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Mittwoch,

8. März 2017

Das Silicon Valley in einem Bild
Hier vollkommen normal
Links sieht man ein selbstfahrendes Google-Auto, rechts einen Tesla.

Geschrieben von Axel in Allgemein um 18:03
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Freitag, 23. Dezember 2016

Weihnachtsgrüße
Frohe Weihnachten
Wir lesen uns in 2017 wieder

Geschrieben von Tamara in Allgemein um 21:57

Der Weihnachts-Wahnsinn hat einen Namen
Weihnachts-blink-blink-Häuser
Hier gibt es wirklich alles, was sich das Weihnachtsdekoherz nur wünschen kann.
Aber das Allerallerschönste wie ich finde, sind hier die zahlreich geschmückten Häuser. Teils fein übertrieben mit
Allem, was die Baumärkte an zu bieten haben, aber Geschmäcker sind ja verschieden
Hier mal eine kleine Auswahl an Häusern, ich könne locker 100000 Bilder zeigen, weil wirklich fast jedes Haus
geschmückt ist.
Einen Teil hab ich mal fotografiert:

Aber nun kommt das Großartigste überhaupt, es gibt Häuser, da stellt man einen Radiosender ein, bleibt in seinem
Auto sitzen und kann eine geniale Lichtershow mit Musik bewundern herzchensolltenfliegen
Wer sich das ausgedacht hat, dem gehört ein Denkmal gesetzt, ich finde das großartig!
Allerdings möchte ich nicht die Stromrechnung von den Bewohnern zahlen
Wer die Links anklickt sollte wissen, das wir weder für Augenschäden noch für Epileptsiche Anfälle haften;)
Achja, leider ist der Ton sehr schlecht, wenn ihr die passende Musik dazu hören wollt, müsst ihr euren Ton GANZ
LAUT anmachen!
Im ersten Link seht ihr mehrere Nachbarn die sich zusammen geschlossen haben. Wenn man aus seinem Auto
aussteigt, hört man die passende Musik über Lautsprecherboxen: Haus 1
Dieses Haus fand ich am besten: Haus 2
Und hier war ganz witzig, dass der Besitzer betonte, dass er auf Ökostrom umgestiegen sei, hört man ganz gut gleich
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am Anfang des Videos.
Nett ist auch wie ein beleuchtetes Tandem vorbei kam, sieht man hier öfters :o)
Haus 3
Dieses Haus fand ich echt extrem von der Beleuchtung, geht wenn man davor sitzt nur mit Sonnenbrille ;): Haus 4
Es gibt noch viiiiiel, viel mehr von solchen Häusern, aber wer sie sehen will, sollte die Weihnachtszeit mal in Amerika
verbringen, das glaubt man wirklich nur, wenn man es selbst gesehen hat, live ist es noch viel schöner

Geschrieben von Tamara in Allgemein um 20:51
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Samstag, 17. Dezember 2016

Wie konnte das passieren...
Also das hatte wohl keiner erwartet hier in Kalifornien:
Dass der heilige Sankt Nikolaus soweit fliegt und uns was in die nicht mehr vorhanden Stiefel steckt.
Aber gefreut haben sie sich trotzdem drüber, die nicht mehr ganz so kleinen Kinder und der Ehemann.
Und das die Mama nicht ganz leer ausgeht, gabs ein original amerikanisches Gingerbreadhouse dazu, aber beim
Aufbauen durften die "Kinder" natürlich mithelfen
gut geworden oder?

Geschrieben von Tamara in Allgemein um 19:22

Angesteckt vom Weihnachtsblink-Blink
Dieses edle Plastikteil war das ALLER-ALLER-ALLER-erste Teil, was wir nach unserer Ankunft hier vor fast einem Jahr
gekauft hatten
Eigendlich wollten wir damals Putz- und Reinigungsutensilien bei Walmart kaufen, aber dann strahlte er uns dort an, im
Sale 90% reduziert:
Ich konnte es kaum erwarten, ihn endlich aufzustellen, aber Mitte November hielt mich nix mehr und mit Hilfe meiner
Männer war das Plastikteil ratzfatz aufgestellt und geschmückt.
Aber eins muss ich zugestehen, die letzten Jahrzehnte haben wir unseren Christbaum immer bei Herrn Kaindl
ausgesucht und gekauft, dies ist ein ganz toller Christbaumzüchter in Hemmhausen, in der Hallertau
(http://www.hallertauer-christbaumhof.de/) und dort hatten wir jedes Jahr unser Weihnachtsbaum-Aussuch-Event, mit
der ganzen Familie.......das fehlte schon etwas....muss halt noch mehr Glitzer aufs Bäumchen, um das Heimweh
wegzuglitzern
Geschrieben von Tamara in Allgemein um 18:53
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Samstag,

