
GISBERT "GISI" RUEBEN IST GEBÜRTIGER 
BRAUNLÄGER. ER VERBrACHTE hier KINDHEIT und 
Jugend, EHE ES IHN IN DIE WEITE WELT ZOG. MIT 
SEINER FAMILIE LEBT ER HEUTE IN TAURANGA-

NEUSEELAND*.  

*Video: https://www.youtube.com/watch?v=LZiEwF5R6cI

 Gisi erinnert sich noch gut und detailreich an 
seine braunlager ZEIT und wird in 

unregelmässigen abständen von damaligen 
erlebnissen und personen berichten. Ergänzt 

wird seine kolumne mit WISSENSWERTEm aus 
seiner NEUEN HEIMAT.

      

  Hier   ist  aufgrund  des  Wetters   im  Dezember  die  uns  vertraute  Weihnachtsatmosphäre  eher  nicht  da.  Während   ich  
hier  gerade  schreibe  sind  28°C  und  70%  Luftfeuchtigkeit,  in  den  nächsten  Wochen  noch  zunehmend.  Da  wollen  sich  
nicht  allzuviele  Leute  rot  einmummeln  und  flauschige  Mützen  aufsetzen.  In  den  Kaufhäusern  und  Supermärkten  gibt  
es   zwar   schon   seit   einiger  Zeit   das   ganze  Weihnachtsprogramm,   aber   hier   ist   im  Gegensatz   zu  Hawai'i,  wo   ich  
früher  einige  Weihnachten  verbracht  habe,  die  Straßendekoration  eher  dürftig.

  Speziell  Tauranga  und  das  dazugehörigen  Surferparadies  Mt.  Maunganui  ist  Weihnachten  (Sommerferien!)  das  Ziel  
sehr   vieler   Familien   und   speziell   Teenagern,   die   hier   3-4   Wochen   Strandparty   feiern.   Surfen,   Beachvolleyball,  
Kitesurfen   etc.   und   natürlich   Sex   und   Saufen   steht   dann   auf   der   Tagesordnung.   Nachts   werden   dann   mit  
aufgemotzten  Nissan  Skylines  und  Subaru  Imprezas    "  burnouts"  und  anderen  Aktivitäten  rund  ums  Auto  abgefeiert.  
Die  Polizei  hat  oftmals  am  Strand  große  Metallkäfige  aufgestellt  in  denen  die  übelsten  Rüpel  den  Rausch  auspennen  
müssen.  Am  nächsten  Tag  dürfen  sie  sich,  um  ein  paar  hundert  Dollar  erleichtert,  auf  die  Heimreise  machen.  

  Wir  haben  in  unserer  Wohnecke  damit  nicht  allzuviel  zu  tun,  aber  da  bei  uns  in  der  Nachbarschaft  auch  die  einen  
oder   anderen  Großeltern   leben,  bei  denen  die  Enkel  aus  Auckland  oder  Wellington  untergekommen   sind,  werden  
nachts  bei  uns  auch  gelegentlich  kleinere  Vandalismusschäden  verursacht.  

  Dieses  und  letztes  Jahr  hat  Corona-bedingt  nichts  stattgefunden.  Selbst  das  traditionelle  Strand-Openair-Konzert  mit  
populären  Gruppen  wurde  abgesagt.  Aus  diesem  Grund  kann  ich  keine  aktuellen  Fotos  liefern.  Die  Weihnachtsfotos  
sind  von  Weihnachtsfeiern  der  Firma  meiner  Frau.  Da  kommt  der  rote  Bursche  bei  über  30°  im  Boot,  Fahrrad  oder  
Oldtimer.  Etwas  anders  als   im  Hochharz.  Die  Kinder   sind  begeistert  und  die  Erwachsenen   freuen   sich  über  kaltes  
Bier  anstatt  über  Glühwein  oder  Punsch.

Etwas   befremdlich   finden   die   Nicht-Deutschen   hier,   daß   es   bei   uns   die   Geschenke     an  Heiligabend   gibt.   In  
Ermangelung  der  "deutschen"  Weihnachtsgans  haben  wir  schon  viele  Jahre  eine  Pute.  Selbstverständlich  mit  Rotkohl  
und   Klößen.   Meine   Schwiegereltern  schicken   schon   seit   Jahren   Weihnachtspakete   mit   Marzipankartoffeln,  
Dominosteinen  und  natürlich  das  volle  Programm  von  Lebkuchen-Schmidt  aus  Nürnberg.  Da  haben  wir  seit  dem  1.  
Advent  auch  schon  vorgekostet.  Leckerstens!!
              
In  diesem  Sinne  ein  frohes  Fest  ohne  allzuviele  der  Pandemie  geschuldeten  Einschränkungen.    

Gisi  und  Familie
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