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Our Way to UK
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Schon *fast* fertig....
Zumindest ein Zimmer ist jetzt schon sehr gemütlich:

von GinnyGinny @ 03.01.10 - 19:42:34
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Feedback für den Eintrag"Schon *fast* fertig...."

bethyloona [Mitglied]
03.01.10 @ 19:56

Liebe Daphne,
das sieht ja wirklich sehr schön und gemütlich aus.
happy new year euch beiden - denke ganz viel an dich im neuen land!!!
schick mal eure adresse.
ganz liebe Grüße
die Monika

eli [Besucher]

07.01.10 @ 01:04
Hallo Daphne und Mann, ein gutes neues Jahr für euch beiden,euer heim sieht schon ganz manierlich aus. ist
es nicht toll alles wieder neu einzurichten, was auszuprobieren auch wenn es Arbeit macht. ich beneide euch
um euren neuen start, es gefällt mir was ihr schon geschafft habt. Happy new Year for bou both. Greetings
Eli.
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Findus im Garten - Angsthase Teile 1-5
Nachdem ja sowohl Lisa als auch Findus nur den "Katzenbalkon" gewohnt waren, ist es hier eine riesige
Unmstellung, auch das "reale" Leben direkt vor den Nase zu haben....
Und so ist der "Mann" ja auch nicht für seine Schüchternheit und Scheu bekannt, weil er JEDEN Besuch
gleich ins Herz geschlossen und belagert hat. Aber sobald ich mit ihm dann in den Garten gehe, erschrickt er
sich an machen ungewöhnlichen Geräuschen und hat sogar Angst vor größeren Vögel...haha...

Auf jeden Fall ist der Ausflug dann jedes Mal nach ca. 5 Minuten schon beendet, er traut sich aber immer
weiter hinaus. Lisa war erst einmal für ca. 10 Sekunden draußen und hat dann die Panik bekommen...aber es
wird für beide wohl werden, denn hier ist das Katzenparadies: kein Verkehr, viele Mäuse und Vögel, viele
Gärten drumherum und andere Katzen...

Es bleibt spannend, wie "Mr. Coward" sich

weiterentwickelt.

von MrTInc @ 05.01.10 - 18:17:09
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Zwischenstatus...
Hi everybody...

nach einer kleineren "Schaffenspause" mal wieder eine kleine notice.
Das Haus ist eigentlich fertig, die "housewarming party" steigt nächste Woche, die Tiere haben sich auch gut
eingelebt und werden im Garten auch zusehends immer mutiger, meine Karriere geht stetig voran...bin heute
offiziell zum "Local Responder Lisaison Officer" ernannt worden und für die Community Responder im
nördlichen County ab jetzt verantwortlich...sprich deren Ausbildungen und Certifizierungen...nochmal ein
wenig mehr Geld:DD...und "Ruhm und Ehre"...LOL

Wir warten auch gerade noch auf das Ergebnis des ersten Vorstellungsgespräches von Daphne and fingers
crossed, sie wird den Job bekommen;.))

Wenn ich so höre, was in meiner "alten Heimat" (inklusive des Arbeitsplatzes) so geschieht, kann ich nur den
Kopf schütteln...und grinse dann einfach nur in mich hinein...:DD

Best decision ever...und nun sind wir sehr glücklich hier und in "nur" 49 Monaten habe ich eine englische
Staatsbürgerschaft B)

Viel mehr Bilder zum aktuellen Status folgen in Kürze!!!!

Bis denne...we are pretty happy - even more then we have been in Germany at all!Yeehaw8|

von MrTInc @ 18.01.10 - 20:42:02
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Daphne hat einen Job...yeehaaw!!!!
Hi everybody...

heute kam die Nachricht, dass Daphne den Job in dem der Schule angegliederten Childcare Center hat!!! We
are really pleased:DD

Es wird aber noch ein paar Tage dauern, bis der CRB-Check (das UK Führungszeugnis) vollendet
ist,außerdem warten wir noch auf die National Insurance number, die auch im Februar da sein sollte...dann
kann es losgehen!!!

Hätte niemals gedacht, dass alles so reibungslos läuft, hurray:)

Bis denne mit mehr Bildern...das Haus ist "fertig"...

"...und Gott sah dass es gut war..."...hehehe

von MrTInc @ 20.01.10 - 16:24:35
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Feedback für den Eintrag"Daphne hat einen
Job...yeehaaw!!!!"

Jessica [Besucher]

22.01.10 @ 17:37
Hey ihr zwei!

Das sind ja tolle Neuigkeiten. Herzlichen Glückwunsch! Ich finde es einfach nur klasse, wie ihr das
durchgezogen habt. Respekt! Ihr habt das Richtige gemacht. Ganz sicher. Können sich viele ein Beispiel dran
nehmen. Wer eine andere Meinung hat, ist einfach nur neidisch.

Ihr könnt Stolz auf euch sein.

Bis die Tage.

Jessica

http://fix.blog.de/
http://fix.blog.de/
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Kann es denn NOCH schlimmer kommen?
Es gibt Tage im Leben, die möchte man einfach nur ausradieren - so schlimm sind die. Heute war so einer.
Dabei fing er so harmlos an! Denn Tobi hatte heute frei, musste mal nicht arbeiten und konnte etwas länger
schlafen. Statt um 8 ist er halt dann um 9 aufgestanden. Ist ja noch nicht schlimm. Im Blauen Bad allerdings
hat er dann "seinen" Wasserhahn begutachtet (der seit gestern, also Sonntag) stark tropfte. Hm, keine
Besserung (wie auch). Die Lösung war, entweder eine neue Dichtung reinzusezten oder gleich komplett das
Waschbecken auszutauschen (mit ordentlichem Wasserhahn). Also war neben dem IKEA Besuch in
Southampton auch ein Homebase-Besuch angesagt. Nur, wo unser Hauptwasserhahn ist, das haben wir noch
nicht entdeckt. Es gibt zwar viele Hähne unter der Spüle und sonst im Haus bei Boiler & Co, aber nix hat
funktioniert.... Ein Anruf beim Vermieter haut auch nichts gebracht. Sie wollten einen Plumber
vorbeischicken, der uns den Hahn abdreht.... aha. Na gut. Er ruft uns an. Hat er aber nicht. Und wir wollten
doch zu IKEA! Tobi brachte noch ein paar Müllsäcke raus, der Mann (also der Findus-Kater) wollte auch mit
raus, also mach ich hinter beiden die Tür zu. Man muss dazu sagen: Findus ist noch kein Freigänger! Er darf
nur unter Aufsicht raus (außerdem hat er eh viel zu viel Angst und rennt vor tieffliegenden Tauben davon).
Tobi kommt wieder ein und ich frag: "Wo ist der Findus?" - "Der Findus?" - "Ja, er war mit dir draußen!" -
"Ich hab ihn nicht gesehen."... AHHHHH Findus ist weg. Wir, Tobi und ich, völlig verzweifelt die Straße rauf
und runter, sämtliche Hunde-Gassi-Führende Einwohner von Iwerne Minster angesprochen, ob sie einen
getigerten Kater gesehen haben (aber niemand hat), durch Gestrüpp, über Privatgrund, fünfmal durch den
Garten, dreimal unters Auto geschaut..... NIX. Super. Und ich war schuld, weil ich ihn mit rausgelassen hab..
ahhhhh!!!!
Die letzte Lady (mit der ich durch eine kleine Teichlandschaft gewatet bin) meinte, ich solle es dochmal mit
Leckerlis probieren. Also mit den Packungen rascheln - da sind die Tiere ja dran gewöhnt. Tobi geht hinters
Haus, an den Öltank, raschelt, und plötzlich läuft der Mann (also der Kater) im entgegen!!!!!! Erleichterun!!!
Da saß er die ganze Zeit hinten im Garten im Gestrüpp und hat dort die Vögel im Gebüsch hypnotisiert!
Keinen Ton hat er von sich gegeben (obwohl ich da fünfmal vorbeigelaufen bin). Mistkerl. Aber erleichtert
waren wir schon.... über eine Stunde hat er uns auf Trab gehalten!
So, nun aber Findus ins Haus, wir saubere Sachen an, alles gepackt für IKEA, Haustüre auf und SCHWUPPS
rennt doch dieser Mistkerl von Kater WIEDER raus und WIEDER hinter den Öltank und WIEDER an dieses
Gebüsch mit den Vögeln. Setzt sich seeeeeelenruhig hin und guckt. Suuuuper! Erst ein Stängchen-Leckerli hat
ihn vorholen können.
Um halb 1 sind wir dann endlich weggekommen. Zur Post Office, Briefe aufgeben (das Paket für meine
Schwägerin musste ich wieder mit nehmen, da es schwerer als 2 kg war und der Mann von mir 33 Pfund oder
so was von mir haben wollte.... neeeeee!!). Dann weiter - endlich! Nach Southampton. Mannn, wie ich doch
den Würzburger IKEA da vermisst habe. Da konnte ich ja fast hinspucken, so nah war der. Und nu muss ich
wieder so weit fahren, wie es "früher" war, als es IKEA noch nicht in Würzburg gab. Wir sind ein bisschen
über die Dörfer gefahren, Verwood, Ringwood, durch den New Forest, über die M27 und schwupps - waren
wir an der Küste im IKEA. Der Eingang ist dort im 4. Obergeschoss (!!!), die Markthalle im 2. Stock.
Seltsam, aber wir haben fast alles bekommen (nur keinen Küchenrollen-Halter). Und enttäscht waren wir auch
von den HotDogs! Die gibts da auch, aber nur mit Ketchup, Mayo und/oder Senf, aber OHNE die leckeren
Zwiebeln und Gurken!!!!! Die Engländer wieder.... Ach ja, ein Billy-Regal haben wir auch gekauft, das sollte
als Platzhalter zwischen unsere zwei Wohnzimmerschränke - doch leider passte das lange nicht in Tobis Auto,
da her mussten wir das kurze nehmen.... Mal sehen, wie das aussieht.
Danach zu Homebase in Southampton - ist natürlich um einiges größer als "unserer" in Blandford. Wir sind
erstmal drei mal außenrum, da wir die äußerst gut beschriebene Zufahrt (also nicht beschriebene) auf den
Parkplatz nicht gefunden haben. Drei Pfund haben uns an der Kasse gefehlt um Rabatt zu bekommen grrrrr.
Jetzt aber nach Hause! Diesmal über Salisbury (aber nicht über Stonehenge) - damit ich von der Landschaft
noch was sehe - hihi. Hab sogar aus dem Auto raus ein Photo gemacht:

http://nordmann2008.blog.de/2010/01/25/schlimmer-kommen-7874866/
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Hm, nicht so wirklich viel sagend... ich warte noch auf besseres Wetter!
Irgendwann so gegen vier waren wir dann zu Hause. Tobi versuchte noch einmal, den tropfenden Wasserhahn
fester zuzudrehen - dabei machte es dann seltsame Geräusche und es floss noch mehr statt weniger!
Mittlerweile nicht Tropfenweise sondern in Bächen! Suuuper! Der Vermieter und der Plumber haben sich
auch nicht mehr gemeldet.... SO konnte es nicht weitergehen. Was tun? Gut, dann wird eben heute noch das
neue Waschbecken von IKEA drangebaut..... Aber wo is nun der Haupthahn??? Irgendwo auf einem Schild
am Boiler stand: "in roof: tabs" Auf dem DACHBODEN???? Der HAUPTHAHN??? Tatsächlich. Dort war
er. Mannnn, das Haus ist alt.

