
Lindens 50. Geburtstag 
09.05.-12.05.03 

 
Am Morgen des 09.05.03 machten sich Carsten und ich auf den Weg, mal wieder 
unsere Freunde auf der Insel zu besuchen und Lindens 50. Geburtstag 
standesgemäß zu feiern. – Was er jedoch noch nicht wusste, wir waren die 
Überraschungsgäste! 

 
Also fuhren wir mit dem Auto nach Frankfurt/Hahn zum Flughafen, nahmen dort den 
Flieger nach London (Mein erster Flug. Man, hatte ich Schiß!) und kamen trotz 
meiner heftigsten Bedenken gut und sicher in London/Stansted an. 
Dann ging es mit dem Mietwagen weiter nach Wales, grob in Richtung Newport. 
Carsten hatte zwar anfangs etwas mit dem Linksverkehr zu kämpfen, aber die Insel 
begrüßte uns mit strahlendem Sonnenschein (wirklich!) und so verdarb es uns auch 
nicht die Laune, eine Stunde auf der M25 im Stau zu stehen. 
 
Gegen Nachmittag kamen wir glücklich, aber etwas kaputt bei Grahame an. Der 
bekochte uns erst mal und gönnte uns eine kleine Auszeit, bis es dann Abends auf 
den eigentlichen Event, nämlich die Geburtstagsfeier ging. 



 
Linden hatte ein Rugby-Vereinsheim gemietet, dessen Räumlichkeiten genug Platz 
für den Chaotenhaufen boten und so dauerte es auch ein kleines Bisschen, bis 
Linden uns entdeckte. 



Die Überraschung war uns geglückt! Er konnte es beinahe nicht fassen, uns zu 
sehen. Und Nic und Grahame freuten sich diebisch. Sie wussten ja schon ewig, das 
wir kommen. 
Auch ansonsten war die Wiedersehensfreude groß. Wir trafen einen ganzen Haufen 
alter Freunde wieder, wie z.B. Chris, John Williams, Captain, Harry, Big Sell und Colin 
und, und, und... 
Wir verbrachten einen tollen Abend miteinander, hatten viel Spaß und nutzten die 
Gelegenheit zur Musik ein wenig abzurocken. 
 







 
Die eigentliche Party war leider schon wieder viel zu schnell vorbei. Nach einem 
kurzen Abstecher mit den verbliebenen Gästen bei Linden und Nic zu Hause, fielen 
wir nach einem langen Tag müde in die Betten. 

 
 
 
 
 
Samstag waren wir mit Janette und Grahame 
tagsüber in Cardiff, ein wenig bummeln und die 
letzten Geschenke für Linden und Mitbringsel für 
zu Hause zu kaufen. Zwischendurch mussten wir 
aber noch Grahames Fat Boy bewundern.  



 
Abends sind wir 4 mit Linden 
zusammen in einem Indischen 
Restaurant essen gewesen, 
danach auf einen kurzen Umtrunk 
zu Linden nach Hause. 
 
 
 
 
 
 
 

Sonntag, an Lindens eigentlichem Geburtstag fuhren wir (Carsten, Grahame, Janette 
und ich) Vormittags wieder zu Linden, um ihm endlich seine Geschenke zu 
überreichen. 



 
  
 
Wir tranken noch eine schnelle Tasse Tee, 
verabschiedeten uns dann aber wieder bis zum 
Abend.  
Nach einem kurzen Abstecher zum nächsten Tesco 
war bei Grahame erst mal ein ausgiebiges 2. 
Frühstück angesagt. 
 

 
 
Abends waren wir bei einem Mexikaner. Captain mit seiner Freundin und Lindens 
Sohn Justin mit Freundin waren auch dabei.  
Das Essen war super lecker und so schwelgten wir in Garlic Mushrooms und Steaks 
mit Knoblauchsoße. 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Wir saßen danach noch lange zusammen, später wieder bei Linden daheim und 
hatten wieder einen Haufen Spaß. 
 
 
 
 
Montag Morgen war für Carsten und mich leider schon wieder der Abschied 
gekommen. 

  
 
Unser "Abstecher auf die Insel" war leider wieder viel zu schnell vorbei. 
 
Bis denn 
Jenny 
Secretary 

 
 


