten in die Uniklinik nach Southampton
begleiten...wow, war sehr interessant! Der "normale" Rettungshubschrauber war da schon am Abend ausser
Dienst und es blieb nur noch diese Wahl, da Polizei und Coast Guard 24 Stunden zur Verfügung stehen.Aber
ich hatte innerhalb der letzten Wochen schon viele Kontakte mit den "neuen" Kollegen der Luftrettung, bei
der ich dann im Spätherbst anfangen kann...außerdem habe ich die Möglichkeit, nächsten Monat bei einer
speziellen Polizeieinheit an Diensten teilzunehmen, was auch sicherlich sehr interessant werden wird!
Sonst gibt es eigentlich nicht viel Neues. Ich arbeite recht viele "overtime" Schichten, die sehr gut extra
bezahlt werden. Man hat sogar schon seitens meines Chefs soviel Vertrauen in meine Arbeit, dass ich ab
nächster Woche schon "alleine" auf dem sogenannten "Rapid Response Vehicle" oder auch "Emergency Care
Practitioner Car" eingesetzt werde. Da ist man ganz alleine und wird zu "besonderen" Notfällen gerufen, die
spezielle Medikamentengabe und Versorgung erfordern. Und da ich das alles ja hier bereits erfülle (inklusive
Thrombolyse!!!), teilte man mich ein. Ich bin sehr stolz über das mir auf diese Art entgegengebrachte
Vertrauen in meine medizinische Kompetenz! Und das nach der erst relativ "kurzen" Zeit seit meinem
"Auswandern" im komplett neuen und komplett unterschiedlichen medizinischem System.
Auf jeden Fall bin ich "really happy" hier! Die neue Wohnsituation ist auch sehr zufriedenstellend, da mir die
7 Minuten zur Arbeit mir dem Fahrrad IMMENS Zeit und Nerven spart!
Habe mal noch gerade ein Bild von "meiner" Air Ambulance angefügt;-))

...dennoch freue ich mich sehr, ab dem 20.7. für zwei Wochen in Deutschland bei Daphne, meinen Tieren und
Freunden zurück zu sein!

von MrTInc @ 30.06.09 - 12:58:24
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...die erste Geburt!!!
Gestern war es dann hier endlich auch mal soweit - die erste Geburtshilfe unter relativ chaotischen
Zustaenden. Ich schreibe diese Zeilen gerade vom Stations-PC aus, die englischen Tastaturen haben keine
Umlaute:))

Wir wurden zu einer jungen Frau mit einer dritten Schwangerschaft gerufen, die ueber einsetzende Wehen
klagte, obwohl sie bis zum eigentlichen Geburtstermin noch 3 Wochen Zeit hatte. Es stellte sich allerdings
heraus, dass ihre Fruchtblase soeben geplatzt war und starke Wehen begannen. Die Standardtherapie besteht
in der Verabreichung von "Lachgas" (Entonox) um die Schmerzen zu lindern. Und da der Wehenabstand
bereits unter 2 Minuten lag, war hoechste Eile geboten, sie schnell ins naechste Krankenhaus mit Geburtshilfe
einzuliefern. Die naechstliegenden in Poole und Bournemouth haben allerdings abgelehnt, weil gerade zum
gleichen Zeitpunkt mehrere Entbindungen dort liefen und keinerlei Kapazitaeten verfuegbar waren...ein
Alptraum fuer mich und meinen Kollegen. Also haben wir notfallmaessig eine zweite Crew angefordert,
sodass ein zweiter Paramedic mich in der Ambulance begleitet. Dazu ebenfalls eine Polizeieskorte, denn es
ging in eine ca. 40 Minuten Fahrtstrecke entfernte Nachbarstadt im der angremzenden Grafschaft...my
goodness!

Und so kam es dann etwa 15 Minuten vor Eintreffen im Krankenhaus zum Unvermeidlichen: die Geburt
setzte ein!
Also naechste gute (und vor allem sichere!) Haltemoeglichkeit anfahren und alles hier die Geburt im
Rettungswagen vorbereiten. Gesagt, getan...und nach etwa nur 10 mal "pressen" war das Baby dann da!!!
Gesund und wohl auf...den Umstaenden entsprechend...allerdings sah es im Patientenraum nicht gerade
"ordentlich" aus, geschweige denn "sauber"...inklusive uns:))

Aber wir haben das gut hinter uns gebracht! Unglaublich, wie schnell einem dann wieder die Handgriffe fuer
eine Geburt einfallen, die man mal gelernt hat *haha*.

Schweissnass und relativ fix und fertig kamen wir dann im KH an und waren einfach nur gluecklich, dass es
zu keinen Komplikationen kam!

Danach war Heimfahrt zur Station, duschen, umziehen und das Auto wieder herrichten.

War allerdings den Rest der Schicht recht "aufgekratzt"...allerdings mit dem guten Gefuehl, wirklich alles
richtig gemacht zu haben UND das noetige Glueck dazu gehabt zu haben.

Morgen ist meine erste Schicht ganz auf mich alleine gestellt auf dem sogenannten "Emergency Care
Practitioner Car"...bin jetzt schon aufgeregt!

Cu all...Fotos folgen!

von MrTInc @ 08.07.09 - 07:54:19

http://nordmann2008.blog.de/2009/07/08/erste-geburt-6470151/
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Feedback für den Eintrag"...die erste Geburt!!!"

Laura [Besucher]

12.07.09 @ 18:40
Gut gemacht, Tobi! Ich gratuliere Dir!

Ganz liebe Grüße aus der alten Heimat
Laura

http://fix.blog.de/
http://nordmann2008.blog.de/2009/07/08/erste-geburt-6470151/#c10404498


Schweinegrippe---"Hurra"
Eigentlich ist es hier wirklich nicht so schlecht.Ich bin auch ziemlich zufrieden, mit dem Job sogar mehr als
nur zufrienden. Mit allem. Mit allem? Nein, da gibt es das kleine "gallische Dorf", das sich wehement dem
Wohlbefinden entgegensetzt:Swine flu oder Schweinegrippe. Diese Grippe grassiert hier schier wie die
mittelalterliche Pest und täglich gehen im Intranet meines Arbeitgebers die aktuellsten Richtlinien umher.So
weit so gut...und so wurde ich am Montag relativ kurz nach Arbeitsbeginn innerhalb nur einer Stunde
EXTREMST krank!!! Unglaublich. Während der Versorgung des "Guten Morgen Schlaganfall-Patienten"
fing ich so sehr das Schwitzen an, dass meine Uniform total durchnäßt war und ich aussah wie frisch aus der
Dusche.Dazu fühlte ich eine irre Temperatur in mir hochkommen. Mein Kollege war auch dezent irritiert,
mich dann so zu sehen. Auf dem Weg in Krankenhaus habe ich mal MEINE Temperatur gemessen: 39,2
Grad,wow! Dazu dann auch mehr oder weniger sofort einsetzender heftigster Husten...nein es waren eher
1001 Hustenanfälle. Im Krankenhaus dann hat mich das Team der Notaufnahme mehr als seltsam angeschaut,
muss auch wirklich ein wenig eigenartige gewesen sein: total durchnäßt,hochrot,Hustenanfälle. Habe aber
schon für alle Vorsichtsmassnahmen einen Mundschutz getragen! Wieso ich denn so krank überhaupt zur
Arbeit gegangen sei, fragte man mich. Sehr lustig...
Bin dann sofort von der Arbeit heim und habe meinen Hausarzt kontaktiert. Er könne "Schweinegrippe" den
Symptomen umd dem Verlauf nach nicht ganz aussschließen. Na wunderbar, ich war hellauf begeistert! Habe
dann Antivirostatika und mehrere andere Medikamente bekommen und bis auf den unglaublichen Husten -
den ich immer noch habe - geht es mir schon wieder besser. Und "infektiös" bin ich dann ab dem
Wochenende auch nicht mehr. Wenn man den Richtlinen Glauben schenken darf. Aber die lagen bislang ja
immer richtig. Auf jeden Fall ein Irrsinn! Denke, dass es mir dann schon in ein bis zwei Tagen wieder fast gut
gehen wird und ich ohne Probleme nach Hause fliegen kann!!! Hurraaaaaaaaaaaa...

