
Grüße aus Arizona!

Est ist unglaublich, aber ein weiteres Jahr ist schon vorbei, und dieFeiertage kommen bald. Und selbstverständlich gibt es eine
neueHoliday Gazette! Wir versuchen mehr Fotographien und wenige Wörter zuhaben. Lassen wir uns mal sehen! 

 
Rechtsanwälte trotz Kühe

Es ist ein interessantes Jahr gewesen. Am 30 November beendeten wir unser erstes
Jahrder Arizonastaatsbürgerschaft als Einwohner von Hereford (genannt füreinen
Rechtsanwalt, nicht für die Tiere) am November 30. Wir sind inunserem neuen Haus sehr
bequem. Wir haben die Umgebung umgeschaut,alle Jahreszeiten erfahren und die
heimischen Vögel und Tierebeobachtet. Hier haben wir neue Freunde, aber wir sind auch
inVerbindung mit alten Freunden, und versuchen die Ortspolitik zuverstehen und haben
schon die Einkaufsmöglichkeiten erkundigt.

Ende des letzten Jahres war Liza kurzfristig Arbeitslos gerade als wirhier umgezogen
sind. Das war schön, weil es etwas Zeit gab unsereKasten auszupacken, um das Haus in
Ordnung zu bringen. Wir haben auchZeit gehabt um uns mit Buch, Fernsehen, oder
Wandern richtigauszuruhen, und die Umgebung auf dem Fahrrad zu entdecken. Aber
Robertwurde irritiert, daß Liza nicht arbeitete und zu viel Spaß hatte. Alsoim Februar hat
Liza Arbeit bei ILEX in Sierra Vista angefangen, alsBeraterin der US Army
Communications Electronics Command (CECOM) amFort Huachuca, in dem sie zuerst
als Oracle Datenbankverwalterin unddann als der stellvertretender Leiter der
Technologieabteilungarbeitete. Im Oktober ließ sie diesen Arbeitsplatz, und nahm
Arbeitbei METI, noch mal als Beraterin, zum Army Network EnterpriseTechnology
Command (NETCOM), als Oracle Datenbankverwalterin in denContinental United States
Theater Network Operations and SecurityCenter (CONUS TNOSC). (Liza ist mit dem
Lernen von Akronymen sehrbeschäftigt gewesen.)

Robert arbeite immer noch für RAND in Santa Monica, Kalifornien.
Erarbeitet von zu Hause als "Telecommuter" durchgehend. Das
brauchteine gute Netzverbindung zu Internet durch
Satellitenübertragung. Esist doch ein gutes Leben (und Liza ist
eifersüchtig darüber). Seinegegenwärtigen Projekte umfassen
Forschung in Computernetzsicherheit,und Erhaltung einer
Datenbank, die sich um Forschung und Entwicklung(d.h. "R&D") der
U.S. Bundesregierung handelt. Eine derHerausforderungen von
Telecommuting ist im guten Kontakt mitProjektsmitgliedern zu
bleiben, also hat er regelmäßigeAudioconferences und häufige
Reisen nach Los Angeles. Nach dem erstenJahr in Arizona lohnt
sich Telecommuting schon. Fernarbeitfunctioniert ganz gut!

Spaß und Freizeit

Liza arbeitet die üblichen Stunden der Regierung (07:30 - 16:30)
undRobert fährt überhaupt nicht ins Büro, also haben wir mehr Zeit
füruns selbst. Wir fahren Samstag Morgens mit unserem Nachbar
und anderenFreunden rad (auch wenn der Wind nicht so stark ist)
und wirfrühstucken normalerweise am Morningstar Café in

Palominas, einemkleinen Ort nicht so weit von unserem Haus. Außerdem fahren wir radwerktags um Mittag, jeder auf neuem
Geländefahrrad, Robert nah ansHaus und Liza am Fort.

Im November haben wir in den XX El Tour de Tucson teilgenommen. Fürdiese Radsport Veranstaltung haben rund 8000 Leute
registriert. UnserFreund Paul Butler ist aus Kalifornien gekommen um mitzumachen. Dieganze Strecke von 108 Meilen (174 Kms) hat
Robert und Paul erledigt --für Robert zum ersten Mal ein Hunderter! Das war die Hoehepunktseiner Erfahrungen auf dem Rad. Liza war
mit 113 Kms zufrieden.

Robert ist mit einer Gesellschaft namens Friends of the San PedroRiver sehr aktiv. Er ist ein Freiwilliger als "docent" mit derOrganisation
und ist einer Mitglied des Vorstands. Er hat dieWeb-site für unsere Hausbesitzerverbindung entworfen. Er genießt auchWanderungen
und Ausflüge in den Bergen. Liza studiert französisch beiCochise College, und sie setzte für ein weiteres Semester fort.
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Undselbstverständlich gibt es Vögelbeobachtung, etwas daß viele Leutehier in Sud-Ost Arizona machen. Es macht unheimlich viel
Spaß, dieverschiedenen Vogelarten zu beobachten.

