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Uns geht es gut - nun hat endlich die
medizinische Arbeit begonnen, und die nimmt
uns auch voll in Anspruch.

Die Erfolge sind wechselnd, ganz toll
funktioniert es auf der Neugeborenen
Intensivstation (NICU), ziemlich schlecht läuft
es (erwartungsgemäß - siehe frühere
Berichte...) auf der Trauma Intensivstation
(TICU).

Aber alles in allem wird der Alltag leichter -
der Sommer ist da, überall wird es grün und
duftet nach Thymian und Rosmarin, und wir
fahren am Abend oft vor die Stadt zum Laufen
oder Picknicken. Außerdem übernimmt die
Verstärkung aus der Heimat - Dani & Bernie &
Carola & Bill - nicht nur viel Arbeit, sondern
sie sind auch stimmungsmäßig eine echte
Bereicherung.

Es ist wirklich nett geworden in
unserer kleinen WG, in our crib!

Willkommen in russischer Platte! Wir wohnen
im siebten Stock und der Lift geht nur
manchmal, dann aber schätzen wir ihn
besonders....

Der wichtigste Ort, die Wohnküche! Hier
sitzen wir alle gemütlich am Abend
beisammen und erzählen uns gegenseitig die
erlebten Katastrophen des Tages...
gemeinsam und mit einem Glaserl Chinggis
Bier kann man dann richtig darüber lachen!
(V.l.n.r.: Carola, Bill, Evi, Bernie, Dani)

Das ist Bill, der Freund von Carola mit
alaskanischem (!) Paß. Und zu unserer
übergroßen Freude kocht  d ieser
Wahlösterreicher die besten Spinatknödel von
hier bis ins Zillertal!!! wer hätte je einem
Amerikaner so überaus viel guten Geschmack
zugetraut!!! 
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Und die Mädels fliegen auf seine Knödel....

Nach dem Essen sollst du ruhen - am besten
mit einem Glaserl Martini in der Wanne! 

Fernsehabend....

Bill genießt die Aussicht von unserer
Wohnung aus

"Schöne" Überraschung an einem Samstag
Morgen um 6:45 Uhr: die Nachbarn über uns
haben vergessen, das Wasser abzustellen...
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Da hilft leider nix, das große Aufwischen ist
angesagt! Mit vereinten Kräften...

... kämpfen wir gegen das Wasser ... 

Auch das Bad ist nicht verschont geblieben!

Frühstück danach bei "Chez Bernard",
unserem Lieblingscafe in Ulan Bator. So groß
ist das "Helfen Berührt"-Team hier in Ulan
Bator bereits geworden: v.l.n.r.: Carola
Schwärzler, Daniela Brielmaier, Martin
Dünser, Evi Ehrenreich, Bernadette Schober,
Bill Lang.


