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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

German Holiday Market
Unsere Kinder gehen, wie schon in älteren Einträgen erwähnt, auf eine Deutsch-Internationale Privatschule.
Privatschulen brauchen immer Geld, scheinbar sind die monatlichen Beiträge nicht kostendeckend.
Die ganze Schulgemeinde organisiert, einen Weihnachtsmarkt, um Geld zu bekommen. Dieser hat mittlerweile einen
sehr guten "Ruf" hier in der ganzen Bay-Area. Von überall her kommen zahlreiche Leute, nicht nur Deutsche(!) um
einen "authentic German Christmasmarket" zusehen.
Es ist ein Wahnsinn, was die GISSV hier über die letzten Jahre auf die Beine gestellt hat.
Dies kann aber auch nur geschafft werden, wenn alle tatkräftig mithelfen und Wochen vorher, durfte/sollte man sich
zum freiwilligen helfen eintragen .
Aber auch diverse Sponsoren unterstützen den Weihnachtsmarkt, vor allem deutsche Firmen, die hier im
Silicon-Valley ansässig sind.

Um den heiß begehrten Glühwein zu bekommen, musste man bei einem ID-Check, seinen Ausweis/Führerschein
vorzeigen um zubestätigen das man über 21 Jahre ist. Danach bekam man ein Bändchen ums Handgelenk und
einen zusätzlichen Stempel auf den Handrücken, nicht dass man noch irgendwie schwindelt mit seinem Alter
Übrigens wird man hier IMMER bei jedem Alkohol-Einkauf nach einem Ausweis gefragt, auch wenn man mit grauen
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Haaren, Rollator und noch so faltig im Gesicht dem Kassierer gegenüber tritt.
So sah die ID-Check-Schlange aus:
Es gab verschiedene Buden mit allerlei Handwerkskunst, vor allem Holzschmuck und Erzgebirgs-Weihnachtsschmuck
war sehr begehrt.
Verschiede Fotokünster stellten ihre Werke zum Verkauf aus, diverse Handarbeitsstände gab es, die ihre Häkel-,
Strick-, oder Nähsachen anpriesen.
Auch ein Deutscher Schreibwarenstand war vertreten mit so beliebten Sachen wie Stabilo Feinleiner, Pelikan
Wasserfarbkästen und verschiedenen deutschen Bilderbüchern. Selbst ein kleines Riesenrad war da
Und noch viiiiiiel, viiiiiel mehr:
Essen ist natürlich auch ein Thema und so gab es mit Hilfe der Deutschen Metzgerei und der Deutschen Bäckerei
des Ortes, zahlreiche Deutsch-Typische Essensgerichte, Bratwurst, Sauerkraut, Brezn, Kartoffelsalat, Erbseneintopf,
Wiener.......Lebkuchen, Stollen, Dominosteine und Kuchen in allen "Deutschen" Variationen:
Selbst einen Streichelzoo gab es:
Bummelbahn für die kleinen Kinder musste natürlich auch sein:
Auf der Bühne war von 11:00 bis 21:00 Programm in unterschiedlichster Form zusehen, teils von Schülern und
Eltern aber auch von Tanzgruppen aus dem Umkreis:
Abends wurde es richtig gemütlich, aber wie Ihr auf den Bildern schon sehen konntet, hatten wir ein
furchbar-eklig-deutsches-Wetter!!!
Es schüttete wie aus Kübeln, teils liefen die Stände voll Wasser, da die Ablaufgullis solche Regenmassen nicht
gewohnt sind. Die vielen freiwilligen Helfer pumpten und fegten das Wasser aus den Ständen, was das Zeug hielt.
Aber nachdem der Großteil hier solch ein Wetter kennt, schockt das Einen nicht und man genießt solch ein Ereignis
in Regenklamotten und mit Regenschirmen, wobei der Kalifornier das mit dem Regenschirm tragen noch lernen muss;-)
Trotz dem Wetter war der Weihnachtsmarkt aber ein toller Erfolg und auf jedenfall ein wunderbares Ereignis, in dem
man sehen konnte, wie eng die Schulfamilie zusammen rückt und man Großes schaffen kann

