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Sonntag, 24. Dezember 2017

Heiligabend mit Charlie Brown
Der Nikolaus brachte vier Karten für das Weihnachtsstück Charlie Brown in der San Francisco Symphonie für den
24. Dezember.
Die Vorstellung war am frühen Nachmittag und so fuhren wir zur Mittagessenszeit in die Stadt. Der 24. Dezember ist
in den USA ein ganz normaler Tag, die meisten Geschäfte hatten offen und so gingen wir zum Mittagessen in ein
Französisches Lokal, oder was der Amerikaner für Französisch hält
Die Symphonie von San Francisco ist wirklich hübsch, sowohl von außen auch als von innen.
In der Geschichte von Charlie Brown sieht er keinen Sinn mehr hinter einem Weihnachten mit Kommerz und
künstlichen Weihnachtsbäumen.
Schließlich bekommt er die Aufgabe, den Weihnachtsbaum für die Weihnachtsfeier auszusuchen und wählt
dafür den kleinsten und mikrigsten Baum aus. Zuerst wird er dafür verspottet aber am Schluss helfen alle
zusammen und schmücken den kleinen Baum festlich.
Das Ende des Konzert sang das ganze Publikum und die Künstler bekannter Weihnachtslieder, fast wie in einem
Weihnachtsgottesdienst. Endlich ein bisschen Weihnachtsstimmung, die blieb bei uns dieses Jahr irgendwie komplett
aus :/
Wir machten noch ein Familien-Selfie mit dem Plakat, bevor wir wieder zurück ins Silicon Valley fuhren, wo wir ganz
un-Amerikanisch am Heiligabend Geschenke auspackten und Kartoffelsalat mit Würstchen und für die Vegetarier
Käse aßen.
Weihnachten auch wieder rum, auf geht's zum Urlaub :o)
Geschrieben von Axel um 16:37
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Samstag, 23. Dezember 2017

Weihnachtsgrüße
In Deutschland ist nun Heiligabend angebrochen....und so möchten wir allen Verwandten, Freunden und Lesern alles
Liebe zu Weihnachten wünschen.
Bleibt alle gesund und denkt daran, das Leben ist zum Leben da. Man sollte immer Neues wagen und nicht im Stillstand
verharren. Neues entdecken öffnet Horizonte und macht das Leben gleich viel bunter und schöner.
Das neue Jahr soll noch viel schöner werden, wie Ihr Euch das selbst erhofft, vor allem Gesundheit wünschen wir!!!!
Wir verabschieden uns erstmal in die Kälte....Alaska wartet auf uns, mit schnuckeligen -20 Grad werden wir wohl ins
neue Jahr starten. Drückt uns die Daumen das wir Polarlichter sehen und nicht erfrieren
Alles Liebe wünschen
TAFF

Geschrieben von Tamara um 20:40
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Sonntag, 17. Dezember 2017