5. November 2016

This is Halloween...
In Deutschland fanden wir Halloween eher doof, aber hier kommt man nicht daran vorbei.
Was mir aufgefallen ist, in Deutschland dekoriert man Tage und Wochen vor dem 31. Oktober seinen Hauseingang mit
Kürbissen, hier wird ca. ein Tag oder direkt an Halloween groß aufgerüstet und nicht nur mit schnöden
Kürbissen:

Dieses Haus war auf Grund des großen Regens noch nicht ganz fertig verkleidet, es soll das Hogwarts-Schloß von
Harry Potter ergeben und am nächsten Tag ein "Haunted House" werden. Das ist ein Haus, wo man durch diverse
Räume gehen kann, und sich fürchterlich gruseln darf:
Zusätzlich kann man auch bei unserem Lieblings-Kaffee-Laden "Philz Coffee" seltsamen Gestalten begegnen:

Auch an der GISSV lag für ein paar Stunden der Schulbetrieb lahm und es gab eine Halloween-Party.
Lehrer und Schüler verkleideten sich, mal mehr, mal weniger kreativ, gerade Oberstufenschüler finden das
verkleiden mäßig interessant, dafür sind sie dann umso kreativer, ihren Kostümen Namen zu geben, man geht
dann als streikender Stripper oder Austauschüler aus Deutschland..... schlußendlich also normal gekleidet
Kind 1 hat sich seine blonde Wallemähne schwarz angesprüht, Sonnenbrille auf und er wurde kaum erkannt.
Kind 2 ging als Bayrischer Organhaendler, Lederhosn, Dahoam Tshirt und eine blutige halloween Tasche in der Hand.
Abends geht man dann hier Trick or Treat machen, is nix anderes wie Suessigkeiten schnorren.
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Kind 2 war mit seinen Freunden im Nachbarort unterwegs und kamen nach zwei Stunden strahlend wieder zurück.
Hier geben sich die Erwachsenen richtig Mühe, erschrecken die Kinder am Hauseingang und zelebrieren Halloween.
Die Ausbeute an Süßigkeiten reicht locker bis nächstes Jahr und es sind "gute" Süßigkeiten, in Deutschland
kam es mir immer so vor, das Alle ihren alten Kram hervor geholt haben um es los zu werden, aber hier gibt es Sachen
vom Feinsten und ein reger Handel unter den Jungs ging abends los.
Nur Schade ist, das es hier dann am nächsten Tag keinen Feiertag gibt und man früh aufstehen muss.......
Geschrieben von Tamara in Allgemein um 09:38
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Sonntag, 16. Oktober 2016

Spam-Alarm!
Beim Einkaufen heute gesehen.
Dieser ursprüngliche Sinn ist ja nicht mehr so bekannt, seit dem der Begriff ja fast nur noch für Werbe-Emails
genutzt wird.
.

Geschrieben von Axel in Allgemein um 18:14

Nun ist es doch passiert
Schon länger wurde es immer mal wieder angekündigt, aber bisher ist es nie eingetreten.....
es REGNET!!!!!
Freitag fing es an, völlig überraschend beim Einkaufen, plötzlich nass und kalt bei 18 Grad. Wir besitzen gar keine
Regenjacken mehr, geschweige den Regenschirme .

Das sind wir gar nicht mehr gewohnt. Seit Ende Februar war es hier trocken, so trocken das es über Wochen und
stellenweise Monaten in den Bergen immer mal wieder gebrannt hatte.
Und nun das:
Das Wochenende haben wir dann endlich mal dafür genutzt, dass es im Haus wohnlicher wird, Kinderzimmermöbel
gerutscht, Netzwerk verlegt, IKEA und Deko-Nippes geshoppt.....was will man auch anderes machen bei Regenwetter
und es war sowieso mal nötig.
Aber ab Montag pünktlich zum Herbstferien-Anfang soll es wieder aufhören und trocken bleiben

Geschrieben von Tamara in Allgemein um 17:39
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Sonntag, 11. September 2016