Tobi schuftet am Waschbecken, "reißt" es förmlch von der Wand, flucht beim aufdrehen der gusseisernen
Gewinden (natürlich mehrmals übergestrichen!) und möchte den neuen Wasserhahn anmontieren, damit
zumindest der Haupthahn wieder aufgedreht werden kann. Die Schläuche passten aber nicht!!! Das sind hier
im Haus nämlich sooo alte Leitungen, dass die Standardgrößen nicht passen. Außderdem war der
Kaltwasserzulauf größer als der Heißwasserzulauf (????).  Und nu? Kein Wasser bis morgen früh? Keine
heiße Dusche? Zähne putzen mit Sparkling Water??? Suuuper..... Was sagt die Uhrzeit? 8 pm. Mist.
Homebase hat schon zu. Und nu? Hm, wie wärs mir einem 24 Stunden Notdienst? Ja, nach vier Anrufen
haben wir doch tatsächlich jemanden gefunden, der zu uns kam. der hat uns dann ein Ventil eingesetzt zum
Zudrehen (so dass der Haupthahn aufgedreht werden kann, ohne dass wir hier ersaufen) und uns die fehlenden
Teile aufgeschrieben, die wir noch brauchen für die weitere Installation dieses Waschbeckens... Als er ging,
was es viertel nach 9 und wir waren um weitere 60 Pfund leichter. Was ein TAG!
Ui, da hab ich noch was vergessen: Als wir heute Mittag aus dem Haus sind, hab ich vergessen, die Türe zu
meinem Craft Room zu schließen. Als ich am Abend reinging, fand ich dies:

http://www.blog.de/media/photo/uk/4315334
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Wer war da wohl oben aufgesprungen und hat es mit in die Tiefe gerissen??? Nein, nicht LISA! Sonder der
Findus-Mann! Als hätte er heute nicht genügend Ärger gemacht! Zudem sind fast alle Schrauben aus diesem
sowieso schon schiefen Regal ausgerissen - also hab ich alle durch längere Schrauben ersetzt und die ganzen
Rollen wieder aufrollen müssen. Nie wieder die Türe offen lassen!!!
Hab ich jetzt noch was vergessen? Wenn ja, dann soll das der Mann schreiben!
Ich wünsche Euch nicht solche Tage!!!
(Dies war ein Eintrag von: Daphne)

von GinnyGinny @ 26.01.10 - 00:39:46
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Feedback für den Eintrag"Kann es denn NOCH schlimmer
kommen?"

bethyloona [Mitglied]
26.01.10 @ 23:47

Liebe Daphne,
ich kann mir vorstellen, was ein anstrengender Tag das war. Hoffe ihr kriegt euer "Wasserproblem" schnell
wieder in den Griff!!!
Nach folgender Nachricht die mich heute morgen geweckt hat, bin ich erstmal erschrocken, als ich deine
Blogüberschrift las, aber vielleicht relativiert sich der Schrecken eures "old grumpy house"...

http://www.sueddeutsche.de/bayern/93/501349/text/

Liebe Grüße
Monika

RamonaBrinkmann [Besucher]
http://ramonasscrapping.blogspot.com/
27.01.10 @ 08:51
Hi Daphne,
nun bleib mal ganz gelassen... Ich, als Bewohnerin eines wirklich alten Hauses, kann Dir ein Lied davon
singen, was so alles passieren kann. Zum Beispiel könnte bei -15°C die Heizung ausfallen. Oder die
Wasserrohre im Stall könnten einfrieren, so dass man die ganzen Kühe mit dem Eimer tränken muss. Und da
kommen ein paar Liter zusammen... Das mit dem Kater ist natürlich ein starkes Stück. Offensichtlich hat er
sich so langsam eingelebt. Ist doch toll, oder?
viele Grüße,
Ramona (die hier mit steifgefrohrenen Fingern versucht keine Tippfehler zu machen...)

Lis [Besucher]

28.01.10 @ 18:02
hallo daphne- tröste dich- wir haben auch ein altes Haus- haben vorletztes Jahr das Wohnzimmer renoviert
und letztes Jahr ist dann plötzlich -als grad keiner daheim war- dieser Metallschlauch unterm Wasserhahn im
Duschbad im Obergeschoss geplatzt und als wir heim kamen stand das Wohnzimmer im Untergeschoss ca.
2cm unter Wasser und im Obergeschoss waren Flur, Bad und Kinderzimmer zur Hälfte aufgeweicht- das
macht vielleicht Spass!!!! Zudem war unser Hauptzulauf so alt und verrostet, das sie erst von der Gemeinde
sonen Schieber vom Kanal zum Haus auswechseln mussten - mit Strassensperre und Wassersperre - oh ich
versteh jeden der Wassergeschädigt ist :-))) Kannste dem Kater keine Bimmel um den Hals hängen- oder ist
das für ne Katze doof?
haltet durch- liebe Grüße aus dem völlig zugeschneiten Würzburg
Lis

Gast [Besucher]

30.01.10 @ 16:35
Inzwischen hast du den "kann es noch schlimmer kommen" Tag überstanden. Mit Häusern ist immer etwas
los. Weisst bestimmt noch wie es für uns voriges Jahr war als wir umgezogen sind, Wasser durch die Decker,
dann die Wassersperre im Keller, die Bodenheizung, und und und. Das alles geht vorbei, und dann kommt
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wieder was Neues.
What doesn't kill us, makes us strong.
Liebe Grüße von "Superwoman"

http://nordmann2008.blog.de/2010/01/25/schlimmer-kommen-7874866/#c12169346


Night out und sonstiges
Nach dem kleinen Chaos der letzten Tage ist "mein" Bad wieder ready to go:D
Am Samstag ist dann Housewarming Party und alles wurde gut...

Noch ein paar Bilder von der "first night out" zum ersten Mal mit Daphne...ihr hat es gut gefallen und wir
hatten echt super viel Spaß...und es lag nicht nur alleine an ihrem Alkoholpegel...denn ich musste fahren ;.))

Bis denne...

P.S. Und auch wenn dem nicht so scheint ob der ganzen Frauen, die um mich herumlungern: Daphne ist und
bleibt meine "Hauptfrau"...es sei denn ich trete den Mormonen

bei..LOL

von MrTInc @ 28.01.10 - 21:51:26

http://nordmann2008.blog.de/2010/01/28/night-out-sonstiges-7894150/
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Housewarming Party 30.1.2010
Endlich war es dann soweit:
das Haus gläntze dank Daphnes "Putzfimmel" (hihihi, she will tell me off now:DD) und wir hatten Freunde
und Kollegen eingeladen.Es begann am frühen Nachmittag mit einem BBQ bei herrlichem kalten aber
sonningen Winterwetter...danach ging es dann "indoor" mit Kaminfeuer, netten Gesprächen, tollem Essen,
genialen Desserts, Kaffee und dem ein oder anderen belebenden Kaltgetränk.
Hier einfach wortlos ein paar Impressionen...sogar die diensthabenden Kollegen konnten kurz mal
vorbeischauen;.))

War ein sehr netter Tag...und das "Reinemachen" am Sonntag war dann auch in 2 Stunden Arbeit getan. Here
we

go...

von MrTInc @ 01.02.10 - 19:15:30

http://nordmann2008.blog.de/2010/02/01/housewarming-party-30-1-7919156/

http://nordmann2008.blog.de/2010/02/01/housewarming-party-30-1-7919156/
http://nordmann2008.blog.de/2010/02/01/housewarming-party-30-1-7919156/
http://www.blog.de/media/photo/dscf3073/4335248
http://www.blog.de/media/photo/dscf3074/4335249
http://www.blog.de/media/photo/dscf3075/4335250
http://www.blog.de/media/photo/dscf3079/4335251
http://www.blog.de/media/photo/dscf3076/4335252
http://www.blog.de/media/photo/dscf3078/4335253
http://www.blog.de/media/photo/dscf3072/4335254
http://blog.de/user/MrTInc/
http://nordmann2008.blog.de/2010/02/01/housewarming-party-30-1-7919156/




Findus in the garden...
Der Findus...ist schon 3x mehr oder weniger erfolgreich im Garten ausgebüchst und hat sich dann so in den
Hecken versteckt, dass man ihn dank seines perfekten Tiger-Camouflage kaum findet, wenn er sich nicht
bewegt. Außerdem ist da ein Vogelnest, das ihn "magisch" anzieht und sobald er raus darf rennt er wie ein
Wilder gleich wieder in dieses Gestrüpp und hypnotisiert das Nest. Er hat auch schon versucht, in der Hecke
das Nest zu erreichen;.)) Ich habe ihn aber dann immer irgendwie rauszerren können..." and the Queen was
not amused..." LOL

Heute mal ein paar Pics vom "Mann" nach meinem Nachtdienst im Garten. Selbst im "leichten" Unkraut ist er
recht schwer zu erkennen...aber er liebt es. Und ich denke, dass er in etwa 1-2 Wochen auch ohne Aufsicht
raus kann, weil sonst die Gefahr besteht, dass er, sofern er erschrickt, davonläuft, weil er in der Panik die Tür
nicht mehr findet...but he really likes it!