GISSV Weihnachtsmarkt, endlich Glühwein....
Jedes Jahr ist es DAS Event, auf das die gesamte deutsche Schulgemeinschaft hinfiebert.
Wochenlang vorher gibt es nur ein Thema an der Schule: "Wo hilfst du auf dem Weihnachtsmarkt mit?" , "Hoffentlich ist
das Wetter besser als letztes Jahr..." sind da zum Beispiel häufige Sätze.
Das Mailfach quillt an manchen Tagen über von Aufforderungen, sich in eine Liste für freiwillige Aushilfsaufgaben
einzutragen.Wie bereits letztes Jahr hat sich der Göttergatte für den "ID check" eingetragen.
Dort half er, wie damals schon, Lichtbildausweise zu kontrollieren und "Alkohol-Bändchen" an über 21 Jährige
auszugeben.
Die Amerikaner sind da ja sehr pingelig, wenn es um den Alkoholkonsum geht.
Man muss über 21 Jahre sein, um überhaupt Alkohol anschauen zu dürfen. Ausschenken, ihn hin und her zu
tragen oder ihn gar zu trinken geht vor diesem Alter schon gar nicht! Ausweisen muss man sich sogar IMMER, um ein
solches Bändchen zu erhalten, selbst wenn man aussieht wie 70, erst dann darf man den wohlverdienten Glühwein
oder Bier konsumieren.
Achja, selbstverständlich dann auch nur innerhalb einer markierten Fläche. Alkohol außerhalb seiner vier Wände
oder außerhalb eines abgegrenztem Gebiet zu trinken, ist verboten.
Diese Verbote werden sehr streng kontrolliert:
Der Göttergatte stand also unter Kontrolle ob er auch jeden Ausweis genauestens kontrolliert.
Selbst die Erwachsenen, die den Glühwein in Thermoskannen von der Ausgabe zum Verkaufsstand brachten,
brauchten ein Bändchen....bei sowas versteht der Amerikaner keinen Spaß
Die Polizei passt gut auf, dass auch ja Keiner was Verbotenes wagt:
Das Programm auf der Bühne war wieder randvoll mit zum Teil gewöhnungsbedürftiger Folklore Musik:
Herrlich zünftig würd der Bayer sagen und selbst nach viel Alkoholkonsum nur schwer zu ertragen
Warum wohl der Stand so begehrt war......
Für die Hardcore Fans des Glühweins, ich versteh ja nicht warum die alle hier so darauf geiern, aber vielleicht liegt
es auch nur einfach an der Musik ??
DAS mögen glaub ich wirklich alle...nur war die Schlange dermaßen lang, das wir leider keine gekauft haben.
Dieses Jahr war es wirklich sehr, sehr gut besucht.
Der Weihnachtsmarkt wird komplett von der Schule gestemmt und hat mittlerweile einen ziemlich guten Ruf. Die Leute
kommen teilweise aus der ganzen Bay-Area die ja nicht wirklich klein ist.
Es gibt viele Holzschnitzfiguren und Christbaumschmuck aus dem Erzgebirge, darauf stehen die Leute hier wirklich.
Man muss aber dazu sagen, das ca. 60% wenn nicht sogar mehr, der Besucher Asiatisch sind und ich vermute das die
Kombi Asiatisch/Amerikanisch einfach auf extremen Kitsch stehen
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Der GISSV Tannenbaum:
Die Lebkuchenherzen find ich persönlich wirklich sehr gelungen und ein hübsches Andenken:
Zum Abend hin wurde es besonders gemütlich und die Musik besser, sang doch dem Sohnemann seine
Jahrgangsstufe zur Unterstützung der Middleschool mit

Der offizielle Weihnachtsbaum "unserer" Stadt Mountain View, sche so ganz in bunt:
Leider ist das hier der einzigste Weihnachtsmarkt dieser Art. Dafür werden wir aber im nächsten Jahr mit sehr hoher
Wahrscheinlichkeit die Bayrischen Weihnachtsmärkte stürmen, auch ohne Glühwein, den den mag ich nicht,
weder hier noch sonstwo