Der "Kleine" wird groß und ein Kleiner kommt dazu
Gleich nach der Rückkehr aus unserem Urlaub, trat der Große zu seiner schriftlichen Führerschein-Prüfung an.
Hier in Kalifornien muss jeder minderjährige Führerschein-Bewerber erst einmal 30 Theoriestunden ableisten,bevor
er die schriftliche Prüfung an der Führerscheinstelle ablegen darf. Diese Stunden kann man entweder in "echten"
Theoriekursen ablegen oder online machen. Letzteren Fall hat Kind1 gewählt und durfte nach diversen
Warteschlangen, vielen Dokumenten seine 42 Fragen elektronisch beantworten.
Das Ergebnis ist dann ein "Provisional Instruction Permit", also eine Fahrerlaubnis, mit der sich ein Minderjähriger auf
die praktische Prüfung vorbereiten soll:
Nach sechs Fahrstunden mit einem "echten" Fahrlehrer, 50 Fahrstunden mit uns und sechs Monaten Wartezeit darf er
dann seinen "echten" Führerschein machen.
Bis dahin darf er nur in Begleitung eines über 25-jährigen mit Kalifornischen Führerschein fahren.
Die nächste Hürde für uns ist jetzt, dass mit dem von der Firma gestellten Mietwagen nur wir beide Erwachsenen
fahren dürfen, aber kein Dritter, noch viel weniger ein Minderjähriger mit unfertigen Führerschein.
Spätestens zur Prüfung brauchen wir sowieso ein eigenes Auto, also sind wir gleich am nächsten Tag bei einigen
Auto-Händlern vorbei gefahren.
Es wurde nach insgesamt zwei Probefahrten und zwei Stunden Preisverhandlungen ein weißer, japanischer
Kleinwagen:
Am darauffolgenden Montag (zwei Tage später) sollte ich das Auto gewaschen, zugelassen und voll getankt abholen
können. Bis dahin sollte ich mich um eine Versicherung kümmern (geht ganz einfach online) und einen Bankscheck
über den Betrag besorgen (Überweisung ist hier quasi unbekannt und Bargeld bei hohen Beträgen unbeliebt).
Zur vereinbarten Zeit erfuhr ich allerdings,
dass die Werkstatt die Vorbereitung vergessen hatte und dass es noch dauern würde (wofür macht man dann
Termin mit Uhrzeit aus?)
dass der zweite Autoschlüssel verloren sei
dass der vordere Kennzeichenhalter verschollen war
Alles das müsse erst bestellt werden und würde noch ein paar Tage dauern und man würde mich anrufen.
Zum Glück darf man hier ohne Nummernschilder fahren, bis einem die Zulassungsstelle welche zuschickt (das soll
zwischen einem und zwei Monaten dauern), aber ich muss ja noch einmal hin und sie müssen das Auto behalten, um
den Schlüssel zu programmieren .
Nachdem hier jedes Unternehmen die Kundenzufriedenheit erfassen muss, wurde ich am nächsten Tag von der
zuständigen Dame angerufen und habe ihr die ganze Geschichte erzählt.
Zumindest hat sie dann wohl beim Werkstattpersonal dafür gesorgt, dass alles geklappt hat, und ich einen Mietwagen
für den Tag bekam.
"Vermünchnert" musste das Auto natürlich noch werden:
Jetzt haben wir also zwei Autos in der Garage stehen:
Wobei das Linke schon wieder zwei mal ausgetauscht wurde (aber unsere Mietautos ist mal einen eigenen Artikel wert).

Geschrieben von Axel in Allgemein um 08:32
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Sonntag, 28. August 2016

Vier Wochen chillen at Home
Kaum aus Deutschland zurück war DER Tag der Amerikaner, der 4th of July, oder auch Independence Day
(Unabhängigkeitstag)....Patriotisch wie wir sind, haben wir uns "standesgemäß" eingekleidet
Nächstes Jahr würde aber noch mehr gehen
Die Paraden haben wir Jetlag-bedingt zwar verschlafen, nächstes Jahr werden wir uns das nicht entgehen lassen.
Mittags fuhren wir dann nach San Jose, wo wir noch Karten für ein Bryan Adams Konzert bekommen hatten.
Es waren sehr viele Leute unterwegs und abends wurde es immer voller und voller
Als es dunkel wurde, spielte das Symphonie-Orchester die Hymne und alle (mehr oder weniger) Amerikaner sangen
natürlich mit, bis schlussendlich ein Wunderschönes Feuerwerk fast eine Dreiviertelstunde zu sehen und zu hören
war:
Sohn2 hatte im Internet von einer Gamer Lounge in San Jose gelesen und dort wurde an einem Samstagabend ein
League of Legend Tournier veranstaltet. In seinem Alter musste er da natürlich mitmachen .
Er wurde dort als fünfter "Mann" in ein Team eingeteilt, alle (natürlich) älter als er und die Blicke waren daher eher
belächelnd. Bereits in der ersten Runde konnte er aber beweisen, daß Alter nicht Alles ist.
Nach sechs Runden war das Team eindeutiger Sieger des Tourniers, ohne ein Spiel verloren zu haben.
Es gab ein kleines Preisgeld und eine Mitgliedschaft in der Gamer Lounge.
Der eSport-Profi-Karriere unseres Sohnes steht also nichts mehr im Wege .

