
10.4.2008
Betreff: Kuriositäten

Hallo zusammen

Da wir zur Zeit nur auf eine Antwort aus Indonesien warten, geschieht hier nicht sehr viel 
Interessantes. Aber wenn man die Augen offen hält, sieht, erlebt und hört man doch immer 
wieder kuriose Sachen. Die möchten wir Euch natürlich nicht vorenthalten:

Barbecue beim 69 Place:
1 Portion à discretion kostet ohne Getränke 69 Baht, ca. CHf 3.30 Wenn man nicht alles 
aufisst, das heisst auf einem oder mehreren Tellern noch Essen liegen bleibt, zahlt man pro 
solchen Teller nochmals 69 Baht. Stellt Euch mal vor, das würden sie im ZicZac beim Brunch 
machen...39.- pro Teller. Das Problem ist, sie haben diese Regel nur auf thailändisch 
angeschrieben! Somit kommt am Schluss die böse Überraschung mit der Rechnung. 
Grundsätzlich finden wir es aber eine sehr sinnvolle Idee.

Bustickets:
Wenn man von Ranong mit dem Bus nach Khao Lak fährt, kostet das 160 Baht (ca. 5.-), 
selbstverständlich ist das Gepäck welches man mitführt in diesem Preis inbegriffen. Will man 
nur Gepäck runterschicken, ohne einen Sitzplatz zu gebrauchen, bezahlt man 200 Baht (ca. 7.-
). Ist dies logisch?

Burmesische Hochzeiten:
Gestern hat ein Kellner unserer Stammbeiz geheiratet. Wir durften auch am Fest 
teilnehmen...mehr muss man dazu nicht sagen, es war ziemlich langweilig. Ok, die Eiscrème 
war speziell: irgendwie aus altem Kokosnussöl mit geräucherten Rosinen hergestellt.

Regeln:
Es gibt sie, aber sie sind nicht bei jedem gleich. Normalerweise muss man die Passagierliste 
für einen Tauchtrip nach Burma 4-5 Tage vor Abreisedatum an die burmesische Immigration 
schicken, unser Tauchcenter müsste das schon 10 Tage im Voraus machen.
Niemand muss bei einer Wiedereinreise nach Thailand, wenn man aus Burma kommt, 
bezahlen. Unser Tauchcenter musste beim letzten Trip für jeden Kunden bezahlen...mag man 
unser Tauchcenter vielleicht nicht so sehr...!?

Burma Trip:
Er ist nun definitv gestorben, da 7 Passagiere abgesagt haben (eine Gruppe Freunde, einer hat 
Deco Krankheit). Und das, nachdem wir erfahren haben, dass zwei Walhaie vor Ort sind!

Email Verkehr mit Indonesien:
Insgesamt haben wir nun 29 Mails hin und hergeschickt, für einen Job in einem Tauchcenter. 
Nachdem sie entlich gemerkt haben, dass unsere Mails nicht ankommen, weil ihre Mailbox 
überfüllt ist, wollen sie eine Referenz von Preben. Völlig ok, aber warum schicken sie ihre 
Anfrage von der überladeten Mailadresse weg. Ist doch logisch, dass er darauf antwortet und 
somit seine Antwort nie ankommt....Oh Gott ist das mühsam. Aber in 2-3 Tagen sollen wir 
angeblich einen definitiven Bescheid erhalten.

Wir wurden gefragt, ob wir thailändisch lernen...wir sind nicht richtig dabei, haben es aber für 
nächste Saison schwer vor. Das Problem sind die verschiedenen Tonhöhen. So kann "Prost" 
auf thailändisch einerseits auch wirklich "Prost" heissen, sagst du es aber in einer anderen 



Tonlage, genau dasselbe Wort, heisst es "masturbieren". Das macht einem nicht gerade Mut 
zu sprechen.

Auch kam die Frage, wann wir denn jetzt zurückkommen: Mitte / Ende Juli ist nach wie vor 
der Plan.

Nun wünschen wir Euch einen schönen Donnerstag.

Seid lieb gegrüsst
Carmen und Mischa