Geschrieben von Tamara um 20:05

Trevor Noah
Der Late-Night Comedian Trevor Noah hat neben seiner Fernseh-Show auch noch ein Bühnenprogramm, mit dem er
durch die USA tourt.
Wir folgen seiner Sendung schon seit längerem und haben uns Karten für seinen Auftritt in San Francisco gesichert.
Am Samstag Abend darf man natürlich weder leere Straßen noch kostenlose Parkplätze in der Stadt erwarten.
Nachdem man in San Francisco ein kleines Vermögen für Parken ausgeben kann, gibt es einige Apps, auf denen
man nach Parkhäusern suchen und deren Preise vergleichen kann. Wir hatten auch Glück, das von mir
angesteuerte Parkhaus hatte noch einen Platz für unser Auto frei und kostete nur den Spottpreis von $15 für den
ganzen Abend.
Es war günstig gelegen, weil in der direkten Umgebung "Pearl's Deluxe Burgers" liegt, bei dem man wunderbar noch
ein Abendessen bekommen konnte und das "Masonic", in dem Trevor Noah auftrat, nur ein paar Blöcke zu laufen
waren.
Die "paar Blöcke" erwiesen sich dann doch etwas anstrengender, weil die für San Francisco typischen Berge im
Weg waren:
Das "Masonic" ist ein etwas größeres Theater:
So leer, wie auf dem Foto blieb es natürlich nicht, das Haus war komplett ausverkauft.
Trevor Noah ist Südafrikanischer Abstammung, spricht deswegen immer wieder über die Probleme zwischen
Schwarz und Weiß in den USA und in den jetzigen Zeiten auch viel über den derzeitigen Präsidenten Trump.
Nach einem unterhaltsamen Abend machten wir noch einen kurzen Stopp in einem kleinen Eck-Laden, um etwas zu
trinken für den Heimweg zu kaufen. Dort wurden wir sofort in eine Unterhaltung verwickelt, über Trevor Noah, die
aktuelle Regierung im Weissen Haus, woher wir kommen, dass der Vater des Inhabers selbst aus Hamburg war.
Da merkt man dann immer wieder, wie wenig die Menschen hier in der Bay Area von der aktuellen Politik halten, aber
es ist immer wieder interessant, wie viele Leute ihre Wurzeln in Deutschland haben.

Geschrieben von Axel um 19:23

Treasure Island Flea Market
Diesen Ausflug hatte ich schon lange geplant, aber leider findet dieser Flohmarkt nur einmal im Monat statt und
irgendwie haben wir das immer verpeilt bisher......Logisch daß das Wetter, wenn ich an den Flohmarkt denke, nicht
mitspielt...
Wir wagten es trotzdem:
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Der Flohmarkt finden immer am letztem Wochenende im Monat statt und zwar auf der Insel Treasure Island, diese liegt
zwischen San Francisco und Oakland.
Man erreicht die Insel, wenn man über die westliche Hälfte der Bay-Bridge fährt:
Normalerweise kostet der Markt $3 Eintritt, aber bei dem miserablen Wetter heute waren nicht sehr viele Aussteller da
und somit kostete er heute nichts:
Einen Regenschirm hätte man heute wirklich gut gebrauchen können:
Leider waren nicht viele Händler da, aber die, die da waren, fanden wir alle sehr toll und mit Sicherheit kommen wir im
Frühling noch einmal hier her.
Bei diesem Künstler haben wir uns eine Wanddeko zusammenstellen lassen aus Metall:
Die Metallherzen fand ich auch sehr hübsch:
Selbst dem Geldautomaten war es heute zu nass
Food Trucks gibt es hier natürlich auch, ich hatte die besten Falafel mit Tzaziki, die ich jemals gegessen habe und der
Göttergatte hatte unendlich viel Schokolade:
Das Insel ist wirklich schön, früher war hier ein Militär-Gelände und heute nennt man das hier
Naherholungsgebiet, aber dafür finde ich, ist viel zuwenig Natur da.
Aber einen hübschen Ausblick gibt es auf die Bay-Bridge, auch wenn es recht diesig war:
Von der anderen Seite der Insel hat man bei klarer Sicht auch einen perfekten Blick auf die Skyline von San Francisco.
An dieser Stelle hatten wir uns letztes Silvester das Feuerwerk angeschaut:
Alles Grau in Grau, nächstes mal wenn wir kommen, ist besseres Wetter!!

