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Betreff: Frog fish

Hallo zusammen

Seit unsere Internet Verbindung nicht mehr so grandios ist, werden die Newsletter weniger. 
Liegt aber auch daran, dass wir ein wenig von Ort zu Ort geschoben wurden und es mit der 
Sstromversorgung nicht ganz so einfach ist.

Was ist bei uns in der letzten Zeit passiert:

Nachdem wir am Samstag unser wunderbares wändeloses Hotel verlassen haben (war 
übrigens überhaupt nicht schlimm), sind wir mit dem Boot nach Bunaken gefahren worden, 
zusammen mit 10 malayischen Tauchern und haben dort zuerst einmal einen kleinen Schock 
bekommen: der ganze Strand ist voller Müll!
Nun gut, wir haben uns tauchfertig gemacht und sind zum Check Dive losgezogen. Mein 
erstes Wall diving! Man muss sich das so vorstellen: ganz lange vom Strand weg hat es ein 
ca. 1 Meter tiefes Korallenriff, dann folgt der steile Abhang und es geht x-Meter einfach 
hinunter. An dieser Wand taucht man dann. Abgesehen davon, dass ich es nicht gewohnt bin 
so zu tauchen, ist meine neue Maske angelaufen, der Tauchgang wurde zu einem 
Nachttauchgang, ich hatte keine Taschenlampe, war also nicht einmal mehr fähig zu sehen, 
wieviel Lift ich noch habe und 10 malayische Taucher um mich herum, welche alle wie wild 
mit ihren Stäbchen an den Tank klopften, sich überall festhalten und dir die ganze Zeit die 
Flossen ins Gesicht schlagen!
Das führte zu meinem ersten Paniakanfall unter Wasser. Es ist noch schwierig mit einem 
Mundstück zu weinen, also beschloss ich nach 30 Minuten den Tauchgang zu beenden. An 
der Wasseroberfläche angekommen, erwartete uns der gröbste Sturm.
Wir gingen in unser Bungalow, alles war nass, es stürmte, es windete so fest, dass die Hütte 
wackelte und zum Schlafen hatten wir nicht einmal eine Decke...aber wenn man müde ist, 
geht alles.
Der nächste Tag war dann um einiges freundlicher, nicht nur das Wetter auch das Tauchen.
Doch ich war nicht traurig, als Mischa die Malayen dazu überreden konnte, am Nachmittag 
nach Lembeh zu fahren und den Rest ihres Urlaubes dort zu verbringen. Also sind wir seit 
gestern wieder an unserem schönen Strand, tauchen mit den Schnecken und heute habe ich 
endlich meinen ersten Frog Fish gesehen. Man ist der süss!!!!!!!!!!

Die Menschen hier werden langsam ein wenig aufgeschlossener und seit wir unsere 
Unterkunft etwas umgestellt haben, fühlen wir uns richtig wohl.

Ich hatte ja eigentlich vor hier meinen Divemaster zu machen, da aber am Anfang alles etwas 
komisch war, wusste ich nicht so recht. Wir wussten ja auch gar nicht recht, warum man uns 
hier haben will und wir überhaupt nichts bezahlen müssen. Ich habe dann gestern ein 
Gespräch mit dem Besitzer geführt und er will einfach unsere europäische Meinung und 
Vorschläge. Dafür dürfen wir gratis tauchen, Mischa leitet dann vielleicht irgendwann auch 
mal Tauchgänge und ich kann gratis meinen Rescue und Divemaster machen. Klingt nicht 
schlecht, sobald die Malayen abgereist sind, beginnen wir mit unserer
Arbeit: Steg zu den Bungalows bauen, First Aid Koffer zusammenstellen, Sauberkeit 
verbessern etc. Es wrd sicherlich eine spannende Zeit. Zumindest ist der Besitzer sehr 
aufgeschlossen, freundlich und für jede Empfehlung offen.



Zudem gibt es hier auf der Insel ein paar super süsse Hunde, welche die Atmosphäre sehr 
freundlich werden lassen.

Die Kuriositäten des Landes treten langsam aber sichtlich an uns heran:
- man raucht hier Zigaretten in der Stärke 39 / 2.3
- eine Packung Marlboro kostet CHf 1.-
- bei uns gibt es Marronistände, hier in Indonesien gibt es Erdnüssli Stände
- beim Autofahren hupt man noch mehr als Thailand

Malaysia:
- wenn eine Firma eine Filiale schliesst, bekommt man im günstigsten Fall 24 Monate ohn 
ausbezahlt , dafür aber keine neue Stelle vermittelt!!!!!!!!!!!
- wenn sie nicht reden, essen sie! Dauernd!

Ihr seht also, wir erleben viel neues! Es geht uns aber nach wie vor gut, sicherlich hlfreich ist, 
dass wir hier nicht alleine sind, ich habe Mischas breite Schulter zum Anlehnen und er meine 
Finger die ihn kraulen.

Genug geschrieben, vergesst uns nicht ganz!

Diggi Schmütz, Carmen und Mischa

P.S. REBECCA: muesch unbedingt dr einti Video vom 29.4.08 go aluege!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