von MrTInc @ 16.07.09 - 19:38:50

http://nordmann2008.blog.de/2009/07/16/schweinegrippe-hurra-6528741/
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Schweinegrippe - Update;-))
Hurray...es geht mir seit gestern wieder sehr, sehr viel besser! Das Fieber und alle lästigen
Nebenerscheinungen wie Kopf- und Gliederschmerzen, sowie die unglaubliche Müdigkeit und Mattigkeit sind
weg...bin bei wieder nahezu 90% angelangt. Und da dies mein Arbeitgeber auch so sieht, werde ich nochmal
rasch am Samstag Nacht auf dem "ECP-car" der Nachbarstadt eine "overtime" Schicht machen. Was man
nicht alles für 250� mehr so macht...tztztz.
Nee, im Ernst, außer einem kleinen rudimentären Husten ist alles wieder gut. Und der wird morgen auch ganz
weg sein, denke ich. Habe auch das Problem der Infektiösität abgesprochen: ist nicht mehr gegeben! Hurray....

...und dann lassen mich die freundlichen Fish&Chips Bewohner dann auch problemlos aus dem Land
ausreisen;-))

Cu all soon...yeehaa!

von MrTInc @ 17.07.09 - 17:33:57

http://nordmann2008.blog.de/2009/07/17/schweinegrippe-update-6534983/
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Erste alleinige Todesfeststellung ...:((
Wie es halt immer so ist...die ungewoehnlichen Dinge passieren IMMER UND ausserhalb der "Buerozeiten"
oder halt am Wochenende...und dann natuerlich auch immer Nachts:((

Und so kam ich eben in den unfreiwilligen "Genuss", mich durch den Papierkrieg und diverse Telefonate
wegen einer Todesfeststellung zu kaempfen. Quasi die "erste eigenenverantwortliche". Ich hatte schon ein
paar vorherige, aber die waren immer unter der Woche und tagsueber - alles laeuft dann ohne Probleme. Aber
am Wochenende? Nachts?...NEVER!

Um etwa 0045 Uhr wurde ich in ein KUHDORF ca. 40 km entfernt gerufen, eine Art Aussiedlerhof (das
ganze Kaff war ein einziger Aussiedlerhof!!!)- dann auch noch eines, dessen Adresse das SatNav NICHT
gefunden hat (hurraaaa,ich habe mich dann auch noch durch die Karten waelzen duerfen, zusaetzlich die
Leistelle am Telefon, die Google-Earth laufen hatte, um es zu finden!!!). Toll, wenn man sich dann im
"Nachbarcounty" bewegt. Das waere so, als muesste der Wzerzburger Notarzt weit hinter Tauberbischofsheim
so etwas erledigen!Wenn es nicht ein trauriger Anlass waere, muesste man fast darueber lachen.
Und so habe ich es dann nach ueber 30 Minuten verzeifelter Suche vor Ort und dem "Ausschlussprinzip:"..ist
es nicht dieser Feldweg, ist es vielleicht der andere..." endlich gefunden. Der aeltere Mann ist aber schon am
Abend des Vorabends gegen 1930 Uhr verstorben. Man hat es halt dann versaeumt, den
"out-of-hours"-Hausarzt anzurufen. Der wollte dann aber spaeter nicht mehr kommen, als er am fruehen
Morgen angerufen wurde.
Was passiert dann? Genau: dann wird entweder der "ECP" oder "Paramedic" auf dem "ECP-car" hingeschickt
und darf rechtlich gesichert den Tod feststellen!!! Ein Irrsinn an Papierkrieg der dann vor Ort zu erledigen ist.
Dumm nur, dass viele der erforderlichen Infos ueber ihre Patienten oft nur die Hausaerzte
haben...hahaha.Demnach muss man dann gleich doppelt genau sein, moechte man sein Arbeitsverhaeltnis
weiterfuehren!!!!

Und so hat es mich dann inklusive der "Leichenschau" (wie in Deutschland auch!), und inklusive des
Papierkrams fast 2 Stunden gekostet. Nur wie macht man den trauernden Angehoerigen klar, dass diese
Leichenschau am "entkleideten" Leichnam vorzunehmen ist?!?!? DAS war die Herausforderung. Ausserdem
ist es fuer sie mehr als befremdlich, den Verstorbenen dann auch auszuziehen! Aber es muss sein. Ein Unding
aber mit schon vorhandener Leichenstarre! Goodness...Dann muss die Kleidung halt teils zerschnitten werden,
was wiederrum auf "helle Begeisterung" stoesst. Insgesamt ein Alptraum. Dann die Telefonate, die
dazugehoeren...
Auf jeden Fall ist es mir jetzt auch verstaendlich, warum die hiesigen "Rufdienst-Aerzte" deswegen nicht
gerne rausfahren und es lieber an die ECPs oder Paras "weiterverticken"...unglaublich!

Allemal ein Erlebnis, auch wenn ich es so schnell unter diesen Gesamtumstaenden nicht wieder erleben
moechte!!!

Wenn ich irgendetwas eben falsch gemacht haben sollte, werde ich mir darueber aber auch keine Gedanken
mehr machen muessen...:((

Gute Nacht...

von MrTInc @ 19.07.09 - 04:50:14

http://nordmann2008.blog.de/2009/07/19/erste-alleinige-todesfeststellung-6543270/
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Wild West in UK :(( - Einnaessen fuer
Fortgeschrittene!
Nach der etwas laengeren Pause wegen des kleinen "Urlaubes" daheim geht es jetzt mal wieder
weiter...gerade waehrend einer kleinen Pause im letzten Nachtdienst, deswegen auch mit fehlenden Umlauten
wegen der britischen Tastatur.

Wilder Westen in UK...naemlich fast amerikanische Zustaende! Wir wurden Samstag abend zu einer
Schiesserei mit Pumpguns in einem Caravanpark gerufen. Dort hatte eine Frau ihrem Mann einen
Bauchschuss mit einer Pumpgun verpasst und liefe mit der Waffe noch auf dem Areal herum - eine
Alptraumscenery, zumal es schon dunkel war!

