
16.1.2008
Subject: Zurück aus den "Ferien"

Hier sind wir wieder einmal.

Nachdem in Ranong eigentlich nichts so schnell geklappt hat, wie wir uns das
vorgestellt hatten, sind wir ab auf die Insel (Kho Payam), um ein bisschen
Ferien zu machen. Hier hat es von 18:00-22:00 Strom, die Internetverbindung
ist aber auch dann mehr schlecht als recht doch was uns hier für 2 Nächte
gehalten hat, sind die traumhaften, fast menschenleeren Strände, die
einsamen Weglein durch den "Urwald" , die coolen Bars am Abend und das feine
Essen. Beim Schnorcheln ohne Schnorchel haben Roland und ich Freundschaft
mit den einheimischen Fischen geschlossen.
Mein Magen hat sich sehr schell wieder beruhigt und Mischas Vergesslichkeit
wird von Tag zu Tag schlimmer: gestern hat er doch tatsächlich seinen Laptop
im Restaurant liegen gelassen.
Roland fühlt sich auch sehr wohl, wenn er denn nicht gerade mit seinem
Döffli in die Kanalisation fährt, alles vollspritzt und somit zum Lacher des
Tages wird.
Folgende Pläne haben wir für die nächste Zeit:
- heute um 14:oo nehmen wir die Fähre zurück nach Ranong
- dann wird erst einmal ein wenig Kleider eingekauft
- Morgen erwartet uns ein Wellnesstag bei den heissen Quellen im
Canyon (wird sind gespannt)
- Und am Freitag wird Roland entweder mit dem Bus oder dem Flugzeug
zurück nach Bangkok fahren und Mischa und ich werden uns mal auf die Suche
nach einem geeigneten Wohnobjekt machen, denn ich glaube, dass wir in der
nächste Zeit hier rund um Ranong unsere Tauchausbildungen anfangen bzw.
erweitern werden

Wir hoffen, bei euch läuft alles in geordneten Bahnen, ihr seid fit und
munter und lästert nicht all zu viel über uns!?
Wenn wir uns einmal ein wenig länger als gewohnt nicht melden, die Homepage
nicht aktualisiert ist oder wir auch auf dem Festnetz/Natel nicht erreichbar
sind, liegt das einfach an der Internet- und Stromversorgung. Keine Panik
uns geht es doch immer gut!!!

Ganz liebe Grüsse aus dem fernen Thailand in die Schweiz

Carmen & Mischa


