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Ausblick vom “Deck” unserer Gastgeber. Gegenüber Mount Begbie, der jeden Tag anders aussieht

unser Zuhause für zwei Wochen

Di.14.07. Revelstoke
Auf einem lustigen Abend mit viel gutem Essen und Trinken haben wir einige interessante Leute
kennengelernt, wie z.B. Peter und Susanne aus Süddeutschland, die seit elf Jahren in Revelstoke
leben und über ihre Erfahrungen mit Einwanderung in Kanada berichteten. Sehr spannend, wenn
man mal die Gelegenheit hat, hinter die Kulissen des Auswanderungstraums zu schauen.



Mit ihrem deutschen Ausbildungsnachweis als medizinisch technische Assistentin hatte Susanne
hier in Kanada wenig Chancen - die Ausbildung wird hier nicht anerkannt, obwohl das Niveau der
kanadischen Ausbildung, wie sie es jetzt beurteilt, eher niedriger ist als in Deutschland. Inzwischen
hat sie eine gute Arbeit gefunden, in der ihre Kenntnisse nicht offiziell, aber immerhin praktisch
anerkannt werden, nachdem sie eine Nachschulung gemacht hat. Ihr Mann Peter, von Beruf
veterinärmedizinisch-technischer-Assistent, hatte nicht so viel Glück und musste sich eine andere
Arbeit suchen: er arbeitet nun als Qualitätsüberwacher in einer Trinkwasserabfüllfirma und versucht,
mit etwas Immobilienmakler-Tätigkeiten dazu zu verdienen.
Die Beiden fühlen sich in Kanada sehr wohl, obwohl sie sagen, dass es schwer ist, richtige
Freundschaften zu schließen. Man sei schnell in guten Bekannschaften, aber diese hielten meist
nicht lange, da die Menschen oft umzögen und sich ebenso schnell wieder aus den Augen verlören.
Das Wiedersehen mit Della und Kelly war ebenfalls sehr nett. Sie erzählten uns nun ausführlich die
Geschichte von Dellas Unfall, der ihre Südamerikareise kurz nach unserem Treffen in Viedma
schlagartig beendet hatte.
Ein LKW hatte Della abgedrängt, während sie im Überholvorgang war. Um auszuweichen, gab sie
Gas, kam aber an Kelly ´s Motorrad nicht mehr vorbei und stürzte hinter ihm auf die Straße. Dabei
brach sie sich die rechte Schulter, das linke Handgelenk und das rechte Knie und musste, weil sie
wenig Vertrauen in die Operationskünste der argentinischen Ärzte hatte, nach Kanada ausgeflogen
werden. Dank der guten Organisation der Medi-Jet-Leute klappte alles ohne große Probleme, aber
sie ist auch heute noch stark in der Beweglichkeit ihrer Schulter eingeschränkt. Ein kurzer Moment -
und das ganze Leben verändert sich. Eigentlich wollten die Beiden von Argentinien nach Europa
weiter reisen...

Nachdem alle Partygäste wieder weg waren, wechselte ich mal wieder einen Reifen. Peter hatte
einen nagelneuen Hinterreifen für mich, den er nicht brauchen kann. Was für ein Glück ich wieder
habe! Und dann half er mir auch noch beim Wechseln, denn es handelt sich um einen recht
kräftigen Geländereifen, der darum entsprechend schwer aufzuziehen war. Da waren zusätzliche
Hände sehr hilfreich.

Wiedersehen mit Della und Kelly



nette Runde am späten Abend..

..und am nächsten Morgen



guter Service für die abfahrenden Gäste!

Mi.15.07. Revelstoke
In einem nahegelegenen flachen See gingen Carol und ich heute nachmittag schwimmen. Das
Wasser war sauber und, für kanadische Verhältnisse, ziemlich warm.
Ein paar Frauen übten in unsere Nähe mit einem kleinen Kayak Eskimorollen, während ich
versuchte, beim Zuschauen zu lernen. Sah nicht zu schwer aus, doch ist es sicher
gewöhnungsbedürftig, über Kopf im Wasser zu hängen. Und dann soll man im Ernstfall einen
klaren Kopf behalten und sich mit dem Paddel richtig wieder aus dem Wasser schubsen...