Wichtig zu wissen ist, dass die britischen Polizisten in der Regel nur Teaserguns, also Elekroschockpistolen,
die elekrische "Pfeile" an langen Draehten verschiessen, benutzen. Es gibt dann pro County eine limitierte
Anzahl der sogenannten "fireams forces", die dann aber mit allem ausgeruestet sind, was das Waffenarsenal
so hergibt: Pistolen, Shotguns, Maschinengewehre. Da diese aber dann teils einen sehr langen "Anreiseweg"
haben, bedeutete das fuer uns, in der Naehe des Caravanparks zu warten - logischerweise! Nach schier
endlosen 20 Minuten Wartezeit (bei dennoch einer Anreiseenfernung von fast 50km - im BMW X5 Vollgas
mit 240 kmh)traf das erste Team dann ein. Wir haben unsere "Stabvests" (mehr oder weniger kugelsichere
Westen) schon angezogen und erhielten genaueste Instruktionen der beiden Polizisten, wie wir uns zu
verhalten hatten. Die Situation war immer noch unklar, der Polizeiheli kreiste aber schon ueber der Scenery
und suchte mit der Waermebildkamera und dem Suchscheinwerfer (taghell das Ding!!!) nach der Frau mit der
Waffe...
Also fuhren wir im Sicherheitsabstand hinter den beiden schwerbewaffneten Polzisten her. Mein Puls war
beinahe bei 200 aus Angst und Aufregung!!! Wie ueblich, schrieen die Polizisten jede Person an, die
herumlief und forderten sie sofort auf, sich auf den Boden zu legen! Der ganze Laerm wegen des
Hubschraubers und der Schreierei lockte viele Leute aus ihren Caravans. Ein relatives Chaos...und ueberall
konnte diese durchgeknallte Frau mit der Waffe sein - es war beinahe schon stockfinster. Really scaring!!!!!

Am entsprechenden Caravan angekommen, sicherten sie diesen, damit wir hineingehen konnten, als dann die
Frau um die Ecke des Caravans kam! Oh mein Gott, ich habe mich schier eingenaesst!!! Sie schrien sie an, die
Waffe fallen zu lassen, was sie aber nach mehrmaliger "Aufforderung" nicht tat. Wie dumm, dies im Anblick
zweier Maschinengewehre, die auf sie gerichtet waren, NICHT zu machen. Dann kam das, was kommen
musste: die Polizisten schossen auf sie! Allerdings "nur" in die Beine und einen Schuss in den rechten
Oberkoerper...mein Gott, wie laut das war, die Schreie der Leute, die Schreie der Frau...und wir waren immer
noch alleine dort! Mein Puls war nahe dem Kammerflimmern...

Als die Lage dann dadurch "gesichert" war, halfen die Polizisten meinem Kollegen und mir, die Frau und den
Mann im Caravan zu versorgen. "Normale" Polizisten waren zwischenzeitlich auch da und kuemmerten sich
um das relative Chaos wegen der vielen Leute. Wie zu erwarten, hatte der Mann schwerste Verletzungen und
verstarb dann nach wenigen Minuten trotz aller Wiederbelebungsmassnahmen in einem wahren Blutbad.
Genauso sah ich dann auch aus: wie frisch vom Schlachthof! Oh mein Gott...ich habe danach am ganzen
Koerper gezittert vor Aufregung. Die Frau wurde dann einer zweiten Ambulanz uebergeben, die wir
dazugerufen haben...sie wird es ueberleben.

Nach diesem unglaublichen Chaos hatten wir dann ein kurzes "Kriseninterventionsgespraech" mit dem
Polizeieinsatzleiter und unserem Ambulanz Dutyofficer. Man goennte uns dann eine gute halbe Stunde Ruhe -
ich habe dann auch aufgehoert zu zittern - wir fuhren zur Station, umziehen, auffuellen und weiter ging es
zum naechsten Einsatz. Leider auch wieder ein Toter nach Verkehrsunfall...

Was fuer eine Nacht!!!
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Ich habe so etwas "Aufregendes" noch nie in meinem Leben erlebt, kann aber auch gerne auf solche
Situationen in Zukunft verzichten, aber dennoch schlief ich nach dem Nachtdienst wie ein "Toter". Adrenalin
hatte ich dann wohl keines mehr in mir, meine Nebenniere war wohl voellig ausgequetscht:))

Am Montag wird wohl ein groesserer Artikel in den lokalen Zeitungen erscheinen, als auch etwas im TV.

Fazit: Wild West in South West Britain...

Gute Nacht!

von MrTInc @ 10.08.09 - 03:42:23

http://nordmann2008.blog.de/2009/08/10/wild-west-uk-einnaessen-fortgeschrittene-6688695/
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Feedback für den Eintrag"Wild West in UK :(( - Einnaessen
fuer Fortgeschrittene!"

gelöschter User [Besucher]

12.08.09 @ 18:45
Oh Mann Tobi,

da lässt man dich alleine raus in die große Welt und dann so was...
Gott sei Dank geht es dir gut und ich hoffe, es plagen dich keine Alpträume!!!

Hoffe, du hattest einen schönen Heimaturlaub und kannst davon noch ein wenig "zehren"... (hat ja leider nicht
geklappt mit mir und Würzburg...  )

Alles Gute Dir und schick mir doch mal Deine Adresse (Mail und Heimat) - dann muss ich nicht hier über den
Blog kommunizieren.

die Monika

http://fix.blog.de/
http://fix.blog.de/
http://nordmann2008.blog.de/2009/08/10/wild-west-uk-einnaessen-fortgeschrittene-6688695/#c10653274


Endlich Hubschrauber fliegen!!!
Yeehaa...wenn ich nicht schon dieses Wochenende im Dienstplan gestanden hätte, wären dies meine ersten
"regulären" Hubschrauberschichten gewesen - WOW!!!
Aber innerhalb der nächsten beiden Wochen gibt es da noch einige Vakanzen und ich werde diese dann teils
füllen können - habe diesmal immer wieder mal einige Tage frei. Ab Ende September werde ich auch bei der
Polizei regelmässig mitfliegen können. Die suchen immer mal wieder Paramedics um damit ihr
"Einsatzspektrum" zu erweitern, wie z.B. Einsätze bei den vielen Verkehrsunfällen hier in der Region. Das
medizinische Basisequipment ist vorhanden, man muss nur selbst ein paar Kleinigkeiten selbst mitbringen.
Ebenso kam eine Anfrage aus dem Nachbarcounty in Hampshire. Das wird gerade geklärt...ENDLICH!!!
Dann scheine ich es ja ENDLICH geschafft zu haben...bin extremst happy;.))
Fotos werden natürlich in Massen dann folgen...

von MrTInc @ 20.08.09 - 12:07:05

http://nordmann2008.blog.de/2009/08/20/endlich-hubschrauber-fliegen-6765623/
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Endlich ein "richtiges" Auto..."Banana-Boy-Car"
Habe den freien Tag am Freitag genutzt und mich nach einem "richtigen" Auto umgesehen. Der rote Rover,
den ich mir qusasi notgedrungen im April (es war der 1.!!!,hahaha) gekauft habe, war uralt, hatte 160000
Meilen drauf und war nicht gerade im Besten Zustand. Da er in den letzten Wochen immer mehr (trotz TÜV
bis Mai 2010) "rumgezickt" hat und ich aber nicht mal einen Penny mehr in ihn investieren wollte, mußte
dringend was "Neues" her.

