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Betreff: Der Durchbruch!

An alle, die ans uns geglaubt haben!

Der Gärtner kam um auf dem ganzen Areal das Gras zu schneiden, die Jungs und wir mit den 
Besen hinterher um alles zusammen zu kehren und anschliessend zu verbrennen! Wenig 
Aufwand, viel Erfolg fürs Auge!

Gestern Abend war es dann auch endlich soweit: wir hatten das langersehnte Meeting mit 
allen wichtigen Personen von Sulawesi Dive Quest. Da sassen wir also, alle mit ziemlich 
ernsten Mienen. Zuerst wurde mal gebetet: die Assistant Marketing Leiterin hat gesprochen, 
der Rest hat entweder vom Handy Musik laufen lassen oder Telefongespräche 
entgegengenommen oder einen weiteren Zug an der Zigarette genommen...sehr ergreifend :-) 
Dann hat der Chef das Wort erhalten und zuerst einmal sicher 10 Minuten auf indonesisch 
gesprochen, sehr interessant für uns. Dann bekamen wir das Wort, wir sollten unsere Pläne 
vorstellen, sagen warum wir hier sind und was wir erwarten und wollen...Das hat Mischa 
dann auch sehr eindrücklich, mit vielen Gegenfragen gemacht und man sah viele blasse und 
staunende Gesichter. Wir haben ihnen nichts gesagt, was sie nicht selbst wissen müssten, aber 
anscheinend hat es das gebraucht.
Dann wurde das Gespräch eröffnet und alle konnten Stellung nehmen, Gegenfragen stellen 
und zu kommentieren. Es entstand eine richtige Diskussion! Dann wurde es heikel: man 
wollte wissen, warum wir hier sind...was wir erwarten und wollen. Geld? Job? Und als wir 
allen klar gemacht haben, dass wir nichts wollen ausser Teil des Teams werden, gratis zu 
essen, zu wohnen und wenn es geht ab und zu gratis zu tauchen, sah man uns ungläubig an! 
Ja aber....nach langem Staunen begannen sie zu lächeln und man hörte die Steine purzeln! 
Auf unsere Gegenfrage, was man denn von uns erwartet, gab es folgende
Antwort: Seid Teil des Teams, begleitet die Tauchgänge und unterhaltet die Gäste wenn sie 
im Aufenthaltsgebäude sind. Und ganz wichtig: meldet uns, wenn ihr etwas braucht oder 
wenn etwas nicht gut ist oder fehlt!
Ja wenn das alles ist, dann tauchen wir halt jeden Tag 1-4 Mal, plaudern mit den Gästen und 
lassen uns unsere Wünsche erfüllen :-) Hier muss ich dazu sagen, dass wir ja gar keine 
Wünsche haben, ich glaube so spartanisch und sparsam wie hier, haben wir noch nie gelebt! 
Gestern haben wir uns durch Abfallberge gewelzt, so dass nun auf meinem halben 
Zeigefinger die blanke Haut zu sehen ist...

Es war einfach nur gigantisch! Als alles geklärt war, ist sofort die Diskussion entfacht, wie 
man denn unser Visum verlängern kann! Die wollen uns wirklich hier haben und nehmen 
unsere Vorschläge an, nein sie setzen sie momentan sogar in einem sau Tempo um! Toll, 
etwas bewirken zu können!

Jetzt hoffen wir, dass es zumindest eine Zeit so bleibt und wir noch viele tolle Momente hier 
erleben dürfen.

Seid lieb gegrüsst
Robinson und Freitag

P.S. Wir wurden gefragt wer denn wer ist: Freitags bin ich Freitag und sonst bin ich 
Robinson. Bei Mischa ist es umgekehrt :-)


