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Betreff: Schlechtes Wetter

Hoi zaemme
 Aus verschiedenen Gruenden werde ich mich kurz fassen:
- Internet im Office funktioniert nicht (sitzen jetzt im Restaurant und meine 
Batterie haelt nicht ewig)
- es ist verdammt heiss
- ich bin ziemlich muede
- es gibt nicht soviel zu berichten

Heute Morgen sind wir vom Trip (Samstag-Mittwoch) zurueck gekommen.
Eigentlich waere er gestern Abend zu Ende gewesen, da aber das Wetter die 
ganze Zeit wirklich uebel war und die Wellen ziemlich hoch waren, konnten wir 
erst in letzter Minute zum Highlight Tauchplatz und hatten somit Verspaetung 
bei der Rueckreise. Deshalb haben wir die Nacht vor Kho Phayam verbracht und 
sind erst heute Morgen in Ranong angekommen.
Der Trip - abgesehen vom schlechten Wetter - war ganz ok, nur 4 wirkliche 
Tauchgaeste (3 Deutsche, 1 Daene) und eine Schnorchlerin.
Mischa hat sich ruehrend um dien Deutschen gekuemmert und ich habe die 
diversen Rettungsgeschichten absolviert. Dabei habe ich gegen die Stroemung 
und die Wellen gekaempft, damit meine vermeintlichen Opfer nicht zu 
Tatsaechlichen werden und schlussendlich habe ich bestanden.
Jetzt kann’s also so richtig mit dem Divemaster losgehen.
Stuart und Ying (und ihre Mutter) sind nun definitiv ausgezogen und wir fangen 
heute Abend an, uns so richtig einzurichten. Freue mich sehr darauf, ich glaube 
ein zu Hause braucht der Mensch einfach.
Mischa hat sich auf dem Trip etwas erkaeltet und ein wenig Ohrenprobleme 
eingefangen und seit kurzem haben wir nicht nur diesen giftigen Tazelwurm 
hinter dem Haus sondern anscheindend auch noch eine Kobra....Yings Mutter 
hat sie bisher als einzige gesehen. Seit dem essen wir haeufiger auswaerts, da 
die Schlange den Kuechenbereich zu ihrem Revier erklaert haben soll...
Der Flughafen soll ja jetzt wieder offen sein, mal schauen was die Zukunft an 
neuen Touristen und Praesidenten bringt. Bei uns hat man auf jedenfall von 
alldem absolut nichts mitgekriegt.
Wir wuenschen euch eine schoene und nicht allzukalte Vorweihnachtszeit und 
schicken euch ein paar waermende Sonnenstrahlen!

Carmen und Mischa


