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Heute am Vortag des Fluges lichten sich so langsam die Dinge die ich noch zu 

erledigen hatte. Die Steuer musste noch gemacht werden und auch beim 

Arbeitsamt musste ich noch einmal vorsprechen. 

 

Der Koffer bzw. die Tasche ist gepackt. Allerdings ist es doch nicht so einfach 

sich auf 23 kg zu begrenzen. Das dann auch noch für ein ganzes Jahr! 

 

Morgen um diese Zeit - es ist jetzt 19.00 Uhr sitze ich schon fast im Flugzeug. 

Der Flieger geht dann von Frankfurt nach Johannesburg und dann weiter nach 

Durban. Dort werde ich dann abgeholt.  

Es kribbelt und ich bin auch schon ziemlich nervös. 

In meinem Reisepass ist das Datum 14.9.2012 eingetragen. Es wird also gleich von 

Anfang an recht spannend werden. 

 

Die letzten Tage seit dem letzten Newsletter  
Ich hatte wieder einmal ein schlechtes Gewissen. Einfach weil ich mit meiner 

Freundin noch kurzfristig einen Kurzurlaub in der Türkei eingeschoben habe. 

Rückblickend bin ich aber froh. Es war eine schöne und vor allem erholsame Woche. 

Vor allem konnte ich nichts machen.  

 

 
 

Als ich dann noch per SMS geschrieben bekam, dass mein Visum da ist, war der 

Urlaub erst recht gerettet. Von meinem Kollegen der mit mir fliegen soll habe ich 
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gehört, dass eben das Visum noch nicht da ist. Fotos von unserem Kurztrip sind auf 

der Homepage hinterlegt. Ist irgendwie schon heftig. Vergangene Woche bis 

Freitag noch in der Türkei und diese Woche ab Dienstag / Mittwoch in Südafrika. 

 

Vielen Dank . . .  
. . . gilt es so vielen zu sagen. Meinen ganzen Arbeitskollegen, meinen Freunden, 

meiner Nachbarin Inge und auch meiner Familie.  

 

Viele haben mir geschrieben: „Pass auf Dich auf!“ oder „Komm wohlbehalten zurück!“  

 

Das kann ich auf jeden Fall versprechen. Ich passe auf mich auf und ich habe auch 

vor wieder zurück zu kommen. 

 

Eine Benefizveranstaltung . . .  
. . . hat es mir nun doch nicht gereicht. Es wäre einfach zu viel geworden. Das ist 

zwar schade weil ich einige Ideen dazu im Hinterkopf hatte, aber vielleicht kann 

ich so etwas ja auch hinterher machen.  

Auf jeden Fall . . .  

 . . . ach jetzt geh ich erst einmal! 

 

Abschiedsfest von Ulrike und mir 
Ja - auch meine Schwester Ulrike verlässt für ein halbes Jahr die deutschen 

Landen. Auch diese Woche beginnt nach ihrem Abitur für sie ein neuer 

Lebensabschnitt. Sie ist dann in Spanien bei einer Familie. Meinen Paps freut das 

schon, weil er da ja auch hinpilgern kann. Es ist nicht weit weg von Santiago de 

Compostela. 

 

So kommt es zu einem gemeinsamen Abschiedsfest am vergangenen Samstag. Der 

Garten war voll und ich und Ulrike haben uns über die Besucher sehr gefreut. Das 

ist sicher für alle etwas wehmütig gewesen. Bei mir auf jeden Fall! 

 

Ich denke, dass auch hiervon Fotos demnächst auf der Homepage eingestellt sind. 

 

Die Homepage . . .  
. . . wird sicherlich weiterhin mit Informationen gespeist werden. Es gibt eine neue 

Seite >> Land und Leute << und ich hoffe, dass auch das Gästebuch bald installiert 

ist. Ich freue mich dann auf jeden Eintrag. 

 

Auch Einträge darüber, wie man am besten nach Südafrika kommt werden 

Bestandteil werden.  
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Heute . . . 
. . . gehe ich davon aus, dass ich im Laufe meines Aufenthaltes in Südafrika von 

meinen Eltern und Geschwistern Besuch bekommen werde. 

 

Jetzt am Ende dieses Newsletters geht erst einmal der Kampf um das Gewicht - 

von meinem Koffer - weiter.  

 

Eine vielleicht unruhige Nacht liegt vor mir  

 

und morgen am Dienstag geht es los! 

 

Ich wünsche mir . . . 
. . . allen, die meinen Weg mitverfolgen eine schöne Winterzeit und überhaupt eine 

schöne Zeit. Ich fliege ja jetzt in den Frühling.  

 

. . . allen, dass sie gesund bleiben . . . 

 

und ein Wiedersehen - spätestens in einem Jahr. 

 

Kontakte aber sehr, sehr gerne laufend und oft! 

 

Der nächste Newsletter wird wahrscheinlich im Anfang Oktober kommen.  

 

Meinen Kollegen bei meiner Firma 
. . . der Newsletter kann gerne immer auch ausgehängt werden. 

 

 

 

Seid alle recht herzlich gedrückt! 
 

 

Eure Tanja 

 

 