Geschrieben von Tamara um 17:23

Christmas in the City
Überall weihnachtet es, die nächsten Blog-Einträge werden sicherlich sehr weihnachtslastig
San Francisco ist immer eine Reise wert!!! Wir fahren je nach Verkehrslage um die 45 Minuten in die Stadt und jedes
mal entdecken wir neue, schöne Ecken, die schönsten sind abseits der typischen Touristenpunkte.... aber heute
wollte ich Blink-Blink sehen.
Am Union Square steht ein großes Kaufhaus, DAS Macy's Kaufhaus, jedes Jahr hübsch dekoriert und der Platz
davor weihnachtlich geschmückt:

Auch eine Eislaufbahn wurde aufgebaut:

Palmen finde ich mit den Lichterketten besonders schön:
Im Macy's gab es eine RIESIGE Weihnachtsabteilung. Besonderst schön finde ich den Elf-Weihnachtsbaum:
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Etwas außerhalb der Innenstadt gibt es einen Herren, der seit vielen Jahren sein Haus zu einem Tom&Jerry Haus
herausputzt, wir waren leider noch etwas zu früh dran, es war noch nicht für die Öffentlichkeit zugänglich, denn in
seinem Garten gibt es noch viele Dinge zu sehen.
Aber außen fand ich es schon sehr ansprechend:

Na? wer findet uns auf dem Bild?
Wir werden sicherlich noch vor Weihnachten das ein oder andere Haus in San Francisco anschauen gehen, aber für
heute waren wir durchgefroren genug. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie wir bei um die 8 Grad
frieren....Minustemperaturen wird es hier wohl nicht geben gottseiDank
In unserem Wohnort wird mit viel Traraaaa der "Weihnachtsbaum" erleuchtet, bzw. kommt der Santa Claus und bringt
ihn zum glitzern. In Ermangelung eines Tannenbaums, nimmt mein einfach den Blätterbaum her....
Bevor man zum Gemeindeplatz kommt, haben sie sich hier was lustiges Ausgedacht, Frosti der Schneemann war erst
der Anfang:
Die haben hier tatsächlich Schnee aufgefahren gacker
Scheinbar gehört hier Schnee zur weihnachtlichen Stimmung dazu wie BlinkBlink und Glitzer.....
Und dann war es endlich soweit, nachdem der Gemeinderat und der Bürgermeister weihnachtliche Worte gesprochen
hatten, kam der wichtigste Mann der Jahreszeit auf die Bühne....
und nach einem Countdown wurde DER Baum erleuchtet:
Ich muss sagen es gibt schlimmere Weihnachtsbräuche als das hier

Geschrieben von Tamara in Ausflüge um 16:12

Los Altos Festival of Lights Parade
Nun ist sie endlich da, meine liebste Jahreszeit --- die Weihnachtszeit ---- zwar ohne Schnee, aber immerhin mit viel
Glitzer und Blink-Blink
Gleich nach meinem New-York Trip ging es hier im Nachbarort Los Altos mit einer Lichterparade los.
Neulinge, wie wir sind, wussten wir natürlich nicht, dass man sich Stunden vor dem Beginn seinen Platz sichert mit
Stühlen, Straßenkreiden oder Absperrband. Bisher dachte ich, das tun nur Deutsche in ihrem Urlaub auf Mallorca
mit ihren Strandliegen
War aber nett anzusehen:

Normalerweise ist man hier selten pünktlich, aber punkt 18:00 ging es los.
Viele unterschiedliche beleuchtete Wägen:

Fußgruppen von verschiedenen Vereinen, Organisationen, Schulen:
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Motorradvereinen:
oder High School-Marschkapellen waren zusehen:
zum Abschluss natürlich der Star auf den JEDER gewartet hat.
Santa Claus höchstpersönlich mit seinem Rentierschlitten
Nach Abschluß der Parade konnte man sich die verschiedenen selbstgebauten Wägen anschauen, zum Teil wirklich
nett gemacht
Hier ist noch ein Video verlinkt

Geschrieben von Tamara in Ausflüge um 15:41
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Sonntag, 11. Dezember 2016