Und so have ich einen perfecten Deal mit dem Autotrader gegenüber unserer Station machen können und ein
wahres "Schnäppchen" erwischt! Quite new, nur 6 Jahre alt, bester Zustand, full service history, nie
Unfälle...und das zu einem schier unglaublichen Preis!!! Meine Schrottkarre hat er mir immerhin für 500
Pfund abgekauft...

Und so bin ich sehhhhhhhhhhr zufrieden...;-)) Daphnes Kommentar zu der Farbe und dem Typ:
"Ihhhhhhh"..LOL

Und meine Kollegen haben auch schon einen passenden neuen Spitznamen gefunden:
Banana-Boy...wie heißt es denn bei uns: "wer den Schaden hat..."

In diesem Sinne...

von MrTInc @ 29.08.09 - 21:32:42

http://nordmann2008.blog.de/2009/08/29/endlich-richtiges-auto-banana-boy-car-6850204/
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Roman Castle Radtour
Hiya

have das relativ schöne herbstliche Wetter an meinem freien Tag heute genutzt und eine längere Radtour von
etwa 15 Meilen gemacht. Wollte diesen Ort vor 2 Wochen schon einmal besuchen, leider hatte es aber einen
starken Gewitterregen gegeben und ich mußte dann abbrechen.

Die Bilder zur wohgefälligen Betrachtung anbei im Link...

http://picasaweb.google.de/MrTInc71/Radtour89RomanCastle#

von MrTInc @ 08.09.09 - 17:35:54

http://nordmann2008.blog.de/2009/09/08/roman-castle-radtour-6923950/
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Jurassic Coast Tour 17.9.
Hi all,

have mich heute an meinem freien Tag zwischen einem anstrengenden "run" mehrerer Tage Dienst
hintereinander mal auf den Weg an die Küste gemacht. Und eine knappe halbe Autostunde entfernt zeigt sich
Südengland von einer seiner schönesten Seiten;.))

Hier dann die Bilder eines sehr sonnigen und warmen Früh-Herbsttages...enjoy it...

Hier wie üblich hier die Bilder;.))

http://picasaweb.google.com/MrTInc71/JurassicCoast1790902#

von MrTInc @ 17.09.09 - 17:09:25

http://nordmann2008.blog.de/2009/09/17/jurassic-coast-tour-17-6984869/
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Endlich Hubschrauber ;.))
Yeehaaa...nach einem Meeting heute morgen mit dem "operational manager" der Luftrettung hier bekam ich
endlich nach längeren Tagen der Wartezeit die endgültige Bestätigung, dass ich dem Team hier angehöre und
"ganz offiziell" hier fliegen darf!!! Ist zwar "nur" eine sogenannte "Springerstelle", aber es gibt massig
Dienste zu füllen...

Bin unendlich glücklich meinen Traum hier verwirklichen zu können...hurray:))

Habe mich schon für ein paar Dienste auf die Liste setzen lassen...und Bilder werden dann folgen...in allen
Variationen...

Jetzt fehlt dem endgültigen Glück nur noch ein schönes Cottage (da bin ich ja auch dran!) und dass die
Wartezeit schnell vorübergeht, bis Daphne mit den Tieren rüberkommt...

Bis denne...aus dem Land der Glückshormone;.))

von MrTInc @ 21.09.09 - 17:42:28

http://nordmann2008.blog.de/2009/09/21/endlich-hubschrauber-7011520/
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Feedback für den Eintrag"Endlich Hubschrauber ;.))"

Roman Keich [Besucher]

23.09.09 @ 15:53
Hey Tobi,

schön dass dein Traum in Verwirklichung gegangen ist. Ich freu mich total für dich. Hier in Germany ist wie
immer alles beim alten und ich flieg wie nen Verrückter und hab die Cockpits nochmals super schön
hinbekommen. Alles mit fotorealen Texturen ;-) sieht echt Hammer mäßig aus...

Also ich wünsch dir noch nen schönen Tach...

Bis die Tage...

Gruß Roman...

http://fix.blog.de/
http://nordmann2008.blog.de/2009/09/21/endlich-hubschrauber-7011520/#c11014107


40 Meilen Crosscountry Radtour...
Hi all,

nachdem hier noch fast "richtiger" Sommer ist mit Temperaturen von knapp über 20 Grad, nutze ich dies doch
mal aus und ebenso eines meiner sehr wenigen freien Wochenenden;.))

Have mich für eine Radtour zum sogenannten "Chettle House and Gardens" entschieden...recht weit entfernt,
aber ich wollte nach den letzten 4 Nachtdiensten mußte ich mich wieder in Form bringen und dazu ist diese
Aktivität gerade richtig. Have mich für einen richtigen "Crosscountry-Hinweg" entschieden, war spannend,
weil ich diesmal trotz Karte nicht immer wußte, wo ich war:DD Total spannend...der Rückweg war dann sehr
anstrengend, weil ich mich doch ein wenig mit der Entfernung überschätzt have!(...ja Daphne, ich kann es
hören..."..Du bist nicht mehr der Jüngste..." ..LOL)...es waren immerhin fast 65 km!!!Also eine Strecke von
Wü bis Aschaffenburg. Das fiel aber nicht auf, da es über "Stock und Stein" ging.
Auf jeden Fall have ich den sonnigen Tag sehr genossen...und wenn mich meine Beine morgen nicht
umbringen, kann ich mit Überzeugung sagen, dass ich das Beste aus dem schönen Tag gemacht habe.
"Terms and conditions apply"...also die Bilder zur wohlgefälligen Kenntnisnahme...cheers

http://picasaweb.google.de/MrTInc71/RadtourChettleHouse#

von MrTInc @ 27.09.09 - 21:07:34
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Feedback für den Eintrag"40 Meilen Crosscountry
Radtour..."

Jessica [Besucher]

30.09.09 @ 10:04
Tolle Bilder..... Rosamunde Pilcher lässt grüßen!

Wie gehts dir so? Meld dich doch mal über facebook oder e-mail.

Liebe Grüße

Jessica & Co.

http://fix.blog.de/
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http://nordmann2008.blog.de/2009/09/27/40-meilen-crosscountry-radtour-7051287/#c11072681


Häusersuche für einen Ungeduldigen
Afternoon!

da langsam aber sicher die Zeit knapp wird, gestaltet sich die Häusersuche auch dementsprechend! Und wenn
man entweder Tag-oder Nachtdienst hat, wird es noch "much more tricky"...
Hier mal die Häuser, die ich dann noch zwischen das Schlafen während der Nachtdienste "squeeze"... und mit
dem selbstgemachten "bred & butter pudding" versuche ich diese Strapazen zu überstehen...