Geschrieben von Tamara um 19:16

Prima wenn der Geburtstag fast mit dem Black Friday zusammen fällt
Dieses Jahr hatte ich leider keinen runden Geburtstag und konnte somit keine New York Reise beim Göttergatten
aushandeln
Aber die Gegend hier ist natürlich auch nicht zu verachten
Wir fuhren zu meinem Lieblingsstrand und ich träumte einfach von der besten Stadt der Welt:
so schlimm ist es hier auch wieder nicht
Und wenn man die Augen zu macht, stellt man sich einfach vor, man sei auf der schönsten Insel der Welt und die
Miesmuschel hier könnte fast von ihr stammen.... Amrum meine grosse Liebe
Geschrieben von Tamara um 17:16

Intel Extreme Masters
Auch dieses Jahr fanden in Oakland die "Intel Extreme Masters" statt und wir machten einen "Männerausflug" dort
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hin.Dieses Jahr stand nicht das "Lieblingsspiel" der Jungs auf dem Programm, sondern das in den USA beliebte Spiel
"Counter Strike". Der jüngere Sohn nahm noch zwei Freunde mit und so hatten wir ein volles Auto auf dem Weg nach
Oakland. Aus letztem Jahr hatten wir gelernt, und so parkten wir kostenlos an der nahe gelegenen U-Bahnstation
anstatt für $40 pro Tag bei der Arena.
Man musste nur 10 Minuten laufen und schon war man fast da:
Nachdem Counter Strike in den USA deutlich beliebter ist als "League of Legends" waren die Zuschauer-Tribünen gut
besucht:
Das Turnier lief über beide Tage des Wochenendes in diversen K.O. Runden, die immer ziemlich genau eine Stunde
dauerten.
Der Sieg des Favoriten-Teams war ganz knapp und wurde natürlich gefeiert:

Geschrieben von Axel um 17:10

Langsam kommt der Herbst
Die Jahreszeiten hier sind etwas anders, als in Europa und vorallem anders als viele Leute wohl vermuten.
Denn hier im Silicon Valley ist es kalt!
Zwar nicht so kalt wie in Deutschland, aber kalt genug, das wir manchmal meinen wir erfrieren
Aber nun erstmal der Reihe nach:
Der Herbst beginnt hier auch viel später, dafür bleibt er bis ca.Februar und mit richtigem Winter gibt sich der
Kalifornier erst gar nicht ab.
Ende Oktober hatten wir das erste Mal Regen
ja, man freut sich über Regen, zumal es hier in der Region extrem trocken ist (Waldbrände sind aktuell immer noch
reichlich vorhanden im Süden)
Halloween fällt auch in den Herbst, wir hielten es diesmal sehr klein, die Jungs hatten nur einen Verkleidungstag in der
Schule.
Die bappig süßen Doughnuts fanden sie besser als das Verkleiden
An einem Sonntag durfte ich bei einer befreundeten Familie bei einem Kindergeburtstag mithelfen.
Wir fuhren zur Hidden Villa in den Los Altos Bergen.
Das Gelände ist ein bisschen wie ein Erlebnis Bauernhof, es gibt verschiedene Arten von Tieren (Kühe, Ziegen,
Schweine, Hühner ect.) und die Kinder bekamen von einer Betreuerin alles genau erklärt.
Immerhin bekommen die amerikanischen Kinder beigebracht, dass Kühe hier nicht automatisch auf dem Grill landen

Der Nachmittag war wirklich schön und die Mädels hatten ihren Spaß.
Die Hidden Villa kann ich nur empfehlen, das Gelände ist wunderhübsch, liebevoll angelegt mit Nutz-Gärten und
man kann prima wandern.
Der Herbst zeigt sich vorallem in den bunten Bäumen wieder und mit dem fast dauerhaften blauen Himmel ist das
doch wirklich ein hübscher Anblick
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Nachdem es hier sogut wie nie Schnee gibt, finde ich dass der Herbst hier die schönste Jahreszeit ist.
Meistens Temperaturen um die 15 Grad, blauer Himmel und Sonnenschein.
Wenn es den mal regnet, freut man sich, weil er selten tagelang anhält (ausser 2017 als wir hier ankamen )

Geschrieben von Tamara um 16:19
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