Lang geplant - New York das beste was einem passieren kann :)
Jetzt müsst ihr euch leider Zeit nehmen für diesen Beitrag, knapp 2000 Bilder...waren es, bevor ich aussortiert
habe, nun erwarten euch "nur noch" 68 Bilder .
Also erstmal zur Vorgeschichte, seit meinem letztem runden Geburtstag wollte ich nach New York. Dass ich
zwischenzeitlich mal hin komme konnte ich ja nicht ahnen. Trotz dem ich schon mal da war MUSSTE ich einfach
nochmal dorthin, das ist MEINE Stadt, ich bin verliebt und unendlich fasziniert von dieser energetischen,
atemberaubenden Stadt.
Ich hab nun wirklich viele Städte bisher angeschaut, von New York kann ich niemals genug bekommen, deswegen
wurden ganze zehn Jahre geplant, anfangs wollte ich ganz alleine an meinem vierzigsten auf dem Times Square sitzen
und irgendwie meinten die besten Freundinnen, dass sie da was dagegen haben und schwups, planten wir gemeinsam,
ohne Kinder, ohne Männer nur wir!
Nachdem wir drei nun in unterschiedlichen Städten und Ländern wohnen, planten wir unsere Flüge so das wir in
etwa zeitgleich in New York ankamen.
ein Insider Bild, das nur unsere Männer verstehen Aber nett das der ganze Flughafen uns so begrüsste, überall
am Fussboden sah man diese Engelsflügel.
Nachdem wir uns gefunden hatten, wir mit dem Zug in Richtung Manhattan zu unserem Hotel fuhren, gingen wir erstmal
zum Times Square, New York einatmen und geniessen:

Die Stadt wird mir immer sympatischer, seht ihr was da auf dem Plakat steht "Ich sammel Geld, um dieses Trump
regierte Land zu verlassen"
Und nun gute Nacht, morgen ist auch noch ein Tag:
Gleich ganz früh morgens fuhren wir Richtung State of Liberty. N. und ich waren zwar schon mal dort, aber man kann
die Dame nicht oft genug gesehen haben. Nachdem wir geniales Wetter hatten, war die Aussicht vom Boot
atemberaubend auf Manhattan:

Das Museum auf Ellis Island kannte ich zwar schon, aber das ist im Preis inbegriffen also nochmal anschauen.
Auf Ellis Island kamen früher die Einwanderer an, heute würde das "Auffanglager" dazu sagen.
Es herbstelt in New York, die Farben werden von Tag zu Tag schöner und wenn ich eins empfehlen kann, wer auch
immer hier mit liest, fahrt nicht im Hochsommer wie wir nach New York, was haben wir geschwitzt im August 2014. Jetzt
in dieser Jahreszeit ist es noch hundertmal schöner!!!!!
Als wir wieder auf dem "Festland" waren, ging es zur Börse und ein bisschen durchs südliche Manhattan.
Wir aßen grandiose Sandwichs bei einem Italiener und fuhren dann nach Brooklyn, um nochmal Manhattan Skyline
vom Brooklyn-Park aus anzuschauen.
Irgendwie bekamen wir von der Aussicht nicht genug, aber ist das ein Wunder??
Wir liefen dann über die Brooklyn Bridge nach Manhattan:

Langsam wurde es dunkel, das ist der Nachteil an dieser Jahreszeit, es wird verdammt früh dunkel.
Wir liefen dann noch durch Manhattan, schauten uns das weihnachtlich geschmückte Macys Kaufhaus an und nach
18 km Fussmarsch plumpsen wir aufgedreht aber niemals nicht müde ins Bett:
Morgens um sechs klingelt der Wecker und weiter ging es. Heute Stand wieder viel auf dem Plan, vorbei an der New
York Times:
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ging es über die weihnachtlich geschmückte 5th Avenue Richtung Rockefeller Center
Nachdem wir früh dran waren fuhren wir als eine der ersten rauf in den 70.(!!!)Stock:
Geniale Aussicht auf das Empire State Building hat man hier, wobei ich die Aussicht vom Empire damals schöner fand.
Liegt aber vielleicht auch daran das es das erste Mal New York war? Keine Ahnung, Frau will nicht jammern, es war
wunder-wunderschön vom Rockefeller Center, oder was meint ihr??
die Farben vom Central Park sind doch der Hammer
Geschrieben von Tamara um 19:07