Elf Stunden Flug in der Economy Klasse führten zu fürchterlichen Rückenschmerzen, die einfach nicht aufhören
wollten. So kam ich in den Genuß, das amerikanische Gesundheitssystem kennen zu lernen.
Am "schnellsten" wird man behandelt, wenn man zum "Urgent Care" der Palo Alto Medical Foundation (von
Einheimischen "PAMF" genannt) geht. Nach der üblichen Aufnahme wird man von einer Krankenschwester
Checklisten-mäßig unabhängig von seinen Beschwerden "untersucht" (Fiebermessen, letzter Tag der
Menstruation(!), Größe, Gewicht, Alter, Blutdruck, Allergien). Danach wartet man erst einmal wieder auf einen freien
Arzt.
Im Behandlungszimmer bekommt man erst einmal ein Flügelhemd, selbstverständlich trägt man es über seinen
Klamotten, dass der Arzt keinen unbekleideten Rücken zu Gesicht bekommt.
Ergebnis in Kürze: Arzt kam, verschreibt Tabletten (die nichts halfen), wir sind nach zwei Wochen wieder hin, gleiches
Aufnahme-Prozedere, wieder die gleichen Tabletten verschrieben bekommen und man solle sich doch einen
MRT-Termin holen. Hier hätten wir erst einmal vier Wochen auf eine Vorbesprechung warten müssen (ohne das
zahlt die Versicherung nicht) und dann wären es noch einmal drei Wochen bis zu einem MRT-Termin gewesen. Nein
Danke! Inzwischen sind die Schmerzen auch dank Akupunktur weg gegangen.
Hier will man lieber nicht ernsthaft krank sein!
Sommerferien kann man mit Pool am besten genießen, was wir fast täglich und ausgiebigst getan haben:

San Francisco ist ja nur eine Dreiviertelstunde entfernt und immer einen Ausflug wert (selbst bei Nebel)
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Apple hat einen neuen Store am Union Square eröffnet (er ist rund um die Uhr geöffnet) und dahinter ist ein Hof mit
Kunst
Twin Peaks
Golden Gate Bridge

Auf Grund der Wärme sind Fruchtfliegen ein großes Thema und wir sind dazu über gegangen, unser Obst zu
verstecken, im Backofen war keine Gute Idee, also blieb uns die Mikrowelle und Schränke:

In Downtown Mountain View ist Donnerstags während der Sommerzeit nachmittags Live-Musik und direkt nebendrann
ein leckerer Crepe-Laden.
Mascarpone, Rum, Banane kann ich nur empfehlen
Nachdem Kind1 noch nicht alle Strände kennt, sind wir öfters am Pazifik unterwegs gewesen. Oft hat es dort im
Gegensatz zum Valley nur 15° (ist also eine kühle und nebelige Abwechslung)

Zum Sonnen braucht man auch nicht unbedingt Sonne
Auch Beach Glass sucht er erfolgreich
Mitte Juli kam hier Pokemon Go raus. Praktischerweise waren hier ja Schulferien und auf einmal waren Parks,
Parkplätze und Straßen voll mit Monsterjägern.
Costco ist so etwas ähnliches wie in Deutschland Metro und gerne gehen wir dort hin Großeinkäufe machen, was
Jüngere scheinbar ermüden lässt .
Wir hatten schon länger vor, eine Segway-Tour zu machen. In Santa Cruz bieten ein Mutter-Tochter-Gespann
Segway-Touren entlang des Pazifiks an. Nach einer kurzen Einführung, wie man damit fährt, ging es auf eine
zweistündige Tour. Wir fanden es toll, dass Tammy uns viel über die Gegend erzählen konnte. Als nächstes ist
dann San Francisco dran.

Danach gabs ein Hawaiian Ice am Pier mit Blick auf Surfer und Seehunde

Geschrieben von Tamara in Allgemein, Ausflüge, Backen und Kochen, Sport um 10:00
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Samstag, 18. Juni 2016

In Kalifornien wird Recycelt!
In der Schule helfe ich im Recycling-Team, um meine "Pflicht-Freiwilligen-Stunden" abzuleisten. Das Geld daraus
kommt der Schule zugute, man sortiert die unterschiedlichen Pfandflaschen-Arten und fährt sie zum
"Recycling-Center".
Wir haben unsere eigenen Flaschen gestern das Erste Mal selbst am Recycling-Hof abgegeben.
Für diese Menge gab es immerhin $17.53 .

Geschrieben von Tamara in Allgemein um 12:18

Schulbetrieb liegt lahm wegen Fussball-EM
Nachdem es zwei Tage vor Ferienbeginn ist und das Deutschlandspiel zur Mittagszeit in Kalifornien lief, trafen sich alle
Schueler und Lehrer im Mehrzweckraum der Schule, um das Spiel anzuschauen.
Die Stimmung war bombastisch .

