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So jetzt wird es ernst:

Heute Morgen habe ich meinen Job in Schönenbuch per Ende Schuljahr 2008 gekündigt! 

Schon lange vor Abreise nach Thailand habe ich mich mit diesem Gedanken 
auseinandergesetzt und seit wir hier sind, wurde es nur noch extremer.
Wie ihr unseren Mails entnehmen konntet (und weiterhin können werdet), gefällt es uns hier 
sehr gut und wir fühlen uns fast schon zu Hause. Nun ergibt sich ziemlich sicher die 
Möglichkeit, dass wir ab Oktober hier im Tauchgeschäft arbeiten können und ein grösseres 
Haus haben wir auch schon in Aussicht.
Diese Tatsachen haben mir meine Entscheidung leicht gemacht und nun wagen wir den 
Schritt ins Ungewisse.
Wir werden wie geplant im Juli zurückkommen um alles nötige zu organisieren, ein bisschen 
zu arbeiten - hat jemand Bedarf an einer qualifizierten Lehrperson??? :-) - um viel mit Euch 
anzustossen und dann gehts Anfang Oktober zurück nach Thailand.
Freut euch nicht zu früh: wir bleiben nicht für immer weg! Im April, wenn hier die Saison zu 
Ende ist, kommen wir zurück um wieder etwas mehr Geld zu verdienen. Ich werde dann 
voraussichtlich versuchen Stellvertretungen zu machen. Ob wir dann im nächsten Oktober 
wieder verschwinden, dass steht in den Sternen. 

So ist es und wir haben beide eine Scheiss-Freude! Zur Feier des Tages gönnen wir uns zum 
Abendessen ein leckeres Müsli :-)

Seid ganz lieb gegrüsst und meldet Euch doch mal...

Wenn ihr uns telefonisch oder per SMS erreichen wollt:
Carmen: +66856912123
Mischa: +66857916247
Office: 061 303 02 11

Carmen & Mischa

P.S. Mein Chef weiss es zwar, es wäre aber toll, wenn es die Eltern meiner Kinder nicht auf 
der Strasse erfahren würdet. Ich bin euch also sehr dankbar, wenn ihr es nicht gerade in 
Schönenbuch publizieren würdet.

Meine Lieben
Jetzt greife sogar ich mal in die Tasten:
In letzter Zeit haben sich die Fakten hier etwas verdeutlicht. Carmen hat heute ihren Job in 
Schönenbuch an den Nagel gehängt und gleichzeitig haben wir ein informelles Angebot des 
Diveshop-Besitzers angenommen, nächsten Oktober für ein halbes Jahr hier zu arbeiten. Das 
tönt für einige nun etwas schräg, aber wir haben uns entschlossen, etwas Neues 
kennenzulernen. 
Wir werden also im Juli wie geplant zurückkehren und von Oktober bis April wieder nach 
Thailand gehen.
Was wir mit Büro, Wohnung, Autos und Möbel machen, wissen wir noch nicht, aber wir 
werden bestimmt eine Lösung finden.



Wir hoffen, wir haben nun niemandem vor den Kopf gestossen, aber man ist nur einmal 
"jung"...

Alles Liebe und hoffentlich bis im Juli auf ein paar gemütliche Stunden

Wenn ihr uns telefonisch oder per SMS erreichen wollt:
Carmen: +66856912123
Mischa: +66857916247
Office: 061 303 02 11 (CH-Lokaltarif)

Mischa und Carmen