Do.16.07. Revelstoke
Für heute mittag hatte Peter eine Führung durch das große Sägewerk, in dem er seine Brötchen
verdient, für uns organisiert. Dafür mussten wir uns im Büro einfinden, wo wir mit Helm, Warnweste
und Schutzbrille (leider nicht mit Atemschutzmaske und Gehörschutz..) ausgerüstet wurden und von
Russ, einem Mitarbeiter, abgeholt wurden.
Er führte uns merkwürdigerweise rückwärts durch den Produktionsablauf, was das Verständnis
etwas erschwerte. Interessant war es aber trotzdem. Und laut!
Wir begannen also bei Peter, der in der Schleiferei für die Schärfung der Messer und die Funktion
der Maschinen verantwortlich ist und arbeiteten uns dann durch die sägemehlgeschwängerte Luft
an vielen Förderstraßen mit Brettern vorbei, bis wir schließlich bei der Vermessung der
hereinkommenden Baumstämme endeten. Wegen der Lautstärke war es schwierig, den
Erklärungen zu folgen, aber das Meiste war auch so zu erkennen. Vor 20 Jahren hat Carol auch
mal hier im Büro gearbeitet und hatte die Sägerei lange nicht von innen gesehen. Sie war
beeindruckt davon, wie sich der Betrieb seitdem weiterentwickelt hat. Die Sicherheit am Arbeitsplatz
wird großgeschrieben und das Holz wird viel besser verwertet als in früheren Jahren. Aus den
Reststücken werden z.B. in einer Abteilung noch große Platten zusammengeleimt, die sehr
dekorativ aussehen und z.B. für Türrahmen oder Wände genutzt werden können.
Nach der Besichtigung spazierten wir durch das heiße Sommerwetter zurück, am Fluss entlang,
durch die sauber-aufgeräumte Siedlung hindurch und den Hügel hinauf.
Häufig stelle ich mir vor, wie es wohl einem bolivianischen Kind vorkommen würde, hier spazieren
zu gehen. Nirgends liegt auch nur ein kleines Stück Müll herum, alles ist so gut gepflegt und die
Menschen sind satt und zufrieden in ihren schönen Häusern...
Als Peter nachmittags von der Arbeit kam, fuhr ich mit ihm in der Nähe auf einen Berg, wo er eine
geheime Huckleberry-Pflückstelle kennt.
Oberhalb einer wenig befahrenen Straße in der prallen Sonne fanden wir dort viele der kleinen
Büsche und pflückten eine ordentliche Menge der blaubeerenähnlichen Früchte. Dunkler als
Blaubeeren sind sie - und süßer!
So gab es abends einen Huckleberry-Crumble-Nachtisch mit Joghurt, wie lecker!!



Besuch im Sägewerk mit modischer Sicherheitsausrüstung..

Brettersortieranlage



am Ende der Produktionstraße

dekorative Resteverwertung



Huckleberry (ohne Finn)

unsere Beute

Fr.17.07. Revelstoke
Carol ist für zwei Tage zu einer alten Freundin gefahren, die sie selten sieht, während wir uns
darum kümmern, dass Peter sich nicht zu einsam fühlt und abends was zu Futtern bekommt. Das
schöne Wetter hält an und seit gestern haben wir endlich mal wieder Lesestoff: im Ort gibt es einen
Second-Hand- Buchladen, in dem wir auch ein paar deutsche Bücher fanden.
Am Dienstag erwarten wir meinen Bruder und seine liebe Ehefrau hier, die drei Wochen
Kanadaurlaub geplant haben und uns hier für ein paar gemeinsame Reisetage abholen werden.
Solange genießen wir noch die Tage hier und, so lange es nichts zu helfen gibt, sitze ich auf dem
"Deck" im Schatten, lese, schaue übers Tal, höre Musik oder wir unterhalten uns träge.
Peter hat angefangen, sein Hausboot aufzubocken, um es auf den extra dafür angeschafften
Trailer zu stellen. Dann erst kann er sein kleines Boot aus der Garage holen, was er für dieses
Wochenende geplant hat. Wenn's klappt, werden wir am Sonntag auf einem der Stauseen in der
Nähe Boot fahren gehen. Das wär doch was!



