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Hallöchen alle zusammen

Mischa hat etwas Mühe mit den Temperaturen in Bangkok und hat deshalb entschieden, sich 
nach dem Frühstück nochmals hinzulegen. Da ich als junges Rehlein die Sache besser 
verkrafte, gibt es mir Zeit, Euch mal wieder mit den neusten Geschehnissen zu versorgen.

Wir sind uns bewusst, dass die Newsletter sehr häufig und oftmals auch länger ausfallen. 
Wenn ihr nicht mögt oder keine Zeit habt sie zu lesen ist dies für uns kein Problem. Es ist für 
uns eine Art Tagebuch, damit wir den Grosskindern unserer Geschwister später mal etwas 
vorlesen können :-)

Also, nachdem wir uns in Ranong mit einer gigantischen Abschiedsparty von allen neu-lieb-
gewonnenen Menschen verabschiedet haben, am nächsten Tag noch einige Geschenke (z. B. 
eine Nachttischlampe aus Kokosnüssen) verstauen mussten und dadurch unser Gepäck immer 
schwerer wurde, haben wir am Flughafen zuerst einmal kräftig in den Geldbeutel fassen 
müssen...die Gebühren für das Übergewicht waren höher, als die Kosten für 2 Bustickets von 
Ranong nach Bangkok!

In Bangkok haben wir unser Guesthouse bezogen und sind dann gestern auf Mission Visum 
gegangen:

- ein Visum erhält man nur, wenn man einen gültigen Hin- und Rückflug hat
- den konnten wir aber noch nicht buchen, da wir nicht wussten, für wie lange wir ein Visum 
erhalten werden

Also sind wir zuerst einmal, mit schon fast ausgefüllten Formularen auf der indonesischen 
Botschaft eingekehrt, haben dann auch das richtige Büro gefunden (siehe Pleiten Pech und 
Pannen auf www.weiterreisen.ch) und nachdem wir wussten, dass wir "nur" für 2 Monate 
bleiben können, mussten wir den Flug buchen.

Wir standen grundsätzlich etwas unter Zeitdruck, denn ein Visum beantragen kann man von 
9-12 Uhr, dann dauert es 2 Tage und man kann es von 14-15 Uhr wieder abholen. Schaffen 
wir es also nicht am Montag, müssen wir bis Donnerstag in Bangkok bleiben...Vorallem 
haben wir dann einen Flug gebucht, welchen wir nicht antreten können:-)

Taxi schnappen, ab zur Fluggesellschaft in irgendeinem Hochhaus, herausfinden, dass der 
Flug Unsumen kosten würde. Zurück mit dem Taxi zur Botschaft, in der Nähe ein Internet 
Kaffee suchen, Flug mit anderer Airline buchen, Bestätigung ausdrucken, zurück zur 
Botschaft und um 11:45 das Visum beantragen! Geschafft!

Völlig relaxed können wir uns nun dem Shopping Teil widmen: Plattinium
(Kleider) und Pantip Plaza (Elekronik) liegen direkt neben der Botschaft.
Wenn man nicht selber in diesen gigantischen Einkaufshallen war, kann man es sich einfach 
nicht vorstellen. Man ist froh, wenn einem der Riese irgendwann
- irgendwo wieder auspuckt damit man mal ne Zigi rauchen kann.
Da wir aber jetzt schon ca. 15 Kilo Übergewicht haben, also ich meine unser Gepäck, schauen 
wir nur. Bevor wir nach Hause kommen, wird dann auch Geld ausgegeben, das kann ich Euch 
versichern.

http://www.weiterreisen.ch)


Ok, gewisse Tauchuntensilien welche mir noch gefehlt haben, wurden schon eingekauft...

Das uns ein Taxichauffeur nicht zu unserem Gesthoue fahren wollte, Mischa fast einen 
Heulkrampf erlitten hat weil ich ihm keinen Kaffee bestellt habe und ich heute Morgen fast 
die Gesthouse Toilette zum Überlaufen gebracht habe (gute Verdauung) sind die kleinen 
Episoden am Rande.

Heute nehmen wir es ruhig und gelassen, morgen holen wir unser Visum ab und Abends 
geht’s weiter nach Jakarta. Dort brauchen wir dann enwteder einen direkten Anschlussflug 
dürfte um Mitternacht etwas schwierig werden) oder eine Unterkunft... Kennt jemand gerade 
etwas? 

Wir hoffen, dass bei Euch der Frühling kommt und wünschen Euch eine gute Zeit!

Liebe Grüsse an alle alt-lieb-gewonnenen Menschen

Carmen & Mischa