Die Intel Extreme Masters in Oakland
Während Muttern mit ihren Freundinnen in New York ihren Geburtstag zelebrierte, war ich (Felix) mit Papa und dem
Bruder, gute 4134 Kilometer von ihr entfernt, bei der IEM Oakland.
Die IEM (Intel Extreme Masters) ist ein, von einem kleinem Unternehmen aus Köln organisiertes Esport Event.
Ähnlich wie die Worlds , bei denen wir auch waren, treten Teams in virtuellen Schlachten gegeneinander an. Im
Gegensatz zu den Worlds gab es bei dieser Veranstaltung jedoch, zusätzlich zu Leage of Legends, auch noch ein
zweites Spiel namens CS:GO (Counter Strike Global Offensive). Dieses Spiel ist ein taktischer First Person Shooter (im
uninformierten Volksmund auch Ballerspiel genannt) mit taktischen Elementen, bei dem zwei Teams mit je
fünf Spieler um den Sieg kämpfen.
Im Vergleich zu den Worlds war dieses Event wie bereits beschrieben nicht direkt von den Spieleherstellern (Valve/Riot
Games) organisiert worden, sondern von einem externen Veranstalter. Da dieser Veranstalter natürlich nicht
unbegrenzt viel Geld zur Verfügung hat, gab es einige Sponsoren, wobei Intel der größte von diesen war (deshalb
auch Intel Extreme Masters). Dadurch hat dieses Event mit vielen Verkaufsständen um ein Vielfaches Amerikanischer
gewirkt. Insgesamt gab es ca. 20 vertretene Firmen, die dort einen Art Messestand hatten und die auch gelegentlich auf
den Leinwänden und der Bühne Werbung machten. Neben der Präsenz der Firmen war es außerdem so, dass
die Teams häufig Autogrammstunden mit den Fans hatten, wo man sich Autogramms von seinen Lieblingspielern und
Teams holen konnte. Wie immer bei solchen Events sind auch Cosplayer/-innen, also als Spielfiguren verkleidete
Menschen, präsent gewesen, mit denen Fotos gemacht werden konnten.
Mein Bruder ist häufig auf Autogrammjagd gegangen und hat von Castern (das sind die Kommentatoren der Spiele),
Teams und Analysten einige Autogramme und Merch bekommen.

Die Spiele selber wurden auf einer großen Leinwand gegenüber der Tribüne gezeigt.
Ähnlich wie bei den traditionellen Sportarten werden bei Esport die Vergangenen Spiele von einem Analysten analysiert
und rekapituliert sowie Fehler und gute Spielzüge der einzelnen Spieler aufgezeigt.
Da bei LoL alle Spiele auf der selben (leider älterem) Version wie auch die Spiele der offiziellen WM
ausgetragen wurden war das ganze Spektakel nicht ganz so spannend, wie es hätte sein können. Dennoch war es
so spannend, wie es im Rahmen seiner Möglichkeiten auch nur möglich war. Mir persönlich ging es hauptsächlich
darum die Spiele zu sehen weshalb mir relativ egal war wer des Turnier siegreich beendet. Mein Bruder auf der anderen
Seite wollte den australischen Underdog Chiefs gewinnen sehen, die schlussendlich nicht über das
Viertelfinale hinausgekommen sind.
Am Ende des zweitägigen Events sind bei CS:GO die Ninjas in Pyjamas (NIP) siegreich hervor gegangen und
bei LoL die Unicorns of Love (UOL).
Autogramm des späteren (europäischen) Gewinnerteam Unicorns of Love

Geschrieben von Felix in Ausflüge um 16:03

Back-Fee
Vor den Sommerferien hatte ich bei einer Mutter hier an der Schule das ultimativ leckerste Brot gegessen.
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Sie erklärte mir, dass sie ihr Brot in einem Dutch Oven bäckt. Ich hatte nur noch Fragezeichen in meinen Augen, was
bitte ist ein Dutch Oven???????
Ganz einfach, ein gußeisener Topf, den die Holländer in die Grillgut geben. Er hält die Hitze und der Deckel
schließt sehr gut.
Sowas brauch ich auch! Und seitdem ich dieses Teil habe, gelingt jedes, wirklich jedes Brot.

