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Betreff: tapferes Schneiderlein

Nicht nur nach einem Tauchtrip gibt es Neuigkeiten und nach Beschwerden, werden wir 
vesuchen vermehrt auch Fotos von über Wasser auf die Seite zu laden :-)

Aus diesem Grund haben wir für morgen einen Ausflugstag in der Umgebung geplant, 
zusammen mit Ulli, dem Däne. Nun haben wir aber das Angebot erhalten, einen gratis 
Tagestrip nach Richelieu Rock zu machen....wer kann da schon 
widerstehen!!!!!!!!!!??????????

Keine Panik Hanspeter, der Umgebungsausflug ist nicht aufgehoben. Wir verschieben ihn auf 
Sonntag!

Gestern hat Mischa über Umwege endlich seinen Schneider gefunden und gleich 
zugeschlagen. Also nicht mit den Fäusten, eher mit der Nadel. In einer Woche kann er seinen 
Anzug samt Hemd für 100.- abholen. 

Ich träume ja mehr von einem massgeschneiderten Tauchanzug :-))))

Also, dann unsere Elektrizitätsrechnung. Jetzt haben die uns ja auf der Bank ausgelacht, als 
wir die sagenhafte Rechnung von 30 Rappen für den Monat März bezahlen wollten. Nicht 
wegen der unglaublichen Summe, sondern weil die Bank der falsche Ort dafür sei. Wo wir 
bezahlen müssen, konnten sie uns aber aufgrund der Sprachschwierigkeiten nicht erklären. 
Heute haben wir erfahren, dass man diese Rechnungen in jedem 7/11 (= Coop) bezahlen 
kann. Der Witz an der Sache ist nun aber, wenn wir dies machen, müssen wir zusätzliche 
Bearbeitungsgebühren von 50 Rappen bezahlen. Ergo mehr als unsere eigentliche Rechnung 
:-)

Das Mittagessen heute war ja auch der Hammer. Wir waren wieder im Restaurant am Fluss 
(Fotos als wir mit Roland da waren). Mittlerweilen wissen wir, was man essen kann und es 
schmeckt wirklich sensationell. Man muss einfach einen Thai dabei haben, denn sonst 
scheitert man wieder an der Sprache.
Anyway, heute haben wir zusammen mit Satuart, Ying und einem ihrer Freunde gegessen. 
Der Freund, Farehead genannt, kommt aus dem Iran, lebt aber seit 22 Jahren in England. 
Seine Freundin kommt aus dem Iran. Er ist eine Nummer für sich, genialer Humor und sie 
erlebt zur Zeit ihren Himmel auf Erden. Ohne Kopftuch, kurze Hosen, niemand interessiert 
sich dafür! Das können wir glaube ich gar nicht nachvollziehen. Offiziell ist sie auf einer 
geführten Rundreise durch Asien. Inoffiziell trifft sie ihn :-)

Wir sind dann zusammen Richtung Canyon an einen Fluss gefahren, in dem es angeblich 
Hunderte von Fischen geben soll...angeblich. Wir konnten die Fische nicht sehen und sie 
unser Futter deshalb auch nicht....braun ist untertrieben!
Spassig war es trotzdem, denn Mischa und ich wurden mit Brad Pitt und Angelina Jolie 
verwechselt:-) Spass am Rande, eine burmesische Reisegruppe wollte unbedingt Fotos von 
uns "weissen" machen.

Naja, nach dem gestrigen Kampf mit dem riesen Käfer war das direkt einmal eine erfreuliche 
Sache.

Wir wünschen Euch allen ein schönes Weekend, bald habt Ihr es ja auch geschafft!



diggi Schmütz

Carmen & Mischa