von MrTInc @ 01.02.10 - 19:39:29

http://nordmann2008.blog.de/2010/02/01/findus-the-garden-7919324/

http://nordmann2008.blog.de/2010/02/01/findus-the-garden-7919324/
http://nordmann2008.blog.de/2010/02/01/findus-the-garden-7919324/
http://www.blog.de/media/photo/dscf5723/4335326
http://www.blog.de/media/photo/dscf5722/4335328
http://www.blog.de/media/photo/dscf5725/4335329
http://www.blog.de/media/photo/dscf5726/4335330
http://www.blog.de/media/photo/dscf5728/4335331
http://www.blog.de/media/photo/dscf5729/4335332
http://www.blog.de/media/photo/dscf5731/4335333
http://www.blog.de/media/photo/dscf5735/4335334
http://www.blog.de/media/photo/dscf5734/4335335
http://blog.de/user/MrTInc/
http://nordmann2008.blog.de/2010/02/01/findus-the-garden-7919324/




Auto im Schnee versenkt ,.)) LOL
...wenn ich es nicht besser wüßte, dass es in UK keine deutschen Winterdienstautos gibt...dann hätte ich echt
gedacht, ich hätte mein Auto im Schnee versenkt...LOL

Aber ich habe Speichenkappen und irgendwie ist das Lenkrad hier auf einer seltsamen Seite :DD

von MrTInc @ 03.02.10 - 17:35:06

http://nordmann2008.blog.de/2010/02/03/auto-schnee-versenkt-lol-7934699/

http://nordmann2008.blog.de/2010/02/03/auto-schnee-versenkt-lol-7934699/
http://nordmann2008.blog.de/2010/02/03/auto-schnee-versenkt-lol-7934699/
http://www.blog.de/media/photo/winter_car/4341270
http://blog.de/user/MrTInc/
http://nordmann2008.blog.de/2010/02/03/auto-schnee-versenkt-lol-7934699/




Ex Mitarbeiter....;.))
So langsam könnten wir eine neue Facebook Gruppe eröffnen: "EX BRK Würzburg Staff"

Wie ja bereits feststeht, sind "wir" ja jetzt schon zu viert...und ich grinse mal einfach....oder immer
noch?!?!?:DD

Schöneste und allerglücklichste Grüße aus UK an "uns"...enjoy your future mates!

von MrTInc @ 08.02.10 - 13:59:30

http://nordmann2008.blog.de/2010/02/08/mitarbeiter-7968913/

http://nordmann2008.blog.de/2010/02/08/mitarbeiter-7968913/
http://nordmann2008.blog.de/2010/02/08/mitarbeiter-7968913/
http://blog.de/user/MrTInc/
http://nordmann2008.blog.de/2010/02/08/mitarbeiter-7968913/




Feedback für den Eintrag"Ex Mitarbeiter....;.))"

Takbam [Besucher]

09.02.10 @ 13:04
das werden wir natürlich tun...und uns dabei köstlich über alle geschichten aus dem "tante emma laden"
amüsieren...

takbam

http://fix.blog.de/
http://nordmann2008.blog.de/2010/02/08/mitarbeiter-7968913/#c12263142


Extreme Gardening!
Heute war der Tag der Tage und endlich mal Zeit, im Garten tätig zu werden. Mein Stationsleiter Chris hat
mir mit seinen "Profitools" sehr geholfen und wir haben mal richtig "aufgeräumt" :D
Nachdem wir alle Hecken stark getrimmt haben, wurde unser Garten doppelt so groß wie zu Beginn! Und das
ganze Grünzeugs wurde dann in einem netten "bonfire" verbrannt.
Und hier nun ein paar Bilder!

http://nordmann2008.blog.de/2010/02/13/extreme-gardening-8001464/
http://nordmann2008.blog.de/2010/02/13/extreme-gardening-8001464/
http://www.blog.de/media/photo/dscf5851/4371829
http://www.blog.de/media/photo/dscf5852/4371830
http://www.blog.de/media/photo/dscf5853/4371831
http://www.blog.de/media/photo/dscf5855/4371832
http://www.blog.de/media/photo/dscf5856/4371833
http://www.blog.de/media/photo/dscf5857/4371834
http://www.blog.de/media/photo/dscf5861/4371835
http://www.blog.de/media/photo/dscf5864/4371836
http://www.blog.de/media/photo/dscf5865/4371842
http://www.blog.de/media/photo/dscf5866/4371843
http://www.blog.de/media/photo/dscf5867/4371844


von MrTInc @ 13.02.10 - 17:10:13

http://nordmann2008.blog.de/2010/02/13/extreme-gardening-8001464/

http://www.blog.de/media/photo/dscf5869/4371847
http://www.blog.de/media/photo/dscf5870/4371848
http://www.blog.de/media/photo/dscf5871/4371849
http://www.blog.de/media/photo/dscf5872/4371850
http://www.blog.de/media/photo/dscf5873/4371851
http://blog.de/user/MrTInc/
http://nordmann2008.blog.de/2010/02/13/extreme-gardening-8001464/




Happy Valentine's Day!
Aufgrund anhaltender Schneefälle des Valentinstages und herrlichem Wetter machten Tobi und ich einen
Ausflug ans Meer!
Das ist von hier nämlich nicht weit - nur eine knappe Autostunde entfernt!
Unser Ziel: Swanage - ein kleiner Küstenort am östlichen Ende der Halbinsel Isle of Purbeck, circa 10
Kilometer südlich von Poole und Bournemouth.

Zuerst besuchten wir dort den Durlston Country Park, ein ca. 1,13 Quadratkilometer (280 Hektar) großer
Landschaftspark und Naturschutzgebiet. Er erstreckt sich entlang der Küste der Isle of Purbeck und führt
direkt zu einem Leuchtturm. In diesem Park befindet sich auch der "Globe", ein 40-Tonnen schwerer
Kalkstein mit drei Meter Durchmesser, in dem die Weltkarte von 1880 eingraviert wurde.
Der Leuchtturm auf Anvil Point selbst ist nur zwölf Meter hoch, das Licht aber befindet sich aufgrund der
erhöhten Lage in einer Höhe von 45 Metern über dem Meeresspiegel.

Außenherum natürlich viel Natur, Planzen, Tiere - und Tobi. Aber seht doch selbst:

Daphne an der KÜSTE!!!!

http://nordmann2008.blog.de/2010/02/14/happy-valentine-s-day-8008004/
http://nordmann2008.blog.de/2010/02/14/happy-valentine-s-day-8008004/
http://www.virtual-swanage.co.uk/
http://www.durlston.co.uk/
http://www.blog.de/media/photo/dscf3095_medium/4375289
http://www.blog.de/media/photo/dscf3095_medium/4375289


The Globe, im Hintergrund Durlston Castle

http://www.blog.de/media/photo/dscf3097_medium/4375290
http://www.blog.de/media/photo/dscf5899_medium/4375294


Auf dem Weg zum Leuchtturm - entlang der Steilküste!

http://www.blog.de/media/photo/dscf3101_medium/4375291
http://www.blog.de/media/photo/dscf3102_medium/4375292
http://www.blog.de/media/photo/dscf5903_medium/4375295
http://www.blog.de/media/photo/dscf5920_medium/4375296
http://www.blog.de/media/photo/dscf5920_medium/4375296
http://www.blog.de/media/photo/dscf5920_medium/4375296


Anvil Point Lighthouse

http://www.blog.de/media/photo/dscf5938_medium/4375298
http://www.blog.de/media/photo/dscf5927_medium/4375297


Anvil Point from the back

Swanage Pier

http://www.blog.de/media/photo/dscf5962_medium/4375302
http://www.blog.de/media/photo/dscf5965_medium/4375303
http://www.blog.de/media/photo/dscf5965_medium/4375303


Und nach sooo viel laufen mussten wir uns stärken - mit Fish & Chips! Yummy!

Und was habt ihr so gemacht am Valentinstag???

von GinnyGinny @ 14.02.10 - 19:59:49

http://nordmann2008.blog.de/2010/02/14/happy-valentine-s-day-8008004/

http://www.blog.de/media/photo/dscf5969_medium/4375304
http://www.blog.de/media/photo/dscf5973_medium/4375305
http://www.blog.de/media/photo/dscf3108_medium/4375293
http://blog.de/user/GinnyGinny/
http://nordmann2008.blog.de/2010/02/14/happy-valentine-s-day-8008004/




Findus auf Entdeckungtour
Nachdem der Mann jetzt Blut geleckt hat, will er immer und ständig raus, die Umwelt erkunden...alle Bäume
in unserem Garten haben es ihm sehr angetan...denn das sind VÖGEL drauf, die man jagen kann...leider
bislang noch ohne Erfolg...

von MrTInc @ 18.02.10 - 14:15:53

http://nordmann2008.blog.de/2010/02/18/findus-entdeckungtour-8030631/

http://nordmann2008.blog.de/2010/02/18/findus-entdeckungtour-8030631/
http://nordmann2008.blog.de/2010/02/18/findus-entdeckungtour-8030631/
http://www.blog.de/media/photo/diverses_uk_031/4386581
http://www.blog.de/media/photo/diverses_uk_032/4386582
http://www.blog.de/media/photo/diverses_uk_034/4386583
http://www.blog.de/media/photo/diverses_uk_035/4386584
http://www.blog.de/media/photo/diverses_uk_036/4386585
http://blog.de/user/MrTInc/
http://nordmann2008.blog.de/2010/02/18/findus-entdeckungtour-8030631/




Erster Konzertauftritt in UK!
Hurra,
heute habe ich das Vorsingen erfolgreich hinter mich gebracht und werde am 26.3. zum ersten Mal hier in UK
bei einem Konzert öffentlich auftreten...:DD

Das Programm:
G.F. Händel, The Passion of Christ für Soli, Chor und Orchester

Wird bestimmt toll...auf jeden Fall ist da noch viel Arbeit drin (vor allem die "altenglische" Aussprache!),
aber das macht sicherlich Spaß...