der Secondhand-Buchladen rettet uns aus der Büchernotlage

Spaziergang durch Revelstoke

Sa.18.07. Revelstoke
Peter verbrachte fast den ganzen Tag damit, das große Hausboot Stück für Stück aufzubocken, bis
der Trailer darunter passte. Dann setzte er den Trailer mit unserer Rangierhilfe sorgsam unter das
Boot. Knapp passten die großen Schwimmkörper auf den langen Trailer, der unter der schweren
Last etwas ächzte. Peter war glücklich - und nun stand unserem Bootsausflug nichts mehr im
Wege.



dieses Hausboot soll auf diesen Trailer..

knapp passen die Schwimmkörper auf den Trailer



Peter freut sich über die erfolgreiche Aktion

So.19.07. Revelstoke
Gegen Mittag brachen wir bei dem anhaltend schönen Wetter auf zum Revelstoke-Lake, einem der
großen Stauseen des Columbia-Rivers. Das ca 6m lange Motorboot hinter uns herziehend fuhren
wir 15km nach Norden, vorbei an dem großen Damm, durch den dieser See vor 30 Jahren
aufgestaut wurde.
An einer vielbesuchten Rampe ließen wir das Boot zu Wasser und bald tuckerten wir auf den klaren
See zwischen bewaldeten Bergen hinaus. Peter zeigte uns einige kleine Wasserfälle, wir sahen ein
großes Adlernest mit Jungvögeln und dann suchte er eine windgeschützte Stelle zum Ankern auf.
Dort saßen wir träge in der Sonne, futterten das mitgebrachte Picknick, tranken von Freunden
selbstgebrautes Bier und unterhielten uns. Peter erzählte viele Geschichten aus seinem früheren
Arbeitsleben als Landvermesser in den Bergen, von neugierigen Bären, aggressiven Karibus und
vom Hubschrauberpiloten vergessenen Kollegen. Sehr interessant!
Am späten Nachmittag brausten wir zurück zum Slip und zogen das Boot wieder auf den Trailer.
Vom vielen Faulenzen und der frischen Luft müde kamen wir fast gleichzeitig mit Carol wieder
zuhause an. Sie hatte viel zu erzählen, denn in der Gegendum Kelowna, wo sie gewesen war, hatte
es mehrere große Waldbrände gegeben. Sie musste darum auf dem Nachhauseweg lange
Umwege über Schotterstraßen in Kauf nehmen und sah viele der großen Löschflugzeuge
vorbeibrummen. Vor wenigen Jahren war in Kelowna ein großer Waldbrand, der viele Häuser
gefressen hatte, darum ist man dort verständlicheweise noch etwas traumatisiert und hofft, diesmal
das Schlimmste abwenden zu können.
Als wir abends auf der Terrasse saßen, hörte man aus dem Zentrum einzelne Klänge der täglichen
Livemusik herüberwehen. Da es nett klang, spazierten Thomas und ich den kurzen Weg in den Ort
und mischten uns unter das Volk, das dort einem Alleinunterhalter lauschte. Die Musik kam aus der
Konserve, ein blonder Rod Steward-Imitator sang dazu und wechselte nach der Pause in anderer
Kleidung zu Jon Bon Jovi. Das Publikum war zahlreich vorhanden und machte gutwillig mit. Der
Abend war lau und die Stimmung gut. Im Hintergrund immer die rangierenden Güterzüge der
Canadian Pacific, die irgendwie einen Eindruck von großer weiter Welt in den kleinen Ort bringen.



Sonntagsausflug auf den Revelstoke-Lake

Na, wer holt sich denn da einen Sonnenbrand?



viele kleine Bäche fließen in den See

diese begeisterte Lady tanzte mit “Rod Steward”



Mo.20.07. Revelstoke
Eine kurze Mail bestätigte mir die Ankunft meines Bruders. Nun wird es für uns auch Zeit, an den
Aufbruch aus diesem schönen Ort zu denken.
Vorher versuchen wir noch den Intenetzugang so gut wie möglich zu nutzen, um unsere weitere
Reise zu planen. Von Alaska aus wird es wahrscheinlich schwieriger...

Mount Begbie am Abend
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unsere Links:
www.globusbiker.de unsere Reisehomepage
www.ConnectingKids.eu unser Projekt
www.youtube.com/globusbiker unsere Diashows
http://globusbiker.mygall.net unsere Poster der Reisefotos