Bis Mitte der Woche dann wieder in Würzburg...looking forward to meet my "little girl" and the pets again!

Cheers...

http://nordmann2008.blog.de/2009/10/19/nervige-haeusersuche-7201853/
http://nordmann2008.blog.de/2009/10/19/nervige-haeusersuche-7201853/


von MrTInc @ 19.10.09 - 17:22:10

http://nordmann2008.blog.de/2009/10/19/nervige-haeusersuche-7201853/
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http://nordmann2008.blog.de/2009/10/19/nervige-haeusersuche-7201853/




Der Alptraum der Häusersuche!
Hi all,

leider haben sich ALLE drei Häuser, die ich im vorigen Eintrag aufgelistet habe, ins "Nirvana" aufgelöst!:(( -
eines war "Schrott", das zweite nicht mehr zu haben und beim "Eigentlichen" hat der Landlord andere
Mitbewerber bevorzugt...DAMN!

Und so habe ich per Mail und Telefon von hier aus wieder mal 5 Besichtigungen am kommenden Freitag, um
es dann mal wieder drauf ankommen zu lassen...und hoffentlich ein gutes Haus "abzugreifen"! Drückt mir die
Daumen...!

Morgen steht dann der Geburtstag auf der "to-do Liste", Freunde am abend treffen und dann geht es schon
wieder am Donnerstag in aller Frühe zurück...schade...die Zeit fliegt nur so davon!

Die letzten Tage waren vom Kistenpacken und "Ausmisten" des Kellers und Teile der Wohung
geprägt...dennoch ist viel zu tun und viel zu organisieren...aber quasi nur noch 60 mal Schlafen...dann ist es
geschafft und die beiden "behaarten Herrschaften" und Daphne werden UK-residents!Hurray...

Bis denne...

von MrTInc @ 27.10.09 - 18:30:05

http://nordmann2008.blog.de/2009/10/27/alptraum-haeusersuche-7254920/
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Endlich ein Haus gefunden!!!
Nachdem ich mir den gabzen Freitag mit der Häuserbesichtigung von 5 Häusern um die Ohren geschlagen
habe, scheine ich endlich etwas "suitable" gefunden zu haben!!! Habe dem Marklerbüro schon Bescheid
gegeben und hoffe, dass ich nach der verpassten Chance von letzter Woche diesmal mehr Glück habe!
Das Haus ist nahezu perfekt: 3 grosse Zimmer, Wohnzimmer, grosse Küche, ein grosser Garten hinter und ein
kleinerer vor dem Haus - sehr ruhige Lage und 10 Min zur Arbeit...Hurra....!!!

Es werden noch komplett neue Doppelglasfenster eingebaut, alles neu gestrichen und eine neue Küche kommt
auch rein..der Preis: soviel wie wir in Wü geazhlt haben - allerdings für ein ganzes HAUS!

Drückt mir die Daumen...

Anbei ein paar "first

impressions"

http://nordmann2008.blog.de/2009/10/31/endlich-haus-gefunden-7282518/
http://nordmann2008.blog.de/2009/10/31/endlich-haus-gefunden-7282518/


von MrTInc @ 31.10.09 - 21:01:30

http://nordmann2008.blog.de/2009/10/31/endlich-haus-gefunden-7282518/

http://blog.de/user/MrTInc/
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Feedback für den Eintrag"Endlich ein Haus gefunden!!!"

Freudenberger Jessica [Besucher]

02.11.09 @ 19:43
Hey, ich drück euch die Daumen. Hoffentlich klappt das jetzt mit dem Haus. Sieht echt süß aus. Daphne wirds
bestimmt auch gefallen. Schick dir ganz liebe Grüße von hier. Bis bald. Jessica

http://fix.blog.de/
http://nordmann2008.blog.de/2009/10/31/endlich-haus-gefunden-7282518/#c11384153


Hubschrauberdienst Halloween;.))
Hi all

heute mal wieder ein Hubschrauberdienst...passend zu Halloween war sehr viel los!
Von heute morgen seit kurz nach 800 Uhr waren wir mit einer kleinen Pause den ganzen Tag bis zum
Sonnenuntergang unterwegs...8 Einsätze, 3 davon wirklich "lebensrettend", die restlichen zwar auch ernst,
aber nicht allzu tragisch. Bis auf einen Patienten haben wir alle in grössere Kliniken fliegen müssen und so
waren wir nur bei einem Einsatz in "meiner" Grafschaft, der ganze Tag fand dann in Somerset
statt...Krankenhäuser in Weston super Mare, Bristol, Exeter und einmal Torbay!
Kam gerade mal heute morgen vor Dienstbeginn zu einem Foto, die anderen dann erst nach Dienstende nach
Landung auf der Station...

Kann es gar nicht bis zum nächsten Mal erwarten!!! Mein Traum wurde hier endlich war...I am pretty happy
about

that;.))

http://nordmann2008.blog.de/2009/10/31/hubschrauberdienst-halloween-7282590/
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von MrTInc @ 31.10.09 - 21:21:04
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Feedback für den Eintrag"Hubschrauberdienst
Halloween;.))"

Lis Böhm [Besucher]

08.11.09 @ 14:36
hallo Tobi-
jetzt hab ich endlich mal Zeit gehabt in deinem Blog zu stöbern. Hoffenlich hat mit dem Häuschen geklappt-
zum Saubermachen wirds schon reichen und der Garten .... superschön!!!!!
viele liebe Grüße auf die Insel
von Lis

http://fix.blog.de/
http://fix.blog.de/
http://nordmann2008.blog.de/2009/10/31/hubschrauberdienst-halloween-7282590/#c11438696


Observationshift Police
Um mal mein "continuous proefessional developping" aufzupeppen, habe ich am letzten Montag eine Schicht
bei der örtlichen Polizei in der Nachbarstadt als Gast absolvieren dürfen. Die nehmen immer mal gerne
Paramedics aus dem County mit, zum einen, um die guten Kontakte zu pflegen und zu stärken, für mich
diesmal, um die Unterschiede zur deutschen Polizeiarbeit zu sehen.
Der Dienst begann für mich als "Zweiter" ganz alleine mir einem PC/Sergeant. Zuerst wurde ich mit einer
schußsicheren Weste und Police-high-vis coats ausgestattet, dann ging es auch schon zum ersten Einsatz los.
Da der Schwerpunkt bei Einsätzen des Spektrums "Traffic" liegt - aber auch sonst der ganze Polizeikram
abgedeckt wird - wurden wir zu einem schweren Verkehrsunfall gerufen, damit der diensthabenede Sergeant
die Ermittlungen leiten kann...sehr interessant zu sehen!!! Ist wie in USA mit einer Art "CSI-Team", die
Spuren nehmen, 1001 Bilder machen, einen Spezialfilm, mit dem später der Unfallhergang per Digitalvideo
hergestellt werden kann.
Das hat sich dann bis ca. 1900 hingezogen, danach waren dann "ganz normale" Dinge an der Tagesordnung:
Fahrzeugkontrollen wegen nicht vorhandener Versicherungen, gesuchter Personen, Notrufe wegen einer
Schlägerei und ein Fall von "häuslicher Gewalt".
Das Interessante: im Polizeiauto ist eine Infrarotkamera, die automatisch alle Nummernschilder einscannt und
innnerhalb einer Sekunde per PC prüft. Wenn dann ein Alarmton kommt, stimmt etaws mit dem Auto nicht
und man kann auf dem Display direkt ALLE Details zum Auto und Halter sehen - der "gläserne Staat",LOL.