Ubrigens arbeiten wir im Garten. Um jedes Loch zu graben brauchenwir ein "Pickaxe". Und die Javelina (wilde Schweine der
"Sonora"Wüste) essen -- und dabei zerstören -- den Kaktus. Schade! DieGarten ist ein Projekt ohne Ende. Aber wir haben ein
"Jacuzzi"gekauft, also können wir uns nach einem harten Tag im Gartenentspannen.

Ja, die Tiere... außer dem Javelina, haben wir auch Hirschen, Luchs,einen schwarzen Bär (nur einen Morgen), sowie Kojoten und Skunk
gesehen(nicht nah an dem Haus, glücklicherweise). Sommer war die Jahreszeitdes Tarantulas und Heuschrecken, und wir haben auch
einige (Tote)Skorpione gesehen. Es gibt die meisten Heuschrecken im spätenSeptember, und es war ein bißchen ekelhaft als wir
mehrere davon mitunserem Fahrräder überfahren haben... aber wir haben es überlebt!

Reisen

Dieses Jahr sind wir nicht viel gereist, weil Liza wenig Ferienzeitmit dem neuen
Arbeitgeber hatte. Unsere "große" Reise des Jahreswar nach College Station und
Austin, Texas, um einige Freunde zubesuchen und Lance Armstrong (über das
Wochenende des "Ride forthe Roses") in Austin zu sehen. Die Blumen (u.a.,
bluebonnets) warenschön als wir dort waren, und das George H. W. Bush Museum
in derCollege Station war ganz interessant! (Denken Sie nicht an derPolitik - es ist
meistens ein historisches Museum.) Wir haben aucheinige Wochenendsreisen
gemacht, mehrere zu Kalifornien, einen Besuchnach Phoenix und eine Reise nach
Nordarizona über die"Thanksgiving" Feiertage.

Nächtes Jahr haben wir grosse Pläne! Im Juni 2003 machen wireine Reise nach
Brasilien und nehmen in einer Eco-Tour durch den MatoGrosso teil. Wir werden
auch meine Cousine Bettina und ihre Familiezwei Stunden von Sao Paolo an der
Küste besuchen. Danach im Julihoffen wir auf eine weitere Möglichkeit noch einmal
auf demChamps Élysées in Paris zu stehen, um Lance Armstrong anzuschauen,
alser vielleicht einen 5. Tour de France hintereinander gewinnt. Wirwerden vielleicht
eine Woche in einem anderen Teil von Frankreichverbringen, aber wir wissen immer
noch nicht wo. In Februar machtRobert eine Vogelreise nach Copala und San Blas
in Süd Sinaloaund Nayarit, Mexiko. (Liza hat nicht genügende Ferienzeit
ummitzugehen.) Wir möchten auch die neue Blockhütte sehen,die unser Freund
Dick in Kanada (auf Salt Spring Island) gerade gebauthat. Und näher am Haus
planen wir andere Ausflüge um unsereHauptstaat weiter zu erforschen.

Es wäre schön,
mit einigen von Ihnen zusammenzutreffen. ObSie uns in Paris, in
San Pedro oder auch im Westlake Village(Kalifornien) treffen
möchten, oder hier in Hereford (wo man dieButtermilch-
Blaubeerepfannkuchen Lizas mit Ahornholzsirupgenießen kann) -
schreiben oder telefonierien Sie uns!

Zum Schluss...

Hurra für die Anaheim Angels! "Glauben Sie an die Kraft desAffen."
Ja, est ist ein bißchen dumm, ein Baseballspiel in denUSA eine
"Welt-Reihe" anzurufen, aber unsere Kalifornien Mannschafthat mit
einem netten Affen Maskottchen (Glücksbringer desAnaheim-Team)
gewonnen, also sind wir sehr froh.

Dazu sagen unsere Katzen Woody und Phoebe"hallo" an alle.

Wir danken Sie daß Sie eine Zeit verbracht habendiesen Bericht zu
lesen. Wir hoffen daß Sie ihn interessant gefundenhaben. Wir
wünschen Sie eine frohe Weihnachten, einschönes Hannukah, eine

wundervolle Wintersonnenwende, einglückliches neues Jahr und gesundes 2003. Bitte vergessen Sie nicht,unseren Gästebuch zu
unterzeichnen!

 

Foto-Untertitel (Oberseit zur Unterseite) 
 

Robert & Liza, El Tour de Tucson
Robert stark an der Arbeit in seinem Hauptbüro
Das hintere patio
Ahornhölzer und Gebirgsyuccas im Miller Canyon
Der Kupferne Staat!

Stille Nacht, Heilige Nacht...
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