Geschrieben von Axel in Allgemein um 12:13

Wieder mal Geocachen
Letztes Wochenende war ein Treffen von Geocachern aus dem Silicon Valley. Es fand ganz bei uns in der Nähe am
Samstagmorgen statt.
Ich bin mit meinen nur zweistelligen Cache-Funden zwar nur eine kleine Nummer, dafür habe ich deutlich vor allen
Anderen damit angefangen .
Der Sohn und ich sind danach noch mit den Fahrraedern ein paar Verstecke abgefahren. Dabei haben wir einmal auch
einen anderen Cacher bei der "Arbeit" gestört .
War also ein Samstag mit ein bisschen neue Leute kennenlernen und viel mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren.

Geschrieben von Axel in Allgemein um 11:55
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Samstag,

4. Juni 2016

HEEEEEELLLLPPP ME!
Da braucht man mal seine ganzen maennlichen Beschuetzer und Mitbewohner, weil man dieses eklige, verflucht
schnelle, widerwaertige Getier namens KAKERLAKE in der Garage gefunden hat und keiner ist da .
Todesmutig hab ich erstmal das Handy geschnappt um Hilfeschrei-Whatsapps abzusenden, was macht man in sonem
Fall?
Drauf treten? Mit Flip Flops? Keine gute Ideee, soll man erstens nicht, da die Mistviecher Eier in sich tragen und man
die dann froehlich durch die Gegend traegt, ausserdem hatte ich wirklich bedenken das meine Schuhe kaputt gehen von
dem riesigen Monsterding, ca.10cm lang war sie.
Meine Hilfe Whatsappsrufe wurden erhoert, und die besten Freundinnen meinten, mit Haarspray bekaempfen! Prima
Idee, aber Haarspray ist zwei Etagen hoeher gelegen und ich konnte das Ding doch nicht aus den Augen lassen.
Tja, ich hab erstmal weiter Flaschen sortiert. Das Krabbelding hatte es sich naemlich unter den Plastiksaecken unserer
Recycling-Flaschensammlung bequem gemacht.
Irgendwann rannte das Ekelding dann in ein Schuhkartonloch, todesmutig stopfe ich eine kleine Tuete in das Loch und
das Kakerlakengetier war gefangen, so hoffte ich es zumindest, da ich wie ich spater feststellte, der Karton hinten
eingerissen war
Naja, Ich hab dann alle Kartons und Muell und was sich so ansammelte genau durchgeschaut und draussen in der
Muelltonne weggeworfen.
Der Sommer hat erst begonnen und ich hoffe, das war ein einmaliger Besucher!!!!! Ich seh unser Haus schon in solch
Tuechern eingewickelt wie man es aus Amerikanischen Filmen kennt wenn man ein Kakerlaken- oder
Ungezieferproblem hat.

Geschrieben von Tamara in Allgemein um 16:50

Auch Software-Entwickler haben Hunger
... und zum Glück gibt es Smartphones, um in der Warteschlange in der Kantine was zu tun zu haben:

Geschrieben von Axel in Allgemein um 15:39

Loslassen aus der Ferne

Geschrieben von Tamara in Allgemein um 15:36
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Sonntag, 15. Mai 2016

Nachtrag zum Auto-Aufbruch
Es musste lange sacken, da wir doch mehr Verluste hatten, wie wir uns urspruenglich gedacht hatten.
Kurz zusammen gefasst, bleiben wir ungefaehr auf der Haelfte des Kreditkarten-Schadens sitzen. Nachdem die
Miles&More Kreditkarte noch zu neu war, um ein aussagekraeftiges Kundenprofil zu haben waren die Transaktionen in
dem Nike-Store erfolgreich und irgendjemand konnte Waren fuer ca. $1200 kaufen. Die Kreditkartenfirma war auch
nach diversen Telefonaten und Emails nicht bereit, fuer den Schaden aufzukommen, nachdem eine Aufbewahrung im
Auto nach den AGBs grob fahrlaessig ist. Aus den angeforderten Belegen konnten wir aber den Zeitpunkt und die
falschen "Unterschriften" der Abbuchungen sehen.
Mit diesen Informationen sind wir in den Nike-Store gefahren und haben dort versucht, naehere Informationen zu
bekommen, nachdem jegliche Kontaktaufnahme mit der Polizei abgeblockt wurde. Dort war der Shop-Manager nach
anfaenglicher Skepsis bereit, die Videoaufzeichnungen den Kaufvorgaengen auszulesen und bestaetigte uns, dass es
auf keinen Fall jemand von uns sein konnte. Diese Informationen gab er an eine zentrale Bearbeitungsstelle weiter (die
sich um solche Kreditkarten-Betruegereien kuemmert) und wir hatten schon wieder Hoffnung, dass uns wenigstens Nike
entgegen kommen wuerde. Wir erfuhren aber dann, dass
wir diese Informationen selbst der Polizei weiter geben muessten
Nike uns (natuerlich) keinen Schaden ersetzen wuerde
die Polizei sich um so "popelige" Schaeden nicht kuemmert (wir haben keinerlei Reaktionen auf diverse Emails
bekommen und bei Telefonaten wird man auf Emails oder Webformulare verwiesen)
Einige Zeit spaeter, kam bei unserer Deutschen Adresse ein Brief der Gemeinde, dass der Personalausweis stark
beschaedigt in San Francisco gefunden und im Deutschen Konsulat abgegeben wurde.
Wir tauschten verschiedene Emails mit den netten Konsulatsmitarbeitern und trafen uns anfang Mai mit einem
Konsulatsangestellten in der Deutschen Schule und bekamen das zurueck:
Der Personalausweis ist also da, aber alles Andere bleibt weg. Der Konsulatsmitarbeiter konnte uns auch nur erzaehlen,
dass wir kein Einzelfall sind und wir ohne Anwalt nichts erreichen wuerden.
Derjenige, der mit meiner Handtasche und meinen persoenlichen Gegenstaenden wo auch immer herumspaziert, dem
wuensche ich nicht naeher definierte Plagen und noch viel mehr an den Hals!

