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Dieses Jahr gibt es aus verschiedenen Gründen keinen Online-Blog. (Es könnte
Copyrightprobleme mit den Bildern geben. Das will ich vermeiden.)
Nachdem die Welt nun doch nicht untergegangen ist, melde ich mich offline.)
Ich will ein bisschen berichten, was in der Familie und im Freundeskreis los war:
Christas Sturz im Februar hat einen gewaltigen Rückschritt in ihrer Beweglichkeit
mit sich gebracht.
Wir sind dabei, die Situation zu verbessern, aber das ist sehr mühsam und
langwierig. Dass sie trotzdem ihren Mut nicht verloren hat, ist nicht hoch genug
einzuschätzen. So konnten wir in bescheidenem Rahmen unsere Goldene
Hochzeit feiern, die Töchter und Schwiegersöhne haben „gekocht“ und bewirtet.
Danke euch allen.
Christas 75. Geburtstag und ihre 40-jährige SPD-Mitgliedschaft
fielen auch in dieses Jahr und wurden würdig gefeiert.
Mein „D‘Kräz“-Artikel über den in Schramberg geborenen
Architekten Ludwig Schweizer wurde ins nächste Jahr
verschoben.

Einer der Höhepunkte war das Klassentreffen der OIb Ende Mai in Freiburg,
ausgerichtet von Armin („Minna“) Krämer und seiner Frau Margot, an dem ich —
wenn auch nur kurz — teilnehmen konnte. Es war einfach toll, viele von den
ehemaligen Klassenkamerad(inn)en wieder einmal zu sehen und Erinnerungen
auszutauschen. Der Klassengeist ist immer noch lebendig. Hier ein paar Bilder
vom Abendtreff in Englers Weinkrügle:

Ich spare mir in diesem Jahr ein Blick auf die (Welt)politik und nenne ein paar
Höhepunkte aus der Musikwelt.
Mit Spotify kann man praktisch alles hören, was es gibt , und (leider nur) aufs
Tablet herunterladen.

Hans Hekler
Lauterbach
Meine MP3-Jazz-Sammlung habe ich dank eMusic erweitert, hier gibt es echte
Musikdateien, die man in Audio-CDs umwandeln kann.
Hier ein paar Leckerbissen für Insider:
Meine Entdeckung
des Jahres: die
norwegische
Sängerin Rebekka
Bakken.

So etwas gibt’s
auch noch im
Internet

Es lebe die
Nostalgie!

Oder sowas!!

Ich wünsche allen ein Frohes Fest und einen Guten Rutsch ins ereignisreiche Jahr
2013!

Euer
Hier noch ein paar Bilder und Ereignisse:

Ina hat uns am 21. Mai
verlassen.

Claudia hat ein neues Baby:
Julia * 13.08.12

…und Felix darf sie halten.

Max, der Herr der Meere

zurück

Die
Maiers (hier Tim und Simone)
sind aufs Hardt gezogen
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