Kann es kaum erwarten...yeehaaw!

von MrTInc @ 18.02.10 - 20:13:08

http://nordmann2008.blog.de/2010/02/18/erster-konzertauftritt-uk-8032610/

http://nordmann2008.blog.de/2010/02/18/erster-konzertauftritt-uk-8032610/
http://nordmann2008.blog.de/2010/02/18/erster-konzertauftritt-uk-8032610/
http://blog.de/user/MrTInc/
http://nordmann2008.blog.de/2010/02/18/erster-konzertauftritt-uk-8032610/




Feedback für den Eintrag"Erster Konzertauftritt in UK!"

olli [Besucher]

23.02.10 @ 11:56
Liebe Daphne

Wenn du das nächste mal Auto fährst nimm deinen Mann nicht mit ,der soll singen das kann er vielleicht
besser als Fahrlehrer spielen .
Liebe grüsse Christa

http://fix.blog.de/
http://nordmann2008.blog.de/2010/02/18/erster-konzertauftritt-uk-8032610/#c12388733


Daphnes erste selbstständige Autofahrt...
Heute war es dann soweit:
nach gefühlten 3 Jahren Wartezeit habe ich sie heute ins kalte Wasser geworfen und wir sind zum Einkaufen
gefahren... mein unser Auto hat noch alle Spiegel und keinen Kratzer...

Aber bei DEM besten Fahrlehrer von Welt kein Wunder...hahaha. Sie musste sich nur ständig an einen
Kommentar von mir gewöhnen: "....gas on...and faster..." LOL

In diesem Sinne: Daphne, welcome to the world of the British Linksverkehr und loads of "Lunatic drivers"
(..."Irren" auf den Straßen...)

von MrTInc @ 22.02.10 - 18:40:28

http://nordmann2008.blog.de/2010/02/22/daphnes-erste-selbststaendige-autofahrt-8055633/

http://nordmann2008.blog.de/2010/02/22/daphnes-erste-selbststaendige-autofahrt-8055633/
http://nordmann2008.blog.de/2010/02/22/daphnes-erste-selbststaendige-autofahrt-8055633/
http://blog.de/user/MrTInc/
http://nordmann2008.blog.de/2010/02/22/daphnes-erste-selbststaendige-autofahrt-8055633/




Feedback für den Eintrag"Daphnes erste selbstständige
Autofahrt..."

olli [Besucher]

22.02.10 @ 21:54
Liebe Daphne

Wenn du das nächste mal Auto fährst nimm deinen Mann nicht mit ,der soll singen vielleicht kann er das
besser als Fahrlehrer spielen
Liebe grüsse Christa

http://fix.blog.de/
http://fix.blog.de/
http://nordmann2008.blog.de/2010/02/22/daphnes-erste-selbststaendige-autofahrt-8055633/#c12384363


Gardening extreme with our pets
Nachdem hier schon der Frühling Einzug hält, haben wir dieses genutzt und angefangen, den "haunted
garden" in einen einigermaßen schönen Garten zu verwandeln. Die Tiere haben das auch genossen...Findus
kann es immer kaum erwarten, auf den Baum zu stiefeln und dann in Nachbars Garten zu wanderen...von dem
er leider aber nie von alleine wieder über den hohen Zaun kommt  Dann muss ich entweder rüber oder den
Nachbarn mobilisieren, dass er ihn wieder rüberhebt...mal sehen, ob das besser

wird!

http://nordmann2008.blog.de/2010/03/10/gardening-extreme-with-our-pets-8150256/
http://nordmann2008.blog.de/2010/03/10/gardening-extreme-with-our-pets-8150256/
http://www.blog.de/media/photo/uk_6_3_2010_015/4448890
http://www.blog.de/media/photo/uk_6_3_2010_017/4448891
http://www.blog.de/media/photo/uk_6_3_2010_013/4448888
http://www.blog.de/media/photo/uk_6_3_2010_012/4448887
http://www.blog.de/media/photo/uk_6_3_2010_008/4448886
http://www.blog.de/media/photo/uk_6_3_2010_007/4448885
http://www.blog.de/media/photo/uk_6_3_2010_006/4448881
http://www.blog.de/media/photo/uk_6_3_2010_005/4448880
http://www.blog.de/media/photo/uk_6_3_2010_004/4448879
http://www.blog.de/media/photo/uk_6_3_2010_003/4448878
http://www.blog.de/media/photo/uk_6_3_2010_002/4448877
http://www.blog.de/media/photo/uk_6_3_2010_019/4448889
http://www.blog.de/media/photo/uk_6_3_2010_009/4448892
http://www.blog.de/media/photo/uk_6_3_2010_024/4448893


von MrTInc @ 10.03.10 - 11:34:35

http://nordmann2008.blog.de/2010/03/10/gardening-extreme-with-our-pets-8150256/

http://www.blog.de/media/photo/uk_6_3_2010_025/4448894
http://blog.de/user/MrTInc/
http://nordmann2008.blog.de/2010/03/10/gardening-extreme-with-our-pets-8150256/




Feedback für den Eintrag"Gardening extreme with our pets"

bethyloona [Mitglied]
11.03.10 @ 23:49

Ihr Lieben,

euer Haus sieht wirklich sehr hübsch aus!!! und der Garten wird auch noch ;-)
Freu mich schon sehr auf Juni!!!

die Monika

Fotoserie [Mitglied]
http://fotoserie.blog.de
13.03.10 @ 13:15

ein schönes haus habt ihr.
mit dem garten habt ihr noch viel arbeit.
aber dann könnt ihr ihn genießen.

http://fix.blog.de/
http://www.blog.de/user/bethyloona/
http://www.blog.de/user/bethyloona/
http://nordmann2008.blog.de/2010/03/10/gardening-extreme-with-our-pets-8150256/#c12539667
http://www.blog.de/user/fotoserie/
http://www.blog.de/user/fotoserie/
http://fotoserie.blog.de
http://nordmann2008.blog.de/2010/03/10/gardening-extreme-with-our-pets-8150256/#c12551280


Ein Blick in unsere Küchenschränke
Heute am frühen Morgen passierte folgendes:
Ich öffnete die Türe zu meinen Teevorräten.

Aber dann, dies hier:

Ein Griff ins Leere! Hatte ich wirklich schon soooo viel Tee getrunken (mind. 80 Tassen) seitdem ich hier
bin?
Anscheinend....

Gut, dass ich rechtzeitig für Nachschub gesorgt hatte:

http://nordmann2008.blog.de/2010/03/13/blick-kuechenschraenke-8169201/
http://nordmann2008.blog.de/2010/03/13/blick-kuechenschraenke-8169201/


Die neue, rechte Packung nun mit 180 Tee-Pyramiden! Hach, herrlich... wer hätte gedacht, dass ich mal
wieder zum Teebeutel greife... muss wohl an dem guten Chlor-Wasser hier liegen 

So, jetzt noch ein Schuss Milch hinein. Milch wird hier meistens in solchen Plastik-Kanistern gekauft. Hier
eine wirklich untypische Größe von 2 Litern, ansonsten kaufen wir 4 Pints, oder auch mal 6 Pints. Und wenn
man zu viel gekauft hat, dann friert man diese Dinger einfach ein! Und es funktioniert ohne Probleme (also
nix geronnen nach dem Auftauen! Muss wohl an den britischen Kühen liegen )

Und weil ich grade dabei bin,  bekommt ihr mal ganz exklusiv einen Blick in unsere Küchenschränke!
Was sich dort noch so alles britisches tummelt, könnt ihr euch vielleicht denken.



Hier haben wir eine leckere süß-saure Soße mit Stückchen. Schmeckt zu allem, falls ihr es gerne Vinegar-like
mögt! Gibts auch als Soße in der Flasche, dann ohne Stückchen....

Die Engländer trinken sehr wenig "normale" Säfte, so wie "wir" in Deutschland. Sie haben dafür lieber riesige
Regale voll mit "Squash"! Nein Leute, sorry, kein Kürbis, keine Sportart, sondern ein "Mansch", etwas
"zerdrücktes" und "zerquetschtes" eben. Ich glaube, in Deutschland sagt man eher "Konzentrat" dazu. Gibt
ganz leckere Sorten, aber alles seeeehr süß. Ich bin ständig am verdünnen, da jede Sorte unterschiedlich
konzentriert ist!



Typisches Dosenfutter für den Menschen:
HotDogs (ihhgitt, die sind echt NICHT gut)
Karamell (damit macht man diesen super leckeren Banoffee-Pie! Gruß an Katja: ja, man kann die gezuckerte
Milchdose auch durch stundenlanges kochen zu Karamell werden lassen! Aber ich bevorzuge die "fertige"
Variante!)
Baked Beans. Ja. Natürlich. Darf zu keinem guten Frühstück fehlen. Schmecken etwas fad. Aber auch hier
gewöhnt man sich dran.
Creamed Rice Pudding. Ja, tatsächlich in DOSEN! Das nimmt sich der Mann machnmal mit in Kombination
mit...
Custard! Vanille Soße - auch aus der Dose...



Engländer und ihre Chips bzw. Crisps. Typische Verpackung: Riesige Tüte mit 6 (oder 8) kleinen Beutelchen.
Denn hier bekommt man die zum Lunch immer ins Paket dazu. Und manchmal wirklich in sehr seltsamen
Geschmacksvarianten. Für den Artificial-Flavour-Liebhaber Tobias ist das ein Paradies!

Pies und Cadbury. Yummmmmmmmmmmm



Und zum "normalen" Frühstück gibts den guten alten Haferbrei...heiß gemacht mit ein bisschen Obst. Auch
sehr lecker!