Geschrieben von Tamara in Allgemein um 17:46

Dahoam is Dahoam
Damit die Nachbarn wissen, woher man kommt.
Arbeitskollegen und Besucher sollen es auch wissen.

Geschrieben von Axel in Allgemein um 17:21
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Sonntag, 27. März 2016

Frohe Ostern!

Geschrieben von Axel in Allgemein um 08:26
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Samstag, 27. Februar 2016

Das System Amerika ausgetrickst
Unser Vermieter hatte ein Einsehen und wir bekamen einen neuen Mitbewohner:
Sie waescht zwar immer noch nicht waermer als 40Grad, aber immerhin keinen Ruehrloeffel mehr in der Mitte.
Was will man mehr.

Geschrieben von Axel in Allgemein um 09:45
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Mittwoch, 24. Februar 2016

Wo wir gerade beim Thema Haushalt sind....
Mir 120 Volt waeren unsere ganzen Haushaltsgeraete hier etwas ueberfordert gewesen, Stromumwandler waren uns zu
kompliziert und zu teuer, also blieb uns nur, diverse Haushaltsgeraete neu anzuschaffen.
Zu denen gehoerte natuerlich auch ein Staubsauger, da wir kein Haus mit Laminat gefunden haben.
Scheinbar gibt es hier nur drei verschiedene Arten an Saugern:
- Laut
- Schwer
- saugt nicht
(und natuerlich die Kombinationen daraus).
Wir entschieden uns fuer das Modell leicht, dafuer saugend und nicht so laut, dass einem die Ohren sausen.
Am schnellsten ging es, bei Amazon.com zu bestellen, Bewertungen passten.. heraus kam dieses Modell:
Wir hatten einen leichten Lachkrampf, so klein, so suess sah er aus und ein Staubsaugerrohr aus Plastik kannten wir
bisher auch noch nicht .
Er war genauso stabil beim Arbeiten wie er aussah
Nach genau 32 Tagen ging garnix mehr (und ich schwoere, ich hab nix anderes gemacht, wie den Stecker in die
Steckdose zustecken!).
30 Tage hat man Umtauschrecht bei Amazon... aber hier ist der Kunde Koenig und wir konnten ihn zurueck senden, da
er offensichtlich kaputt war.
Ein neues Modell musste her, erstmal informieren was es gibt, Miele fuer 1200$ zu teuer, Dyson fuer 600$ auch nicht
wirklich besser.
Wir gingen nach einigen Recherchen in einen Elektrofachhandel, herauskam das Ausstellungsstueck fuer 120$
(heruntergesetzt von knapp $400).
Wir entschieden uns fuer das Modell, saugt, ist laut und dermassen schwer das Staubsaugen absofort
Maenner-Aufgabe ist!
Zwei Tage spaeter machte das Handruehrgeraet die Graetsche.... wenn das so weitergeht kaufen wir einfach einmal im
Monat alle Geraete neu und kennen uns nach zwei Jahren bestens aus mit amerikanischen Elektrogeraeten

Geschrieben von Tamara in Allgemein um 15:37
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Montag, 22. Februar 2016