Fotos durfte ich aus Datenschutzrechtlichen Gründen und wegen der Sicherheitsbestimmungen leider nicht
machen, aber ich hatte einen tollen Tag mit netten Einsätzen und einem absolut freundlichen Polizeibeamten,
die mir sehr viel erklärt haben...bei den Kontrollen der Fahrzeuge durfte ich dann auch die Leute "als Polizist"
ansprechen und die verschiedenen Dinge mit Ihnen wegen der Auffälligkeiten diskutieren - der "richtige"
Polizist stand immer bei mir...sehr nett und ein grosser Vertrauensbeweis!

Auf jeden Fall darf ich diese Einheit jederzeit gerne wieder als Observer begleiten, was ich auch 2010 wieder
machen werde, vorher fehlt die Zeit.

Bis denne...

von MrTInc @ 19.11.09 - 19:33:00

http://nordmann2008.blog.de/2009/11/19/observationshift-police-7415420/
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Feedback für den Eintrag"Observationshift Police"

Lis [Besucher]

19.11.09 @ 20:05
Cool- das klingt richtig interessant- super das es euch ( ist Daphne eigentlich schon da ? ) so gut gefällt. hat
das mit dem Haus denn nun geklappt?
lieben Gruß
Lis

http://fix.blog.de/
http://nordmann2008.blog.de/2009/11/19/observationshift-police-7415420/#c11548373


Erster Unfall - wir waren nicht schuld!!!:((
Der Tag gestern hätte auch Freitag der 13. sein können! Es lief ziemlich viel schräg und der Tag war wie man
so sagen würde "pretty weird"...

Nach ein paar Einsätzen stellten wir fest, dass irgendwie Abgase in die Fahrerkabine hineingelangen und
meine Kollegin gehörige Kopfschmerzen davon bekam. Wir sind dann sofort zum Ambulance eigenen
Workshop der "VMU-vehicle maintanance unit" zur Reparatur gefahren. Nach "nur" 1.5 Stunden war dann
alles wieder gut und wir bekamen dann einen erneuten Notfalleinsatz...soweit so gut...

Aber da ja der "gefühlte" Freitag der 13. war, kam dann das schier Unvermeindliche: als wir den Patienten an
Bord versorgten, ist und ein *** mit 30mph/60kmh in das Heck gerauscht!!! Ich weiss zwar nicht, wie man
bei beginnender Dunkelheit einen "blaulichtenden-warnlichtblinkenden" knallgelben Rettungswagen auf einer
zweispurigen Bundesstrasse übersehen kann...aber...

Resultat:
der eh schon verletzte Patient auf der Trage bekam schier einen Herzinfarkt vor Schreck, wir flogen durch das
Auto, beide viele Prellungen und ein gescheites Schleudertrauma. Normalerweise wäre das Vorgehen uns auf
dem "Spinalboard" ins KH zu fahren, aber wir verzichteten darauf...soooo schlimm war es dann auch
net..."normal" halt...Duty Officer ons scene, 2 more Ambulances, Polizei..ein riesiger Aufstand!Und ein
massives Verkehrschaos im eh schon chaotischen Feierabendverkehr!LOL

Der RTW war Schrott, der Patient kam mit einer anderen Ambulance ins KH, der schuldige Fahrer auch und
wir haben ebenfalls ein Röntgenbild der HWS über uns ergehen lassen müssen. Versicherungsgründe.
Danach ein wenig Schmerzmittel und heim...:))

Heute dann noch ein wenig ganz logische "neck stiffness", morgen wieder Arbeit...meine Kollegin hat sich
krank gemeldet. Ist wohl schlimmer bei ihr...egal. Hauptsache dass ausser dem GEHÖRIGEN Schrecken und
kleinen Blessuren für mich und uns nichts weiter passiert ist!

Das zeigt mal wieder das Berufsrisiko...

Der nächste Blogeintrag sollte dann keine Chaosgeschichte beinhalten:))

von MrTInc @ 19.11.09 - 21:00:40

http://nordmann2008.blog.de/2009/11/19/erster-unfall-schuld-7415971/
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Feedback für den Eintrag"Erster Unfall - wir waren nicht
schuld!!!:(("

Lis Böhm [Besucher]

20.11.09 @ 15:52
Oh neee- oder? Das ist ja kein schöner Blogeintrag- aber tröste dich - bei und ist auch das niegel nagel neue
NEF zerschossen worden-.......
servus Lis

Zini78 [Mitglied]
20.11.09 @ 20:10

Wem SONST hätte das passieren können ... kann ich ja von Glück reden dass ich bei unseren Schichten in
good old germany so glimpflich davon gekommen bin ... meistens ;-)
Aber immerhin ohne crash oder Verletzungen ... keep on going !!!

http://fix.blog.de/
http://fix.blog.de/
http://nordmann2008.blog.de/2009/11/19/erster-unfall-schuld-7415971/#c11556401
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Endspurt zum "big move"
Hi all,

so, jetzt wird es langsam ernst! Nachdem mehrere Pläne für den Umzug im Raume standen, sich nach und
nach aber wegen diverser Gründe der ein oder andere Plan ins "Nirvana" auflöste, ist Improvisation
angesagt...

Die "Endlösung" sieht jetzt so aus:
ich komme am 22.12. mit einem UK LKW nach Würzburg, das kostet zwar immer noch mit der Fähre und der
Miete ein kleines Vermögen, its aber immer noch günstiger als jegliche innerdeutsche LKW Anmietung!
Denn dieser muss (welcome to the EU!!!) idiotischerweise wieder nach Deutschland rückgeführt werden!!!
What a crap!
Und dann muss ich irgendwie wieder nach UK zurückfliegen oder mit der Fähre fahren...dann bin ich aber
immer noch nicht im neuen Dorf. Außerdem muss das alles as soon as possible NACH dem Entladen
stattfinden - ein IRRER Stress!!!
Nein, das tue ich mir NICHT an!!!

Es wird dann die ganzen Tage nach den Feiertagen gepackt und am 28.12. geht es dann los, sobald wir fertig
sind. Ich muss mich dann an die rechtlichen Lenkzeiten für LKW halten - totaler Mist. Das wird anhand eines
"digital tachograph" überprüft. Die Karte dafür musste ich heute in Wales bei der DVLA erst beantragen...und
die wollen dann 1001 Dokumente dazu sehen! DAS nervt so...

Wenn alles dann glatt geht, sind wir in den frühen Morgenstunden des 29.12. in UK und meine
Arbeitskollegen können uns beim Ausladen helfen. Der LKW wird dann zurückgebracht...und FERTIG IS!!!!