Wir gehen bald wieder einkaufen - mal sehen, was dann alles so bei uns landet!

von GinnyGinny @ 13.03.10 - 14:22:53

http://nordmann2008.blog.de/2010/03/13/blick-kuechenschraenke-8169201/

http://blog.de/user/GinnyGinny/
http://nordmann2008.blog.de/2010/03/13/blick-kuechenschraenke-8169201/




Feedback für den Eintrag"Ein Blick in unsere
Küchenschränke"

Cerevisaphile [Mitglied]
http://Cerevisaphile.blog.de
13.03.10 @ 14:27

nichts frisches ???? alles aus der tuete, dose, instant und eingepackte zuckerriegel ?

 | Subkommentare einblenden
GinnyGinny pro

http://dapfnie.blog.de
13.03.10 @ 14:30

Natürlich gibt es auch viel Frisches bei uns, aber das ist langweilig hier zu zeigen, denn Paprika & Co schaut
hier genauso aus wie in Deutschland!

http://fix.blog.de/
http://fix.blog.de/
http://www.blog.de/user/cerevisaphile/
http://www.blog.de/user/cerevisaphile/
http://Cerevisaphile.blog.de
http://nordmann2008.blog.de/2010/03/13/blick-kuechenschraenke-8169201/#c12551829
http://nordmann2008.blog.de/2010/03/13/blick-kuechenschraenke-8169201/?comment_ID=12551829&comment_level=1#c12551829
http://www.blog.de/user/ginnyginny/
http://www.blog.de/user/ginnyginny/
http://dapfnie.blog.de
http://nordmann2008.blog.de/2010/03/13/blick-kuechenschraenke-8169201/#c12551857


Mother's Day on Sunday
Am vergangen Sonntag war hier in UK Mothering Day und die ganze Insel war unterwegs. Da ich ja auch
eine (Katzen-)Mutter bin, haben wir auch einen Ausflug gemacht.

Zuerst waren wir essen im Anvil Inn in Pimperne:

Danach sind wir nach Milton Abbas gefahren, ein seeehr schönes kleines Dörfchen, und haben bei Annie Tee
getrunken (Annie ist die Landlady von Tobias' ersten B&B hier in UK) - wunderschön!
Dort gibt es eine schöne Kirche, Milton Abbey, leider nur von außen (waren zu spät dran):

http://nordmann2008.blog.de/2010/03/17/mother-s-day-on-sunday-8194434/
http://nordmann2008.blog.de/2010/03/17/mother-s-day-on-sunday-8194434/
http://www.anvilinn.co.uk/
http://en.wikipedia.org/wiki/Milton_Abbas
http://www.theoldbankmiltonabbas.co.uk/




von GinnyGinny @ 17.03.10 - 18:06:33

http://nordmann2008.blog.de/2010/03/17/mother-s-day-on-sunday-8194434/

http://blog.de/user/GinnyGinny/
http://nordmann2008.blog.de/2010/03/17/mother-s-day-on-sunday-8194434/




Feedback für den Eintrag"Mother's Day on Sunday"

Lis-Boehm [Besucher]

17.03.10 @ 21:59
Traumhaft blauer Himmel !!!!!!!!

http://fix.blog.de/
http://nordmann2008.blog.de/2010/03/17/mother-s-day-on-sunday-8194434/#c12591972


What did you do on Sunday?
Unser Sonntag war ein Garten-Arbeitstag! Am Freitag hatte es geregnet, Samstag auch, also konnten wir erst
am Sonntag in unser Dickicht und mit unseren neuen Werkzeugen uns vorarbeiten. Und dass wir Sonntags
hier arbeiten, ist anscheinend völlig in Ordnung. Der Nachbar hat gestern Mittag sein Auto gesaugt
(lautstark!)...

Und belohnt wurden wir mit diesem blühenden "Etwas":

von GinnyGinny @ 22.03.10 - 12:37:27

http://nordmann2008.blog.de/2010/03/22/what-did-you-do-on-sunday-8222133/

http://nordmann2008.blog.de/2010/03/22/what-did-you-do-on-sunday-8222133/
http://nordmann2008.blog.de/2010/03/22/what-did-you-do-on-sunday-8222133/
http://blog.de/user/GinnyGinny/
http://nordmann2008.blog.de/2010/03/22/what-did-you-do-on-sunday-8222133/




Mein erstes UK Konzert :))
Mal hier eine "unmedizinische" News. Heute abend findet mein erstes Konzert als Gesangssolist statt,gestern
abend war die Generalprobe. Es wird die "Johannes Passion" von Händel aufgeführt, ein Oratorium für Chor,
Soli und Orchester.
Gestern traf ich zum ersten Mal die anderen Solisten, Amateure sind und sich aus dem Chor heraus
rekrutieren. Leider waren nicht alle sehr gut vorbereitet und ich bin gespannt, ob dann die ein oder anderen
kleinen "Fehler" heute abend ausgemerzt werden konnten:DD
Auf jeden Fall freue ich mich sehr über diese wundervolle Gelegenheit, in das musikalische Ambiente hier
hineinzukommen. Wie überall, geht das auch nur über "Beziehungen", heißt, man wird "gehört" und empfiehlt
sich dann über diese Leistung. Bin sehr gespannt, wie es in dieser Richtung hier weitergeht - es bleibt
spannend!;)

von MrTInc @ 26.03.10 - 13:00:50

http://nordmann2008.blog.de/2010/03/26/erstes-uk-konzert-8249856/

http://nordmann2008.blog.de/2010/03/26/erstes-uk-konzert-8249856/
http://nordmann2008.blog.de/2010/03/26/erstes-uk-konzert-8249856/
http://blog.de/user/MrTInc/
http://nordmann2008.blog.de/2010/03/26/erstes-uk-konzert-8249856/




Feedback für den Eintrag"Mein erstes UK Konzert :))"

Lisa [Besucher]

26.03.10 @ 15:08
Wüsche dir Spaß, gutes Gelingen und viel Erfolg!!!

http://fix.blog.de/
http://nordmann2008.blog.de/2010/03/26/erstes-uk-konzert-8249856/#c12666890


So war das erste Konzert....
Und dann war es vorbei...das erste Konzert und ich war stolz und sehr gluecklich!!!
Eine mehr als vollbesetzte Kirche, eine sehr angenehme Atmosphaere, dennoch das "normale" Lampenfieber.
Ich habe alle meine Arien und Rezitative als "Jesus" gut hinter mich gebracht und nach dem Konzert von
vielen Leuten ein Lob erhalten...als auch gleich wertvolle Kontakte knuepfen koenne, die gerade auch in der
Musikwelt unerlaesslich sind!
Und so hoffe ich, dass dieser gute Einstand die Tuer fuer vieeeeeeeele weitere Konzerte geoeffnet hat!!!!

Sorry wegen der Umlaute, aber ich schreibe gerade in meiner "Mittagspause" morgens und halb 5 vom
Nachtdienst aus:DD

von MrTInc @ 28.03.10 - 04:26:32

http://nordmann2008.blog.de/2010/03/28/erste-konzert-8260549/

http://nordmann2008.blog.de/2010/03/28/erste-konzert-8260549/
http://nordmann2008.blog.de/2010/03/28/erste-konzert-8260549/
http://www.blog.de/media/photo/fontmell_magna_church/4509819
http://www.blog.de/media/photo/nur_ein_kleines_bild/4509820
http://blog.de/user/MrTInc/
http://nordmann2008.blog.de/2010/03/28/erste-konzert-8260549/




Nach 2 Nachtdiensten...
Nach 2 Nachtdiensten hat mich am späten Nachmittag die Müdigkeit übermannt, nachdem ich nicht wirklich
geschlafen habe...und "ausgenutzt" wurde dieses auch gleich  Und so schlafen sie da beide selig die
"Männer" really cute isn't

it?!?!?

von MrTInc @ 29.03.10 - 23:47:04

http://nordmann2008.blog.de/2010/03/29/2-nachtdiensten-8273907/

http://nordmann2008.blog.de/2010/03/29/2-nachtdiensten-8273907/
http://nordmann2008.blog.de/2010/03/29/2-nachtdiensten-8273907/
http://www.blog.de/media/photo/dscf3309/4509831
http://www.blog.de/media/photo/dscf3310/4509832
http://www.blog.de/media/photo/dscf3312/4509833
http://www.blog.de/media/photo/dscf3315/4509834
http://www.blog.de/media/photo/dscf3316/4509835
http://www.blog.de/media/photo/dscf3317/4509836
http://www.blog.de/media/photo/dscf3318/4509837
http://www.blog.de/media/photo/dscf3320/4509838
http://blog.de/user/MrTInc/
http://nordmann2008.blog.de/2010/03/29/2-nachtdiensten-8273907/




Easter Wellies Walk
Happy Easter all unseren Lesern (sofern wir welche haben, denn manchmal reagiert kaum einer auf unsere
Einträge )!

Tobias hatte heute frei und so haben wir nach dem Ausschlafen (also so gegen Mittag) einen Osterspaziergang
unternommen. Very British in Gummistiefeln! Da es hier sehr viel geregnet hatte, waren sämtliche Wege
wirklich sehr durchnässt und nur mit diesen Schuhen betretbar... Läuft ja jeder hier so rum, also mussten wir
uns keine Gedanken darüber machen.

http://nordmann2008.blog.de/2010/04/04/easter-wellies-walk-8311315/
http://nordmann2008.blog.de/2010/04/04/easter-wellies-walk-8311315/
http://www.blog.de/media/photo/easter_20_medium/4528856


Wir sind auf den Hügel gestiegen, den wir von unseren Fenstern im ersten Stock hinten raus sehen. Meistens
sind dort weidende Schafe, heute allerdings leider keine...

Blick auf Iwerne Minste

http://www.blog.de/media/photo/easter_20_medium/4528856
http://www.blog.de/media/photo/easter_19_medium/4528854


Der Blick über die Felder...

http://www.blog.de/media/photo/easter_22_medium/4528861
http://www.blog.de/media/photo/easter_23_medium/4528862
http://www.blog.de/media/photo/dscf3433_medium/4528905


Hier kann man unser Haus sehen (falls man weiß welches Dach es ist!)

St. Mary's Church in Iwerne Minster

http://www.blog.de/media/photo/dscf6335_medium/4528906
http://www.blog.de/media/photo/dscf6361_medium/4528907


Kurze Pause....

.... und sooo macht man die Wellies wieder sauber!

