
Greetings from Arizona!

Grüsse aus dem Südosten Arizonas an unsere Freunde und Verwandten. Wir hoffen, daß jeder zufrieden und in guter Gesundheit ist.
Wir haben ein gutes Jahr gehabt, im zweiten Jahr, daß wir hier in Arizona wohnen.

Was ist neu? 

Wir arbeiten weiter (Schade!). Liza macht die Vertragsarbeit für die Armee von den Vereinigten Staaten an Fort Huachuca, wo sie die
Software für die Datenverarbeitung entwickelt. Robert arbeitet von zu Hause für RAND (Santa Monica, Kalifornien) und er macht ab und
zu Besuch in Kalifornien oder Washington DC.

Zusätzlich zur Arbeit ist unsere Zeit besetzt. Liza studiert Französisch (und
sie versucht  Deutsch nicht zu vergessen) an Cochise College. Dazu hat Liza
auch eine Sprechstunde mit einem Mentor, einer guten Freundin, die selbst
an der Universität von Paris (Sorbonne) studiert hatte, und mit einer anderen
in Frankreich geborene Freundin. Robert studiert Spanisch an Cochise
College, und er singt mit dem Chor von Cochise auch. Wir fahren rad auf der
Strasse und in den Bergen. Liza mag viel Radfahren werktags an Fort
Huachuca während der Mittagspause.

Robert ist ein Dozent für die gemeinnützige Organisation namens Freunde
des Flusses San Pedro; er führt regelmässige Spaziergänge neben dem Fluß
entlang, um Vögel zu beobachten, und er ist auch ein Vorstandsmitglied der
Organization.

Wir mögen am meisten in den Garten zu arbeiten; es ist ein Unternehmen
ohne Ende! Wir glauben, daß wir jetzt wissen, was die Javalinas (wilde
Schweine), die Hirsche und die Kaninchen vorziehen zu essen. Die Kaninchen mögen die Blumen, so denken wir, daß wir die
Formbaum- haben müssen, und die Kaninchen sie unterhalten können. Dann gibt es auch die Heuschrecken, aber wir sprechen nicht
darüber!

Reisen

Es gefällt uns natürlich zu Hause zu bleiben, aber wir sind ein wenig dieses Jahr verreist.

Letzten Februar nahm Robert in einer Reisegesellschaft mit Mark Pretti Nature Tours nach tropischem West Mexico teil. Diese Reise
macht Besuch in den Bergen von Sierra Madre Occidental, den Wäldern in der Nähe von Copala (Sinaloa) und San Blas (Nayarit) und
den Mangroven an seitens des Flusses San Cristobal. Er sah viele verschiedene bunte Vogelarten, unter denen Aras und San Blas
Eichelhäher. Die Reise war recht interessant, besonders wenn man sich erinnert an dem Orkan, den die Kleinstadt San Blas mehrere

Monate früher überlebt hat!

Im Juni sind wir nach Brasilien geflogen, um weitere tropische Vögel zu
beobachten, und um die Verwandten von Robert zu besuchen. Zuerst sind
wir mit Victor Emanuel Nature Tours nach der Staat Mato Grosso und in den
Pantanal (das jahreszeitlich überflutete Tiefland) und in die Hochebene
"Planalto" gereist. Wir haben während der trockenen Saison besucht, aber es
gab so wie so viel Wasser im Pantanal, wo wir an einem kleinen Bauernhof
übernachtet. Es gab vielleicht 50 kleine Brücken zwischen dem letzten Dorf
Pocone und dem Bauernhof. Die Familie des Bauernhofes hat als Haustier
kein Hund sondern ein wildes Schwein, das "Shaky" heist. Alle die Besucher
haben dieses Schwein Shaky photographiert. Die Vögel waren unglaublich;
wir waren sehr glücklich, die Hyacinth Aras und die "gelben-Gesicht" Papagei
zu beobachten.

Nach der Naturreise sind wir nach Valinhos in der Nähe von Sao Paulo
gereist, um mit Bettina Ried und ihre Familie einige Tage zu verbringen. Ihr
Haus befindet sich in einer schöner Gegend, und wir mochten den Besuch

mit ihr, ihrem Ehemann Torsten und den Kindern.

Die Photos unserer Brasilien Reise sind hier: http://aves.org/brazil03.
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Im Juli sind wir nach Frankreich (und Deutschland) gereist, um Lance Armstrong anzuschauen als er seine fünfte Tour de France Sieg
gesichert Wir haben Dijon besucht (natürlich unter anderem um Senf im Laden "Maille" zu kaufen!) und dann haben wir einige Tage in
den Alpen verbracht. Wir sind mit einem Mietwagen gefahren an den Skiorten und Pässen der Alpen (l'Alpe d'Huez, der Col du Galibier)
wo die Radrennfahrer der Tour gerade übergegangen waren. Wir kehrten nach Paris zurück um mit einer riesigen Menge von Leuten
am letzten Tag der Tour auf der Champs-Élysées und am Place de le Concorde anzuschauen.

Die Tour de France feiert ihre 100 Jahre Jubiläum, und es gab einen großen Umzug mit allen lebenden Toursiegern der Vergangenheit.
Liza mochte gern Französisch sprechen (aber es war sehr schwierig für sie, und manchmal hat sie die beiden Sprachen Französisch
und Deutsch verwechselt!).

Die Photos unserer Europa Reise sind hier: http://aves.org/france03.

Was kommt nächstes Jahr?

Nächstes Jahr verspricht für uns vieles Interessantes. Mehrere Freunde und
Familienmitglieder haben uns besucht, und wir hoffen sie noch mal im Jahre 2004 zu
sehen. (April, Mai, August, und September sind sehr schöne Monate in unserer Gegend
Arizonas). Wir planen eine weitere Reise nach Frankreich und Spanien. Robert will
Spanisch mal probieren, und Liza kann ein anderes Mal Französisch sprechen, vielleicht
dieses Mal ohne Angst. Wir hoffen auch, daß Lance seinen sechsten Toursieg in Folge
gewinnen kann!

Liza möchte zu Pamplona gehen, aber sie hat Robert noch nicht überzeugt mit den
Stieren zu laufen!

Fröhliche Weihnachten und ein gutes neues Jahr! Bitte mal etwas schrieben, z.B. ein
kleines E-Mail an uns! Wir werden uns darauf richtig freuen.

Photos oben:

Robert und Liza am Place de la Concorde, Paris, kurz vor Schluss der Tour de France
 Liza und Robert mit dem Wildschwein "Shaky" in Brasil

 Bruder Lee mit Liza vor dem Haus
 

Noch einige Photos:

Unsere Katzen Phoebe und Woody
 Unsere Freunde bei Radfahren in Kalifornien Hal and Roberta Provo

 Robert beim Abendessen zum "Thanksgiving" Feiertag
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