Soooooo viel zu planen und organisieren...eine Fähre habe ich auch noch nicht...

Alles in allem wird dieser ganze "Relocationspaß" ein paar tausend Euro kosten :((

Aber ich kann es kaum erwarten, endlich in dieses tolle neue Zuhause einzuziehen!

Bis denne...

von MrTInc @ 03.12.09 - 14:56:40

http://nordmann2008.blog.de/2009/12/03/endspurt-big-move-7503964/
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Feedback für den Eintrag"Endspurt zum "big move""

Lis [Besucher]

03.12.09 @ 18:43
hallo - bin zwar zwischen den Feiertagen bei den Omas im Allgäu- aber falls ich bis zum 28. zurück bin-
braucht ihr mich noch als Kistenschlepper? da ich drei Wochen Ferien hab - würd ich sogar mit hin und her
fahren ;-)
hab mein Kind nach Berlin umgezogen- innerhalb 24 Std. weil ich auch festgestellt hab- hin und herfahren is
billiger wie one way-muss man net verstehen.
also meld dich- wenns brennt.Nur Sylvester wär ich gern wieder da- feier bei Ute- die musste nach 14 Jahren
ihren Rettungshund einschläfern lassen....
tschüß Lis

http://fix.blog.de/
http://nordmann2008.blog.de/2009/12/03/endspurt-big-move-7503964/#c11680728


Ich bin ein echter Held...
Habe leider nicht gewußt bislang, dass ich ein wahrer Held bin...

Wer es nicht glaubt...

http://www.tackfilm.se/en/?id=1259427049000RA77

Fanpost kann folgen;.))

von MrTInc @ 03.12.09 - 22:34:51

http://nordmann2008.blog.de/2009/12/03/echter-held-7506803/
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Feedback für den Eintrag"Ich bin ein echter Held..."

Lis [Besucher]

07.12.09 @ 20:29
Hallo - mach doch Daphne auch mal zum Hero- is eigentlich ne voll witzige Idee- hab mir mal die anderen
heroes angeguckt- cool gemacht- gute Bessserung- Lis
Ps. deinen Helden-Spot kann man nicht mehr aufrufen- schade!

http://fix.blog.de/
http://nordmann2008.blog.de/2009/12/03/echter-held-7506803/#c11715226


Ein Alptraum ist war geworden!!!!!:((
Heute wurde ein Alptraum war....

Das Amt, bei dem ich die zusätzliche Fahrerlaubnis zum Ausführen des LKWs auf den Continent austellt (das
Amt ist in WALES!), wird es nicht vor dem 27.12. schaffen, mir diese bestimmte Karte auszustellen...Fazit:
KEIN LKW in UK für uns anmietbar, also muss der Umzug anders verlaufen:

Notfallplan 1:
LKW in D mieten. Ist leider auch nicht möglich, da die Regierung in UK es nicht erlaubt, dass private LKW
eingeführt werden!

Notfallplan 2:
Umzugsunternehmen...
Daphne wird es organisieren müssen, dass wir zum geplanten Zeitraum (der 28.12. ist fix!) noch ein
Umzugsunternehmen finden werden...der Preis dafür ist leider mindenstens doppelt so hoch!!!! :((

Das ist alles ziemlich ärgerlich!

I am just speechless...

Die UK-Behörden sind anscheinend genauso wie in Deutschland... unglaublich!
Das ist EU in Reinform...

von MrTInc @ 16.12.09 - 17:34:02

http://nordmann2008.blog.de/2009/12/16/alptraum-geworden-7585932/
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Feedback für den Eintrag"Ein Alptraum ist war
geworden!!!!!:(("

Jessica [Besucher]

17.12.09 @ 19:49
Na toll! Das darf ja nicht wahr sein. Das geht ja gut los. Die sonst bekannte Servicewüste Deutschland gibts
wohl auch in UK. Das tut mir voll leid für euch? Geht jetzt dein privates Net wieder????

Lis [Besucher]

19.12.09 @ 15:35
Schrecklich-da Gibts ne Spedition die heißt Auge in Kist sind die glaub ich- und Kilian ist auch nicht sooo
teuer- oh jeh- viel Glück für Notfallplan 2

Fröhliche Weihnachten wünschen ist ja nun bisschen blöde.....

Gruß Lis

http://fix.blog.de/
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Zeitweilig behoben...
ist unser Problem mit dem Umzug an sich (und ich hoffe, es klappt alles).
Wir haben in Würzburg eine Firma gefunden, die sich kurzfristig unserer Wohnung annimmt. Unser Budget
ist nun leider mehr als aufgebraucht.
Am Dienstag gehts los mit dem LKW einladen. Gut, dass wir das nicht selbst machen müssen - das würde ich
(Daphne) nicht mehr schaffen. War eine anstrengende Woche, in der Papi und ich alles eingepackt, verpackt
und auseinander genommen haben. Jetzt ist Schluss.
Dann gehts mit den zwei Tieren zu meinen Eltern. Vor dort aus direkt nach UK. Das wars dann...
Und es wäre schön, wenn dieses Mal NICHTS mehr dazwischen kommt. Es geht nicht mehr....

Ach ja, braucht jemand vielleicht ne kleine Küchenzeile? L-Form? Mit Backofen, Herd, Dunstabzugshaube
und Spüle??? 

von GinnyGinny @ 20.12.09 - 09:31:39

http://nordmann2008.blog.de/2009/12/20/zeitweilig-behoben-7609643/
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Feedback für den Eintrag"Zeitweilig behoben..."

lillybet [Besucher]

23.12.09 @ 09:38
Liebe Daphne, erreiche dich nicht mehr telefonisch, (weder Festnetz,noch Handy). sicher bist du auf den Weg
nach dem fernen UK. Mir bleibt i. M. nur noch die Daumen zudrücken damit soweit alles klappt und nichts
mehr dazwischen kommt. Ich denk an dich. falle jetzt in ein Loch da ich dir noch einen letzten Liebesdienst
leisten wollte und dies nun von einer Firma übernommen wurde (vielleicht nicht das schlechteste für dich).
Gruß Eli.

http://fix.blog.de/
http://nordmann2008.blog.de/2009/12/20/zeitweilig-behoben-7609643/#c11851297


...und dann klappt es!
Ich binb mir sicher, dass dann jetzt NICHTS mehr dazwischenkommt!
Ausserdem werde ich dann nach Weihnachten gegen die "DVLA" (das Führerscheinamt) rechtlich vorgehen,
hatte schon ein Gespräch deswegen. Es war deren Fehler und DIE werden das dann ausbaden müssen!