Viele unterschiedliche Rezepte hab ich die letzten Monate ausprobiert und ich will sie euch verraten, sind nur zwei, die
man je nach Geschmack abwandeln kann.
Ciabatta:
1 kg Mehl (dafuer eignet sich Dinkel oder ungesundes Weizen am besten)
1 EL Salz
2 Tüten Hefe
locker vermischen, nicht kneten dann ca.16-20 Stunden(!) ruhen lassen.
den Dutch Oven auf 500 Fahrenheit vorheizen, den Teig klappen, in alle Richtungen, nicht kneten ganz wichtig, sonst
geht die Luft aus dem Teig.
Den Teig in den heißen Topf geben, Deckel drauf, ca. 30 Minuten mit Deckel Backen und dann nochmal ca. 20-30
Minuten ohne Deckel, je nach gewünschter Farbe, rausholen und abkühlen lassen.

Sauerteigbrot:
1 kg Mehl (ich mische alles was ich gerade zur verfügung habe, Roggen, Dinkel, Weizenvollkorn etc.)
1 EL Salz
1 Tüte Sauerteigpulver (gibts bei DM oder Edeka in Deutschland, hier leider nirgends)
1 Tüte Hefeextrakt
Körner wie man mag (Kürbis, Chia, Leinsamen, Sonnen, Sesam, Mohn ect.)
Teig gut durchkneten, Ruhen lassen mindestens ne Stunde (je länger er geht, desto saurer wird das Brot, bei mir geht
der Teig manchmal 8 Stunden) dann nochmal gut durchkneten.
Dutch Oven vorheizen, Brotlaib formen, nach 30 min Vorheiz-Zeit rein in das Teil, 30 min mit Deckel, 30 min ohne, fertig
ist das Brot.
Nachdem ich soviel gebacken hatte, und ich jede Woche mindestens 2 Brote backe, musste Hilfe her und Costco (so
eine Art Metro hier) hatte DIE RETTUNG, jetzt hätte ich gerne ein TATAAAAA Lied oder zumindest Engelchen die hier
herumfliegen im Blog, es war die Offenbarung, das Beste, was ich seit Jahren für die Küche gekauft habe, meine
ultimativ geniale Küchenmaschine, meine zweite Küchenfee (neben meinem Mann der sehr fein abwaschen kann)
mein ein-und-alles, wenn sie nicht so kalt und schwer wäre, dürfte sie in meinem Bett schlafen, neben mir...
meine KITCHENAID (Herzchen sollten jetzt hier herumfliegen)

ein Traum, sie schafft alles mühelos, Brotteig kneten - kein Problem, Eischnee herstellen - ein Klacks,
Mürbteigkneten -ratzifatz..... wie konnte ich solange ohne dieses Teil in der Küche wurschteln???
Und das beste ist, das is dieses Grosse Teil, in Deutschland kostet sie fast 900 Euro und hier nur 268 Dollar (jetzt
sollten hier aber entgültig Herzchen herumfliegen!)
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Geschrieben von Tamara in Backen und Kochen um 14:27

Herbstferien
Als Beach Glass Sammler in Kalifornien, wie ich, muss man einmal in Fort Bragg gewesen sein.
Dieser Ort liegt ca. 220 Meilen nördlich von uns entfernt. Nachdem das große "Kind" noch einiges an praktischen
Fahrstunden abzuleisten hat, nutzen wir dies als Gelegenheit, indem er die ganze Strecke selbst fahren durfte, erste
große Herausforderung war gleichmal San Francisco durch die Innenstadt, zu einem Burmesischen Restaurant:

sehr lecker, mal komplett anders, wir probieren hier gerne verschiedene Länderküchen aus und burmesisch war das
erste Mal. aber sicherlich nicht das Letzte mal
Geschrieben von Tamara in Urlaube um 10:09
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