Schönes Restwochenende von der Insel!

http://www.blog.de/media/photo/dscf6365_medium/4528908
http://www.blog.de/media/photo/dscf6370_medium/4528909


von GinnyGinny @ 04.04.10 - 15:50:34

http://nordmann2008.blog.de/2010/04/04/easter-wellies-walk-8311315/

http://blog.de/user/GinnyGinny/
http://nordmann2008.blog.de/2010/04/04/easter-wellies-walk-8311315/




Feedback für den Eintrag"Easter Wellies Walk"

bethyloona [Mitglied]
05.04.10 @ 22:01

hihi wie schön!!!
und die Gummistiefel sind absolut stadtfein!

liebe grüße und "happy easter" (ich lese mit ;-) )

http://fix.blog.de/
http://www.blog.de/user/bethyloona/
http://www.blog.de/user/bethyloona/
http://nordmann2008.blog.de/2010/04/04/easter-wellies-walk-8311315/#c12748286


Findus and Lisa exploring the ground and above
Tobias hat gesagt: Schreibe einen Eintrag über die Tiere!
Na gut, das mach ich doch gerne (wenn wir Kinder hätten, dann wären jetzt die dran!).
Heute mal wieder im Garten:

Findus auf dem Baum und gemütlich sich die Pfote

schleckend:

Lisa auf dem Baum, zum Findus blickend: Komm ich da auch

http://nordmann2008.blog.de/2010/04/05/findus-and-lisa-exploring-the-ground-and-above-8311982/
http://nordmann2008.blog.de/2010/04/05/findus-and-lisa-exploring-the-ground-and-above-8311982/
http://www.blog.de/media/photo/easter_14_medium/4529368


hoch?

Ich bin der King! Versucht mich mal hier runter zu holen!

http://www.blog.de/media/photo/easter_16_medium/4529370
http://www.blog.de/media/photo/easter_16_medium/4529370
http://www.blog.de/media/photo/easter_16_medium/4529370
http://www.blog.de/media/photo/easter_17_medium/4529372


Yummy, frisches Gras!

Und dieser ach so putzige Artgenosse entpuppte sich als schwarzer Teufel:

http://www.blog.de/media/photo/easter_17_medium/4529372
http://www.blog.de/media/photo/easter_18_medium/4529371
http://www.blog.de/media/photo/easter_18_medium/4529371


Er/sie/es hat dies mit meinem rechten Arm

gemacht:
Nein, das sind keine Kratzspuren - das ist der Versuch, durch einen Pulli und ein Langarmshirt zu BEISSEN!
Pulli und Shirt sind heil geblieben... grrrrrrr

von GinnyGinny @ 05.04.10 - 15:52:35

http://nordmann2008.blog.de/2010/04/05/findus-and-lisa-exploring-the-ground-and-above-8311982/

http://www.blog.de/media/photo/easter_3_medium/4529373
http://www.blog.de/media/photo/dscf3441_medium/4529442
http://blog.de/user/GinnyGinny/
http://nordmann2008.blog.de/2010/04/05/findus-and-lisa-exploring-the-ground-and-above-8311982/




Feedback für den Eintrag"Findus and Lisa exploring the
ground and above"

Claudia Gräf [Besucher]
http://www.katzenhilfe-wuerzburg.de
05.04.10 @ 22:19
Jaa feine fotos von Lisa und Findus! *FREU*

Aber was habt Ihr denn mit dem Schwarzen Tier gemacht, daß es Dich so zugerichtet hat?? ;-)))

LG aus Germany
Würzburg
Claudia und Co.

 | Subkommentare einblenden
GinnyGinny pro

http://dapfnie.blog.de
05.04.10 @ 22:29

Hey Claudia, ich hab eigentlich gar nix gemacht mit dem Tier! War/ist sehr anhänglich und streicht dir um die
Beine, lässt sich streicheln. Findus hat von ihm eine gewischt bekommen, als er gefaucht hat (ist dann
abgehauen und hat sich nicht mehr raus getraut) und mich hat sie "angesprungen" als mein Arm einfach nur
herunterhing. Ich war völlig perplex.... was machen wir mit dem Tier, dass es unseren Garten meidet?
Wahrscheinlich schwierig....

http://fix.blog.de/
http://fix.blog.de/
http://www.katzenhilfe-wuerzburg.de
http://nordmann2008.blog.de/2010/04/05/findus-and-lisa-exploring-the-ground-and-above-8311982/#c12748451
http://nordmann2008.blog.de/2010/04/05/findus-and-lisa-exploring-the-ground-and-above-8311982/?comment_ID=12748451&comment_level=1#c12748451
http://www.blog.de/user/ginnyginny/
http://www.blog.de/user/ginnyginny/
http://dapfnie.blog.de
http://nordmann2008.blog.de/2010/04/05/findus-and-lisa-exploring-the-ground-and-above-8311982/#c12748534


...eure Antworten...
Hallo ihr lieben "Hinterbliebenen"

...wie Daphne schonmal ganz kurz und in Minischrift erwähnt hat, verhungert unser Blog hier. Wir würden
uns so sehr über Kommentare oder generell mal Lebenszeichen oder Mails eurerseits freuen...denn wir sehen,
dass es soooo viele Freunde sind, die ihn regelmäßig lesen!

Sonst hat es wenig Sinn mit diesem Blog und wir würden damit aufhören...was ja schade wäre, oder?!

Bis denne....der ein wenig traurige Toby (on behalf of Daphnes account, LOL)

von GinnyGinny @ 05.04.10 - 22:10:09

http://nordmann2008.blog.de/2010/04/05/antworten-8314117/

http://nordmann2008.blog.de/2010/04/05/antworten-8314117/
http://nordmann2008.blog.de/2010/04/05/antworten-8314117/
http://blog.de/user/GinnyGinny/
http://nordmann2008.blog.de/2010/04/05/antworten-8314117/




Feedback für den Eintrag"...eure Antworten..."

Claudia Gräf [Besucher]
http://www.katzenhilfe-wuerzburg.de
05.04.10 @ 22:20
Wie seht Ihr oder man denn, daß der Blog gelesen wird??
Gibt es da einen "Zähler"??
Also ich antworte dann mal- bin ja auch erst "kurz" dabei im ABO ;-0)

LG nach England!
Claudia

Lis [Besucher]

05.04.10 @ 23:07
Hallo ihr Auswanderer- also ich lese immer fleißig mit und freu mich, wenn wieder was im Blog steht- bloß
nicht aufhören damit!!!! das mit der schwarzen Mietz ist ja schon heftig-vielleicht mit der Sprühpistole? viel
kaltes-nasses-Wasser? schon unverschämt das nette Tierchen ;-) Welches Dach ist denn nun euer Cottage?
kleine Tip vielleicht ?
liebe Grüße aus dem kalten Germany
Lis

bethyloona [Mitglied]
06.04.10 @ 18:46

Ach das wär ja ewig schade!!!!!!!!!!!!!
Hab dir letzthin auch mal auf Facebook geschrieben Tobi... gell!? ;-)

Moments in Life [Besucher]
http://scrappy-gisela.blogspot.com
07.04.10 @ 12:20
Toby, also ich finde es komisch wenn du schreibst dass euer blog verhungert. Ich lese ihn, wie andere blogs
auch, ziemlich regelmäßig. Man hat bei der vielen blog leserei nicht immer Zeit überall Kommentare
abzugeben. Ich dachte immer dass ein blog dazu da ist, dass sich ihn andere Bekannte, Verwandte und
Freunde anschauen können ohne Verpflichtung einen Kommentar abzugeben. So halte ich es auf jeden Fall
mit meinem blog, ich weiss dass meine Familie und Freunde ihn angucken und das genügt mir auch. Ihn
wegen fehlenden Kommentaren entfernen zu wollen, käme mir kindisch vor. LG von Gisela

 | Subkommentare einblenden
GinnyGinny pro

http://dapfnie.blog.de
07.04.10 @ 12:30

Danke für Deine Meinung, Gisela. Wir sind komplett anderer Meinung. Auch ich lese am Tag regelmäßig
mindestens 50 verschiedene Blogs. Und doch schreibe ich in 20 % der Fälle einen Kommentar. Es geht um
Rückmeldung, um Meinungen. Und uns genügt es halt einfach nicht zu wissen, dass er gelesen wird, sondern
wir sehen es auch als Kommunikationsmittel, als Reaktion auf unsere Aktion. LG von der Insel von Daphne

olli [Besucher]

http://fix.blog.de/
http://www.katzenhilfe-wuerzburg.de
http://nordmann2008.blog.de/2010/04/05/antworten-8314117/#c12748461
http://nordmann2008.blog.de/2010/04/05/antworten-8314117/#c12748756
http://www.blog.de/user/bethyloona/
http://www.blog.de/user/bethyloona/
http://nordmann2008.blog.de/2010/04/05/antworten-8314117/#c12754313
http://scrappy-gisela.blogspot.com
http://nordmann2008.blog.de/2010/04/05/antworten-8314117/#c12759942
http://nordmann2008.blog.de/2010/04/05/antworten-8314117/?comment_ID=12759942&comment_level=1#c12759942
http://www.blog.de/user/ginnyginny/
http://www.blog.de/user/ginnyginny/
http://dapfnie.blog.de
http://nordmann2008.blog.de/2010/04/05/antworten-8314117/#c12760020


07.04.10 @ 12:53
Wow 50 Bloc jeden tag wer hat so viel Zeit .ich leider nicht denn ich muss auch noch was arbeiten. Ich lese
auch gerne mal nen Bloc bin dann aber nach 6 Stunden beruflich am PC zu müde um noch viel zu schreiben.
Und das wird sicher manch anderen genau so gehen. Liebe grüsse aus München

 | Subkommentare einblenden
GinnyGinny pro

http://dapfnie.blog.de
07.04.10 @ 13:21

Was glaubst du, liebe Christa, wie lange ich jeden einzelnen Blog lese?! Ich verbringe keine Ewigkeit damit,
manche klicke ich sofort wieder weg, wenn kein neuer Eintrag vorhanden ist. Da bin ich in einer halben
Stunde durch - das ist keine Ewigkeit. Ich arbeite auch, wenn auch momentan "nur" im Haushalt, und meine
LOs entstehen ja auch noch irgenwann. Schade, dass ihr unseren "Kommentar-Eintrag" in den falschen Hals
bekommen habt. Dann schreibt halt keine Kommentare.

MrTInc [Mitglied]
07.04.10 @ 21:46

Mädels, Mädels...was für ein "Zickenalarm"...sorry to be honest! Der Blog ist von uns so gedacht, dass man
ihn primär liest, aber auch mal was kommentiert...als nettes Feedback... ...und ein riesiger Aufwand ist es
nicht...

@Gisela:
es war ja eher eine "provokative" nette, wenn auch nicht ganz ernst gemeinte "Drohung"...ihr nehmt das zu
ernst;.))