Die pingelige Hausfrau hat das System Amerika durchschaut ;)
Vom ersten Anblick an, als ich diese Waschmaschine sah wusste ich genau, wir zwei werden niemals Freunde!
Toplader mit Ruehrloeffel drinn, kannte ich schon aus div. USA Urlauben.
Sie waschen nicht, sie ruehren die Waesche wie in einem Kochtopf herum.
Es gibt viele Nachteile bei solchen "Waschmaschinen", nicht nur das sie keine Heizstaebe haben, das Wasser kommt
mit max.40 Grad aus der Leitung, somit wird die Waesche also NIE richtig sauber.
Das Waschmittel loest sich nicht richtig auf,weil Wasser zu kalt fuer Pulver, deswegen immer fluessiges verwenden und
das auch ganz genau im Laden anschauen, weil sehr viele Waschmittel Bleiche enthalten.
Bleiche und dunkle Waesche vertragen sich nicht
Das schlimmste aber ist, diese bescheuerte Ruehrspirale in dem Teil.
Die Waesche dreht sich nicht nur in eine Richtung...sie wird auch gegen die Schraube gedrueckt, die auch recht
scharfkantig ist, was zur Folge hat, das wir nach nur zwei Monaten drei kaputte Handtuecher, zwei zerissene T-Shirts,
div. Socken und Unterwaesche die ein Peeling noetig haetten, haben

Und nein, ich habe die Maschine weder zu voll gemacht noch waren es alte Teile wo das Gewebe schon angegriffen
war.
Das schlimmste an unserem Modell ist aber, das wir JEDE aber wirklich auch JEDE MENGE Fusseln haben. k.a. wo die
herkommen, ein Fusselsieb gibt es nicht in der Maschine
Nun bin ich dazu uebergegangen Waeschenetze zukaufen, ging einmal gut.
Beim zweiten Versuch hatte ich schwarze Sportkleidung drinn, immer nur 4 Teile in einem Waeschesack, 5
Waeschesaecke insgesammt.
Sollte eigendlich kein Problem sein, dachte ich.
Heraus kam das:

Wie kann das passieren?
Doof ist das man eine Waschmaschine mitmietet, also gehoert die Waschmaschine dem Vermieter.
Der Vermieter kauft aber wegen uns keine neue Maschine, nur weil wir bei so etwas Europaeischen Standard erwarten.
Bleibt eigendlich nur, das die Waschmaschine wie durch ein Wunder demnaechst kaputt geht......
Bin ich vielleicht zu pingelig und das ist normal?
Ich vermute ja ganz stark, dass das Absicht ist.
Die Waschmaschine zerreisst oder macht Kleidung unbrauchbar, man geht in Einkaufszentren weil man ja neue
Anziehsachen benoetigt, dort sind Verkaeufer, Laeden und Restaurants die alle davon profitieren.
Schlussfolgerung, die Amerikaner bauen absichtlich Waschmaschinen damit ihre Wirtschaft boomt!

Geschrieben von Tamara in Allgemein um 16:24
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Sonntag, 31. Januar 2016

Das Erste Mal
Gestern abend musste ich das erste Mal dieses Gerät benutzen:
In weiser Voraussicht hatten wir es schon vor einer Woche besorgt.

Geschrieben von Axel in Allgemein um 09:26
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Samstag, 30. Januar 2016

Locked out
Es gibt Dinge, die passieren dann, wenn
der Mann auf Dienstreise in Phoenix ist
der Sohn keinen Hausschlüssel mit in der Schule hat
Frau Angst hat, nachts alleine zu Hause zu sein und deswegen das elektrische Garagentor von innen blockiert
Frau ihre Kreditkarte geklaut wurde und kein Bargeld im Haus hat
Wir waren spaet dran, das Kind machte das Gargentor auf (!), Ich schnell ne Sweatjacke ueber geworfen und in der
kurzen Sporthose raus und auf Fahrrad.
Nachdem das Kind sicher in der Schule war, macht Muttern hier gerne mal ein bisschen Sport und ist den Stevens
Creek entlang geradelt.
Dort gibt es tolle Pinienzapfen
Nachdem ich am neuem zu Hause angekommen bin, Code an dem Garagentoroeffner eingegeben, nix
passiert...nochmal eingegeben, nix passiert, aehm.......nochmal eingegeben.....
Tja Hausschluessel liegt im Auto, Auto steht in der Garage....und nun?
Erstmal mit Mama Skypen
Dann mit Freundinnen Whatsappen
Danach in leichte Panik verfallen und langsam erfrieren....
Die GISSV war so freundlich und hat mir einen Locksmith Service empfohlen.
Nachdem der Mann ja dran Schuld war, das ich mich ausgeschlossen hatte, natuerlich er, weil ich bin NIE an
irgendetwas Schuld hat er den netten Herren angerufen der auch nach 30min hier war.
Unser Schloß hat sich ein bißchen gewehrt
Gab dann noch ein bisschen Verhandlungen weil ich ja noch keine Amerikanische Foto ID besitze und meine
Deutschen Sachen geklaut wurden.
Gott sei Dank hat er meinen Reisepass akzeptiert, hatte wohl noch nie so etwas gesehen "What's this?"
$145 aermer und daraus gelernt das man Morgensport nur mit einem Hausschluessel draussen machen sollte.

