
Das Leben geht weiter

Deutschland

So es geht weiter nach Südhessen. Ich habe dort Freunde und bei einen kann ich meine
Federn überholen und Tauschen , in einer beheizten Halle. 

Außerdem hat er noch die Möglichkeit das die gebrauchten Federn zu Sandstrahlen und
zu Lackieren. Also sehen sie dann aus wie neu. Alles zusammengepackt, den Hänger mit

neuen TÜV versorgt , die 125er bei meinen Freund Kami untergestellt , er hat mir auch
noch in seiner Halle zwei Plätze für Gitterboxen zur Verfügung gestellt ( hier nochmal
meinen Dank an alle die mir Platz in ihrer Hall oder Dachboden zur Verfügung gestellt

haben. Also Anke , Kami und Lemmy ) .
Der Hänger ist zwar immer noch gut voll , aber ich hoffe das ich noch einiges über E-Bay

los werde und somit auch wieder ein wenig Geld in die Kasse kommt.
Mit meinen Lustigen Gespann geht es dann richtig Südhessen, unterhalb von Offenbach.

Ich freue mich schon mal ein wenig Zeit bei meinen Freunden / Bekannten in diesen Raum
zuzubringen und auch mein Reisefahrzeug wieder Reise Fit zu bekommen. Der Plan steht

immer noch den Winter bei meinen Eltern in Griechenland  und Sizilien zu verbringen.
( vorgriff : Pünktlich wie ich fertig war , wurde das Reisen fast schon unmöglich ) 

Eine letzte Besichtigungstour in Mainbernheim. Ich will eine Kamera testen und ein neues
Objektiv. Bei zu einer super preis bekommen. Das Objektiv bleibt mit der Kamera werde

ich nicht Glücklich. Nein die Leistungen sind super, sogar mit der ungewohnten
Touchsreen Bedienung konnte ich mich wieder-erwarten anfreunden. Aber ich brauche

einen Sucher. Zwingend !
So geht sie wieder in den verkauf und bringt hoffentlich das doppelte von dem Wert wie
ich sie gekauft habe ( inzwischen sieht es aus , als habe ich einen Freund von mir dafür

begeistern können. Dann bringt sie zwar nur den Einkaufspreis, aber ich habe mal wieder
einen Pluspunkt auf meiner Rabenschwarzen Seele bekommen :-) ).

Somit geht es auf in eine neue Gegend wo ich die nächsten Wochen zubringen werde.

Bye,bye Franken, aber ich komme sicher wieder.