Und:
of course, Daphne is trying to fit herself into the "system", as she is not supposed to be used to too much
English then;.)) And she WILL improve her skills by writing in English...as she really need to do so!!! Don_t
feel offended by her...;.))

Hoffe wir können diesen Thread jetzt closen...hahaha...
Kind regards
MrAll England...x

 | Subkommentare einblenden
lisa [Besucher]

09.04.10 @ 23:32
ich freue mich immer wieder, was von euch zu lesen und kann gut verstehen, dass ihr auch mal
rückmledungen haben wollt!!! bitte macht weiter - es ist einfach schön zu sehen bzw. lesen, wie ihr euch da
einlebt. ich werde mich auch immer mal wieder mit einem kommentar melden - SO lange dauert das ja nicht,
WIR müssen ja keinen roman schreiben!!

http://nordmann2008.blog.de/2010/04/05/antworten-8314117/#c12760180
http://nordmann2008.blog.de/2010/04/05/antworten-8314117/?comment_ID=12760180&comment_level=1#c12760180
http://www.blog.de/user/ginnyginny/
http://www.blog.de/user/ginnyginny/
http://dapfnie.blog.de
http://nordmann2008.blog.de/2010/04/05/antworten-8314117/#c12760372
http://www.blog.de/user/mrtinc/
http://www.blog.de/user/mrtinc/
http://nordmann2008.blog.de/2010/04/05/antworten-8314117/#c12765202
http://nordmann2008.blog.de/2010/04/05/antworten-8314117/?comment_ID=12765202&comment_level=1#c12765202
http://nordmann2008.blog.de/2010/04/05/antworten-8314117/#c12783477


Tip...
für Neugierige: für Iwerne Minster gibt es den Street View von Google Maps. Also wenn ihr genau wissen
wollt, wie unser Haus, unsere Straße, unser Ort vor etwas einem Jahr ausgesehen hat (ca. Jan/Feb 2009 denke
ich), dann müsst ihr nur die genaue Adresse mit Postcode, Straße und Hausnummer eingeben, dann steht ihr
direkt davor (zoomen bis es nicht mehr geht!).
Viel Spaß - ich winke euch dann zu!

Und hier die "Lösung" zu unserem Bilderrätsel....

von GinnyGinny @ 06.04.10 - 09:20:39

http://nordmann2008.blog.de/2010/04/06/tip-8315782/

http://nordmann2008.blog.de/2010/04/06/tip-8315782/
http://nordmann2008.blog.de/2010/04/06/tip-8315782/
http://www.blog.de/media/photo/dscf6335_kopie/4532807
http://blog.de/user/GinnyGinny/
http://nordmann2008.blog.de/2010/04/06/tip-8315782/




Mein Krankheitsverlauf
Nachdem es auf einmal sehr viel Feedback zu unserem Blog gab (kaum droht man, aufzuhören, schreiben
sie!) - was uns sehr gefreut hat - heute mal wieder einen Blick auf meinen "Krankheitsverlauf".
Ihr wisst noch? Die Killer-Katzen-Attacke auf meinen Arm? Nun, heute ist er gelb geworden:

Schick, was? Ein neues Foto gibt es sobald mein Chamäleon-Arm die Farbe gewechselt hat!

von GinnyGinny @ 07.04.10 - 14:13:41

http://nordmann2008.blog.de/2010/04/07/krankheitsverlauf-8323755/

http://nordmann2008.blog.de/2010/04/07/krankheitsverlauf-8323755/
http://nordmann2008.blog.de/2010/04/07/krankheitsverlauf-8323755/
http://www.blog.de/media/photo/dscf3452_medium/4536427
http://blog.de/user/GinnyGinny/
http://nordmann2008.blog.de/2010/04/07/krankheitsverlauf-8323755/




Feedback für den Eintrag"Mein Krankheitsverlauf"

UselessUnbeautiful [Mitglied]
http://www.youtube.com/user/MyHeartsForSale
07.04.10 @ 14:16

Wow.
!

Claudia Gräf [Besucher]
http://www.katzenhilfe-wuerzburg.de
08.04.10 @ 22:34
ohjee- der Arm sieht echt net gut aus! Blutergüsse vielleicht??
Denke die zwei kater (?) waren so in ihrem Revierstreit vertieft, daß DU es dann abbekommen hast.
War sicher so nicht vorgesehen/geplant...........
jedenfalls GUTE BESSERUNG!!!
Und gute Nacht!
Claudia

http://fix.blog.de/
http://www.blog.de/user/uselessunbeautiful/
http://www.blog.de/user/uselessunbeautiful/
http://www.youtube.com/user/MyHeartsForSale
http://nordmann2008.blog.de/2010/04/07/krankheitsverlauf-8323755/#c12760683
http://www.katzenhilfe-wuerzburg.de
http://nordmann2008.blog.de/2010/04/07/krankheitsverlauf-8323755/#c12774362


Keine neue Farbe heute, dafür eine neue Blume...
.... bzw. mehrere Blümchen, aka Primeln, hab ich sie heute in der Hofeinfahrt entdeckt. Und photographiert in
der Morgensonne!

Und in diesem feuchten Etwas lag heute früh....

http://nordmann2008.blog.de/2010/04/08/neue-farbe-heute-dafuer-neue-blume-8329479/
http://nordmann2008.blog.de/2010/04/08/neue-farbe-heute-dafuer-neue-blume-8329479/


...der Kater. Und hat sich nicht bewegt. Stundenlang.... wie aufregend...

von GinnyGinny @ 08.04.10 - 12:23:17

http://nordmann2008.blog.de/2010/04/08/neue-farbe-heute-dafuer-neue-blume-8329479/

http://www.blog.de/media/photo/dscf6398_medium/4539356
http://www.blog.de/media/photo/dscf6398_medium/4539356
http://www.blog.de/media/photo/dscf6402_medium/4539357
http://blog.de/user/GinnyGinny/
http://nordmann2008.blog.de/2010/04/08/neue-farbe-heute-dafuer-neue-blume-8329479/




Das erste Eis des Jahres...
Nachdem hier der sonnige und warme Frühling schon seit einiger Zeit Einkehr gehalten hat, habe ich nach
einer 11 Meilen Radtour nach Blandford auf dem Rückweg ein Eis vom Village shop mitgebracht...ich hätte
es mir lieber auf den schmerzenden "bum" geschmiert als gegessen...muss noch einen weicheren Fahrradsattel
draufbauen:DD:DD

von MrTInc @ 09.04.10 - 18:29:27

http://nordmann2008.blog.de/2010/04/09/erste-eis-jahres-8337751/
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Feedback für den Eintrag"Das erste Eis des Jahres..."

bethyloona [Mitglied]
11.04.10 @ 15:12

so now I'm really jealous...
cold and cloudy in germany instead of icecream preferably hot chocolate... 

http://fix.blog.de/
http://www.blog.de/user/bethyloona/
http://www.blog.de/user/bethyloona/
http://nordmann2008.blog.de/2010/04/09/erste-eis-jahres-8337751/#c12795303


Car Boot Sale
Heute fand in Iwerne Minster ein Car Boot Sale statt. Das ist der britische Flohmarkt: mit dem Auto
hinfahren, Kofferraum (= car boot) auf, Tisch raus, Sachen drauf, los gehts.
Das fand heute auf unserem  Parish Field statt - also ziemlich um die Ecke von uns.
Da Tobi heute arbeiten muss, war ich alleine dort. War auch nicht so überwältigend, vielleicht 20 Autos, aber
definitiv andere Sachen als auf organisierten Flohmärkten in D.

And - did I buy something? Yessss, I found this:
An old drawer which was used in print shops - before the computer took over the type setting.

http://nordmann2008.blog.de/2010/04/11/car-boot-sale-8347921/
http://nordmann2008.blog.de/2010/04/11/car-boot-sale-8347921/
http://www.blog.de/media/photo/dscf3479/4548651
http://www.blog.de/media/photo/dscf3482/4548652


Es ist noch ziemlich schmutzig, voller Spinnweben, aber das krieg ich schon hin.
Könnt ihr euch vorstellen, für was ich das benutzen werden?
Vorschläge bitte gerne als Kommentar! Danke, und noch nen schönen Sonntag (hier scheint die Sonne
übrigens!).

von GinnyGinny @ 11.04.10 - 16:28:44

http://nordmann2008.blog.de/2010/04/11/car-boot-sale-8347921/

http://blog.de/user/GinnyGinny/
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Feedback für den Eintrag"Car Boot Sale"

bethyloona [Mitglied]
12.04.10 @ 20:44

aber viel mehr spaß macht es doch, den carboot selbst voll zu laden und denn ganzen alten kram zu
verkaufen... freu mich schon wieder auf den sommer.
dann ruf ich wieder den 1Euro Stand aus!

Lis-Boehm [Besucher]

09.05.10 @ 16:36
Hallo ihr- hat jetzt nix mit Killerkatze zu tun- aber wie gehts euch denn ? lang nix mehr gehört? Wie schaut
den euer Garten jetzt aus- blüht viel? Hier ist es saukalt, alle hoffen es sind die Eisheiligen, hoffentlich,
langsam is gut mit kalt. Ha- meine große Tochter fängt im September in Bournemouth das Studieren an- das
heißt ich komm auf jeden Fall mal bei euch vorbei!
Das Car Boot Sale is eine witzige Idee- was hast du denn nun mit dem " Setzkasten" gemacht, liebe Daphne?
So- ich begehe noch ein bisschen den " Muttertag" - die Sonne kommt auch langsam mal wieder - wünsche
euch ne schöne Woche-liebe Grüße
Lis
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Findus die Killerkatze...
Heute war es soweit...der "Bock" ist in das Geäst des einen Baumes im hinteren Garten gestiefelt und dann
dort "verschwunden"...

