
Liebe Freunde, liebe Verwandte

Weihnachten steht vor der Tür und bald ist das Jahr zu Ende – nun ist es Zeit, euch wieder 
mal einige News von uns zu schicken.

Theo ist nun seit 2 Wochen pensioniert und seit 10 Tagen mit Sack und Pack in Kalamata 
angekommen. Er reiste mit Zug und Fähre nach Ancona und Patras und ich wollte ihm 
entgegenkommen und mit dem Zug von Kalamata nach Patras fahren und mit hm dann 
zurück. Doch als ich an seinem Ankunftstag im Bahnhof Kalamata die Fahrkarte nach Patras 
kaufen wollte, sagte mir die Frau am Schalter mit schlechtem Englisch, dass die Züge heute 
nicht fahren – Streik – nur an dem Tag, ausgerechnet und nur für 24 Stunden! Was nun? Der 
Bus war schon weg, der nächste fuhr erst am Nachmittag, also musste ich mir ein Auto für 
24 Stunden mieten. Ca. 3 Stunden für 230km habe ich nach Patras gebraucht.
Auto fahren in Griechenland ist speziell. Hier kennt man keine Verkehrsregeln. Ein Grieche 
hat uns mal gesagt, dass Führerscheine hier gegen Olivenöl getauscht werden. Daran 
glaube ich. Der Pannenstreifen wird regulär als rechte Spur benutzt, es wird von rechts 
überholt, Verkehrstafeln sind nur zu Dekorationszwecken der Strassen aufgestellt, denn 
Geschwindigkeits- oder Parkverbotstafeln werden ignoriert. Polizei sieht man selten. Das
meist benutzte Instrument der Autos hier ist der Warnblinker. Überall wird zwei oder drei 
spurig angehalten und der Warnblinker gedrückt. Dann steigt der/die Fahrer/in aus und kauft 
sich Zigaretten oder geht einen Kaffee trinken oder schwätzt mit einem Bekannten. 
Motorradfahrer sind Künstler. Wahrscheinlich ist es gesetzlich festgelegt, dass man einen 
Helm mittragen muss, aber nicht unbedingt am Kopf, denn die Töfffahrer tragen sie am 
Lenkrad, dann in einer Hand eine Zigarette und in der anderen das Mobiltelefon am Ohr. 
Fussgänger werden wie Wildtiere behandelt, erstaunlicherweise nur Radfahrer werden sehr 
respektiert – die Autos machen einen grossen Bogen um sie zu überholen, ganz 
merkwürdig. Aber, ob mans glaubt oder nicht, wenigstens hier in Kalamata habe ich noch nie 
einen Unfall gesehen!
Theo ist dann pünktlich mit der Fähre angekommen, voll gepackt, der Arme, die Tasche war 
schon kaputt, das Velo musste er in letzter Minute bei einem Freund in Brig lassen, weil die 

italienische Bahn es nicht mitnehmen wollte, 
dabei war das Velo in einer Velotasche 
verpackt! Er fuhr bei 0 Grad und wüstem Wetter 
in der Schweiz ab und kam bei sonnigem 18 
Grad in Griechenland an. Das ist doch schon ein 
Aufsteller!

Nun fühlt er sich als Pensionierter pudelwohl 
und glücklich, steht spät auf, geht jeden Tag zur 
Marina und repariert, montiert oder bastelt etwas 
an der Carioca. Dann hat er sich total in seine 
kleine Tochter Fili verliebt! Fili ist unser 

Katzenbaby, das eigentlich der Nachbarin 
gehört. Beide schmusen die ganze Zeit, spielen 
miteinander wie Kinder und Theo beide freuen 
sich. Ich bin nun mittlerweise an 3. Stelle 
zurückgestuft worden, aber das macht nichts –
ich bin glücklich, wenn alle glücklich sind!



Ich hatte meine Theatervorstellung am vergangenen Samstag und diese war ein Erfolg, 
nachdem die letzte Generalprobe ein Desaster war! Das Theater war bis zu den Treppen voll 
und wir haben das Ganze sehr schön auf die Bühne gebracht. Ich hatte dem Theo den 
Auftrag gegeben zu fotografieren, aber er, als Pensionierter, kommt nicht so klar mit 
Digitalkameras � !

Ich: 2. von links                                                 Ich: 2. von rechts

Mit dem Griechisch lernen ist es nicht so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe, weil die 
Schulen hier lange gestreikt haben, darum lerne ich mit CDs und Büchern und Theo staunt 
nur, wie ich mich verständigen kann. Sogar eine Mausfalle habe ich im Zentrum alleine 
kaufen können! Ich schaue mir die Wörter einfach im Wörterbuch an und dann rede ich los 
und man versteht mich! Warum eine Mausfalle? Weil wir schon die 2. daheim haben! Fili 
weiss noch gar nicht, was das für ein Tier ist und denkt wohl, es ist ein Mitbewohner des 
Hauses!

Nun wünschen wir allen eine friedliche Weihnacht, einen schönen und guten Rutsch ins 
kommende Jahr und alles Liebe und Gute!

Herzliche Grüsse

Leslie & Theo