In diesem Sinne...:DD

von MrTInc @ 20.12.09 - 11:38:48

http://nordmann2008.blog.de/2009/12/20/klappt-7610196/
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Last breakfast before leaving
Bevor es dann heute abend zum letzten Male nach Deutschland gehen wird, hier unser Frühstück;.))....VERY
BRITISH...:>>

von MrTInc @ 20.12.09 - 14:30:08

http://nordmann2008.blog.de/2009/12/20/last-breakfast-before-leaving-7611052/

http://nordmann2008.blog.de/2009/12/20/last-breakfast-before-leaving-7611052/
http://nordmann2008.blog.de/2009/12/20/last-breakfast-before-leaving-7611052/
http://www.blog.de/media/photo/breakfast/4212293
http://blog.de/user/MrTInc/
http://nordmann2008.blog.de/2009/12/20/last-breakfast-before-leaving-7611052/




Feedback für den Eintrag"Last breakfast before leaving"

Lis [Besucher]

20.12.09 @ 18:34
oh- wie schrecklich- ich glaub da würd ich lieber net frühstücken- na viel Spaß für Daphne!!!!!!

http://fix.blog.de/
http://nordmann2008.blog.de/2009/12/20/last-breakfast-before-leaving-7611052/#c11830009


ALLES is gut gegangen...dann doch!!!!
Hiya,

die erfreuliche message, dass doch ALLES gut gegangen ist!!!
Der LKW war mit 4 Männern am 22.12. von 800-1400 da, die alles dann in einen 12 T LKW eingeladen
haben. Wir haben dann bis heute am frühen Nachmittag noch die Wohnung "auszugsfertig" gemaacht...dann
war um 1355 Uhr ein "letzter Rundgang"....mit frohen und weinendem Auge.
Ich werde am Sa schon mit den beiden cats in UK sein - ca. am frühen nachmittag, dann haben die schonmal
ein wenig Zeit für das Einleben. Dahne kommt mit Freunden am 28.12. abends...der LKW am 29.12. morgens
dann zum Entladen. ALLES ist GUT geworden!!!!Hurray!
Eben haben wir dann noch Daphnes Auto verkauft (in AB bei Ihren Eltern, wo wir jetzt sind) und alle
Brücken dann damit definitiv auch abgebrochen...

Ich bedanke mich hier bei allen, die uns noch unterstützt und geholfen haben...vor allem Fabian!

Wir wünschen euch allen ein frohes Fest und der nächste Eintrag kommt aus UK!

In diesem Sinne:

MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR!!!!:DD

von MrTInc @ 23.12.09 - 18:43:58

http://nordmann2008.blog.de/2009/12/23/is-gut-gegangen-7630796/
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UK Impressionen 2. Weihnachtsfeiertag
Hi all

endlich ist es dann geschafft: die Tiere sind hier in UK!!!
Lisa hat es tatsächlich fertig gebracht, von Aschaffenburg bis Calais in ALLEN Varianten zu miauen und
"Terror im Katzenkorb" zu machen!!! Das Beruhigungsmittel hat bei ihr NICHT gewirkt...dafür bei Findus,
der fast die ganze Fahrt verschlafen hat...und LEISE war...Lisa war dann so KO vom "Rumnölen", dass sie
dann auch von Dover bis hierher fest schlief.

Hier angekommen wurde dann neugierig das ganze Haus in Beschlag genommen und ausgiebig alles
erkundet, erschnüffelt und gefressen...und "literweise" getrunken;.))

Hier anbei ein paar erste Impressionen aus dem Dorf und der Wohnung...freue mich, wenn dann endlich der
LKW mit den Möbeln am Dienstag kommt!

Bis denne...wie ich gesagt hatte: ALLES WURDE GUT!

http://picasaweb.google.com/MrTInc71/WeihnachtenInUK#

von MrTInc @ 26.12.09 - 20:11:57

http://nordmann2008.blog.de/2009/12/26/uk-impressionen-2-weihnachtsfeiertag-7644436/
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ALLES IST FERTIG!!!!!!
Hurra,

nachdem wir heute in Rekordzeit mit der Hilfe von englischen Freunden den LKW ausgeräumt und auch
schon bis zum späten Nachmittag ALLE Möbel überall aufgebaut haben, kann es dann nun ans auspacken
gehen..;.))

Die Küche ist schon komplett FERTIG!!!!!

Ich kann es kaum fassen, dass alles jetzt nach dem ganzen "Geschiss" reibungslos lief...auch dank des sehr
guten und professionellen Umzugsunternehmens!!!!

Hurray...

Bis denne mit Bildern in ein paar Tagen!!!

von MrTInc @ 30.12.09 - 22:23:05

http://nordmann2008.blog.de/2009/12/30/fertig-7665143/
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Feedback für den Eintrag"ALLES IST FERTIG!!!!!!"

Birgit_L [Besucher]

31.12.09 @ 10:54
Hallo ihr "Neu-Engländer"!

Ich freu mich für euch, dass alles ein gutes Ende genommen hat! hab die letzten Tage immer mal wieder an
euch gedacht. Endlich seid ihr beide am gleichen Ort "angekommen" und das Jahr 2010 wird eures!! Es kann
nur besser werden!!

Ganz liebe Grüße, einen festen Drücker und einen perfekten Start ins Jahr 2010! :-x

http://fix.blog.de/
http://nordmann2008.blog.de/2009/12/30/fertig-7665143/#c11900642


Erste Eindrücke Wohung UK Silvester 2009
Wir sind sehr glücklich! Ihr könnt hier mal die Fortschritte sehen, die wir seit dem Entladen des LKW
GESTERN gemacht haben. Ohne die Hilfe von Katja und Jörg , als auch englischen Freunden wäre das so
schnell nicht möglich gewesen...zwar noch ein wenig ein Kistenchaos, aber schon ein wenig gemütlich

Mit diesem Impressionen wünschen wir euch allen schonmal ein "Happy New Year" 2010...

http://nordmann2008.blog.de/2009/12/31/erste-eindruecke-wohung-uk-silvester-7670650/
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von MrTInc @ 31.12.09 - 22:35:25
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Feedback für den Eintrag"Erste Eindrücke Wohung UK
Silvester 2009"

Isabel B [Besucher]

03.01.10 @ 01:26
Hallo Daphne! gleich vorne weg: Frohes neues Jahr! Ich hoffe du bist gut angekommen und es geht dir gut!
Auf den Bildern scheint dein neues Heim sehr hübsch zu sein, wenn die ganzen Kisten ausgepackt sind, wird
es bestimmt noch gemütlicher  Ich habe schon den berühmt berüchtigten Kamin entdeckt und es brennt
dadrin sogar  ganz liebe Grüße aus W-town, Isabel

http://fix.blog.de/
http://fix.blog.de/
http://nordmann2008.blog.de/2009/12/31/erste-eindruecke-wohung-uk-silvester-7670650/#c11918695


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.

Dieser User hat zur Zeit keine Blogs.
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Zini78

Dieser User hat zur Zeit keine Blogs.

Friesendorff
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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: 6860

Monatliche Historie

Monat Insgesamt Statistik Insgesamt Besucher
Dezember 2009 1075 421
November 2009 526 266
Oktober 2009 332 191
September 2009 503 237
August 2009 480 247
Juli 2009 441 238
Juni 2009 361 205
Mai 2009 428 204
April 2009 529 245
Maerz 2009 404 220
Februar 2009 1452 219
Januar 2009 329 132
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