Dann kam plötzlich das typische Knurren, wenn er etwas im Mund hat, was ihm besonders
schmeckt...Ohoh...und keine Minute später kam er vom baum herunter mit einem Babyspatz im Mund...frisch
aus dem Nest:(( Das Genick war gebrochen und zum Glück schon tot...dennoch hat Daphne es fast nicht
ansehen können! Ich habe das Vögelchen dann beerdigt, before der Mann es dann ganz verspeist

hätte....Klingt zwar sehr "rough", aber er ist halt eine "Killerkatze"...:-/

edit von Daphne: Amsel - nicht Spatz!

von MrTInc @ 15.04.10 - 12:27:28

http://nordmann2008.blog.de/2010/04/15/findus-killerkatze-8376217/
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Extreme Gardening parte the third...
Hiya

bei den herrlich sommerlichen Temperaturen nutzen wir den gemeinsamen Samstag - an dem ich mal NICHT
arbeiten mußte - für das Fortführen des "extreme gardenings".
Here im Garden is noch soviel zu tun  Werde Ende Mai einen Container bestellen, wenn mit dem
dauernden Verbrennen und selbst das Shreddern dauert eine Ewigkeit. Und da ich ja bekannt bin für meine
Geduld und Ruhe...hahaha...muß dann diese Lösung her!

Diese Bilder zeigen das schier heldenhafte Erlegen des Holunderbuschs...mit dem fälligen Beweises in
Siegerpose...

Nächste Woche kommen nochmal ein paar News....

Bis

denne

von MrTInc @ 15.05.10 - 13:47:36

http://nordmann2008.blog.de/2010/05/15/extreme-gardening-parte-the-third-8595758/
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Feedback für den Eintrag"Extreme Gardening parte the
third..."

olli [Besucher]

21.05.10 @ 10:37
Ach jetzt darf wieder ein Kommentar geschrieben werden ????Warum würden die 2 von dem Vogel gelöst
??? Ich verstehe das nicht, darf man nur schreiben , was euch gefällt oder wie ???

Bastelmama70 [Mitglied]
21.05.10 @ 16:31

Lässt Du jetzt nur Kommentare zu welche Dir passen? Wie ich sehe, wurden alle Kommentare der
"Killerkatze" gelöscht und weitere Einträge gesperrt.

TCR [Besucher]

21.05.10 @ 17:36
Yep, aber nur zu diesem Thread...weil es eine Katze ist...und damit ein "wildes Tier", wenn auch
domestiziert...und sich dann "a la Tierschutz" darüber auszulassen, wie "schlimm" das doch sei...es ist
NATUR und wie Chalrles Darwin schon sagte: survival of the fittest!Jegliche "sinnfreien" Kommentare im
Sinne des "übertriebenen Tierschutzes" (für das Vögelchen) haben uns einfach gestört...;.))thats MY personal
opinion---MfG Toby
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Garten Impressionen
Das Wetter ist hier momentan recht gut, manchmal zu heiß für mich (und ich dachte, hier wäre es kühler als in
Deutschland). Wir verbringen recht viel Zeit im Garten (sitzend, im Schatten), oder kurzzeitig arbeitend
(wühlend in der Erde oder Rasen mähend).

Und es blüht und grünt - Beweisfotos:

http://nordmann2008.blog.de/2010/05/24/garten-impressionen-8657975/
http://nordmann2008.blog.de/2010/05/24/garten-impressionen-8657975/
http://www.blog.de/media/photo/sunshine_after_rain_08_small/4672074
http://www.blog.de/media/photo/dreams_and_apples_05_small/4672078
http://www.blog.de/media/photo/hei_r_fr_ngstag_01_small/4672079
http://www.blog.de/media/photo/hei_r_fr_ngstag_05_small/4672080


von GinnyGinny @ 24.05.10 - 12:04:37

http://nordmann2008.blog.de/2010/05/24/garten-impressionen-8657975/
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Feedback für den Eintrag"Garten Impressionen"

Claudia Gräf [Besucher]
http://www.katzenhilfe-wuerzburg.de
24.05.10 @ 12:12
Hallo nach England!

Schöne Fotos von den BLUMEN!! :-)
vom toten Spatz eher weniger schön!
:-(((
Aber es sind halt kleine RAubtiere - darf man nicht vergessen!

Noch einen schönen Pfingstmontag und GLG
CLAUDIA

bethyloona [Mitglied]
24.05.10 @ 16:20

Ich hab das ja schon auf Facebook kommentiert. Ganz schön schön - und ich kann es immer nur noch mal
betonen - ich freu mich so mich von der Echtheit dieser Impressionen bald schon überzeugen zu können!
Noch 1 Monat!!! Jippieh

auslandsschweizer [Besucher]

25.05.10 @ 14:48
zeigt doch mal, wie der garden jetzt im ganzen aussieht...

grüsse von der alm!

Maja [Besucher]
http://diekleinemeerjungfrauscrappt.blogspot.com
26.05.10 @ 11:20
Sehr schöne Fotos! Ich beneide euch um diesen farbenprächtigen Garten! LG, Maja
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Wir habens auch geschaut....
... jawoll, haben wir: Eurovison Song Contest

Ich guck ja nicht soooo viel fern hier auf der Insel, mir fehlt das "Schema", das es in Deutschland gibt. Aber
so ab und zu schauen Tobi und ich uns schon was zusammen an (das ist ganz schön schwierig, denn er ist der
geborene "Zapper"). Aber gestern Abend war ich Herrin über die Fernbedienung und er "musste" bei dem
einen Programm bleiben: BBC one mit dem Song Contest.

Lena hat für Deutschland gewonnen - finde ich klasse! Aber mit DEM Lied??? Es hat mir absolut NICHT
gefallen. Ich fand es sehr schwer, den Text zu verstehen, und als ich mir den dann heute morgen im Internet
angeschaut habe, wurde es nicht besser. Seltsames Englisch. Eher ein Denglisch.
Ich bin natürlich kein Musikexperte, aber es gab andere Songs, die mir viel besser gefallen haben, die es
meiner Meinung nach auch verdient hätten, Erster zu werden. Der Englische Beitrag hat mir übrigens auch
nicht gefallen - klang eher nach einer Wachmaschine im Weichspülgang. Aber es spiegelt den seltsamen und
einseitigen Musikgschmack der Engländer wieder. Ich finde, sie schauen zu wenig über den Kanal aufs
Festland und spielen zu viel eigenes (aber das ist eine andere Geschichte und soll ein anderes mal erzählt
werden).
Morgen ist Bank Holiday - d.h. also noch mal ein Tag zum Luft-holen, bevor ich mich in vier Tage Vollzeit
stürze (da auch Half Term ist = Schulferien).
Es grüßt von der Insel - Daphne und der Mann!

von GinnyGinny @ 30.05.10 - 17:12:33

http://nordmann2008.blog.de/2010/05/30/habens-geschaut-8701544/
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Feedback für den Eintrag"Wir habens auch geschaut...."

bethyloona [Mitglied]
30.05.10 @ 22:00

hier ist die total lenamania ausgebrochen - kann ich auch nicht so ganz verstehen, aber trotzdem muss man
sagen "hut ab". da verstummen alle kritiker - 9 mal 12 punkte...
für wen habt ihr denn angerufen???

 | Subkommentare einblenden
GinnyGinny pro

http://dapfnie.blog.de
30.05.10 @ 22:06

Ich fand den ersten Titel ganz gut, Türkei auch. Angerufen haben wir für kein Land. Die Butterfly-Gruppe
war schrecklich kitschig... Die Russen fand ich lange nicht so gut wie die Briten...

maja [Besucher]
http://diekleinemeerjungfrauscrappt.blogspot.com/
13.06.10 @ 17:00
Mmmh, ich fand Lena ganz gut eigentlich. Der Song ist von einer Amerikanerin und einem Dänen  Daher
kann das kein Denglisch sein, der Akzent ist natürlich abgeguckt, soll Cockney sein...das beste am ESC, ich
war nicht vor Ort  und ich habs nicht geguckt, weil ich an dem Abend keinen Fernseher hatte. Habs erst
hinterher im Netz geguckt und auch nur im Schnelldurchlauf. Türkei fand ich klasse! Die hätten es auch
verdient. Naja, jetzt muss D ran und hoffentlich bringen die eine bessere Show als damals vor 28 Jahren.

GLG, Maja

Hast du eigentlich einen Jojo-Maker? Mit so einem Tool habe ich eben mein erstes Jojo genäht.

 | Subkommentare einblenden
GinnyGinny pro

http://dapfnie.blog.de
13.06.10 @ 17:05

einen Jojo-Maker? Da gibts ne Maschine für??? Hach, ich lern immer wieder was neues! Wo gibts den?

maja [Besucher]
http://diekleinemeerjungfrauscrappt.blogspot.com/
13.06.10 @ 17:30
Ich habe den Jojo-Maker in D gekauft, aber ursprünglich kommt der aus USA  (Quick Yo-Yo Maker von
Clover, Art No. 8701). clover-usa.com

LG, Maja
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Neue Impressionen UK...
Afternoon,

here sind nochmal einfach ein paar Fotoimpressionen, mehr oder weniger zwanglos "aneinandergereiht"...Uns
geht es sehr gut und wir erwarten mit Vorfreude das Wochenende mit Moni und Frank in 14

Tagen....

von MrTInc @ 13.06.10 - 17:39:42

http://nordmann2008.blog.de/2010/06/13/neue-impressionen-uk-8794710/
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Feedback für den Eintrag"Neue Impressionen UK..."

maja [Besucher]
http://diekleinemeerjungfrauscrappt.blogspot.com/
13.06.10 @ 18:11
*gg* Mein Mann grillt gerade "Sojawürstchen" und das obwohl es regnet. Aber wozu hat man eine Markise?
Die Fotos sind toll, ich beneide dich um die hübsche Sofaecke. Ne Katze hätten wir ja auch gerne, aber der
Große hat leider Asthma.

GLG, Maja

bethyloona [Mitglied]
15.06.10 @ 18:04

Juhu - wir auch!!! hoffe es gibt auch so ein tolles bbq wetter!!! und schade dass deutschland nicht an dem
abend spielt - werden das spiel dann wohl im pub in brighton sehen...
i frei mi!!! und des spatzl a!
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So seh'n Sieger aus...
no comment...die beiden "Männer" im WM Fieber...naja, der eine verpennt die spannenden Scenen :))

von MrTInc @ 13.06.10 - 22:14:30

http://nordmann2008.blog.de/2010/06/13/seh-n-sieger-8796078/
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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.

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: 5880

Monatliche Historie

Monat Insgesamt Statistik Insgesamt Besucher
Mai 2010 728 342
April 2010 1722 531
Maerz 2010 946 509
Februar 2010 1167 570
Januar 2010 1313 617
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