Geschrieben von Tamara in Allgemein um 19:29

The Physics Show
Das Foothill College veranstaltet an Wochenenden "The Physics Show", in der Physik in einer lockeren Show
unterhaltsam rüber gebracht wird.
Es ging um Licht, Schall und Druck. Das Wichtigste daran war die Unterhaltung und nicht die Wissensvermittlung .

Geschrieben von Axel in Allgemein um 19:14

Schultheater
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Eigentlich wie in Deutschland, nur halt auf Englisch (mit ein paar Deutschen Einlagen).
Nett wars

Geschrieben von Axel in Allgemein um 19:12

Uns hat es auch erwischt
Das Auto war an einer belebten Straße in einer eigentlich soliden Wohngegend abgestellt, der Bus fährt
regelmäßig vorbei. Trotzdem fanden wir das Auto nach ein paar Stunden so vor:
Tamara hatte im Kofferraum ihre Handtasche vergessen(!), allerdings unter einem Wäschekorb und einem
ausgebreiteten Schal.
Irgendwer muß also unser Auto (einen Mietwagen) als lohnendes Ziel gesehen haben.
In der Handtasche waren neben vielen persönlichen Gegenständen natürlich auch ein Geldbeutel mit Kreditkarten.
Wir haben sofort alle Karten sperren lassen, dabei aber auch schon erfahren, dass diverse Abbuchungen getätigt oder
versucht wurden.
Danach fuhren wir zur Polizei ein paar Blocks entfernt (in einer weniger soliden Gegend) und haben eine
Diebstahlsanzeige aufgegeben.
Witzigerweise wurden wir vor der Polizei-Station beobachtet, wie wir aus dem beschädigten Auto unsere restlichen
Wertgegenstände mitnahmen. Dies ging als Notruf bei der Polizei ein. Nächstes Mal parken wir wohl eher dort .
Anschließend mussten wir das Auto am Flughafen umtauschen fahren.
Spätabends haben wir dann mit den verschiedenen Banken und Kreditkarten-Firmen telefoniert und dabei das
Ausmaß des "Schadens" erfahren:
Alle Kreditkarten wurden im Nikestore in San Francisco innerhalb einer Viertelstunde benutzt:
$742.14
$875.46
$456.76
$478.50
$239.25
also insgesamt über $2800.
Für uns hört sich das nach einer sehr gut organisierten Bande an.
Wir können nur hoffen, dass die Polizei irgendwann mal erfolgreich ist und die Diebe fasst.
Unser Schaden ist begrenzt, da nur ein Teil der Kreditkarten-Umsätze wirklich "erfolgreich" waren.
Wir haben gelernt, dass Kundenprofile der Kreditkarten-Firmen auch ihre Vorteile haben können. Dadurch wurde
nämlich ein Großteil der Abbuchungen blockiert, weil sie einfach nicht ins Profil von Tamara passten.
Um den Rest unseres "Schadens" kuemmert sich gerade die Kreditkarten-Firma und die Polizeit. Wir können ausser
Warten nicht viel tun.
Die Persönlichen Dinge kann uns leider keiner ersetzen, das schmerzt.
In ungezählten USA-Urlauben(auch in San Francisco), diverse Europäische Ländern, so wie in Südafrika hatten
wir unsere Autos schon oft genug komplett voll gepackt (mit vielen Wertsachen) geparkt und es ist bisher nichts
passiert. Irgendwann musste es uns auch erwischen

Geschrieben von Axel in Allgemein um 09:10
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Donnerstag, 21. Januar 2016

Habt Ihr Euch schon eingelebt?!
Diese Frage bekommen wir jetzt fast taeglich gestellt.
Was bedeutet "eingelebt"?
Das findet man bei Wiktionary als Bedeutungen:
[1] reflexiv: sich an eine neue Umgebung, einen neuen Ort oder an neue Lebensverhältnisse gewöhnen
[2] reflexiv, bildungssprachlich: sich in eine Person oder Sache hineinversetzen, ein tieferes Verständnis erwerben
In beiden Faellen sind wir gerade mitten drin. Wir sind gerade einmal drei Wochen hier, was wird erwartet von uns? Wir
sind mitten drin in einer Art Findungsphase. Wir gewinnen taeglich neue Eindruecke, lernen neue Leute, neue Wege,
neue Dinge kennen. Alles ist neu und das ist gut so!
Neu heisst auch, sich veraendern wollen, natuerlich vermisst man Liebgewonnenes, natuerlich haben wir auch
Heimweh.
Das gehoert auch alles zum Leben in einem neuen Land dazu.
Die Amerikaner sagen "to settle" oder "settling in", was im weiteren Sinn etwas mit "Niederlassen" zu tun hat. In dieser
Hinsicht haben wir uns durchaus schon eingelebt.
Das heisst aber nicht, dass wir Euch trotzdem nicht vermissen.

Geschrieben von Tamara in Allgemein um 17:46
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