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Betreff: 5 Dinge

Hallo zusammen

Zuerst einmal wuenschen wir euch allen ein gutes neues Jahr. Wir hoffen, ihr habt Silvester 
mit lieben Leuten gefeiert und seid am 1.1. nicht mit einem zu schweren Kopf aufgewacht....

Was ist bei uns geschehen????

5 Dinge:

Weihnachten haben wir beide ganz gemuetlich zu Hause gefeiert und ich glaube - 1.DING ich 
bin an diesen Tagen noch nie in meinem Leben mit einem relativ leeren Magen eingeschlafen. 
Keine Fressorgien! Es hat gut getan Weihnachten auch mal so zu erleben, obwohl wir 
natuerlich gegen Tischgrill oder Fondue Chinoise mit unseren Lieben nichts einzuwenden 
gehabt haetten.

Dann kam der Trip mit 2 deutschen Familien. Das Wetter war mittelpraechtig, doch das 
Tauchen war mega! 2. DING -waehrend des letzten Tauchganges im alten Jahr hatten ein paar 
wenige von uns das Vergnuegen mit einem MANTA zu tauchen. Er war sehr neugierig und 
hat seine Touren um uns, ueber uns und mit uns gedreht; ich haette ihn beruehren koennen, so 
nah schwamm er ueber mir drueber.

Dann hiess es nach dem Nachtessen noch bis 24 Uhr wach bleiben, damit wir anstossen 
koennen und das thailaendische Feuerwerk bewundern koennen - 3.DING - ich habe es 
natuerlich (wie auch einige andere) nicht geschafft und bin somit schlafend ins neue Jahr 
gerutscht.

Dafuer konnte ich am naechsten Morgen um 7 Uhr frisch froehlich tauchen gehen - 4. DING -
ich glaube so frueh war ich am 1.1. noch nie wach.

Wir haetten eigentlich am 1.1 abends wieder zu Hause sein sollen doch das Wetter hat nicht 
mitgespielt - 5. DING - somit mussten wir um eine Nacht verlaengern und kamen erst gestern 
Abend nach Hause.

In unserem Haus machen wir es uns je laenger je gemuetlicher, kaufen Pflanzen, schauen zum 
Garten, kochen viel fuer uns und sitzen oft stundenlang vor dem Haus und plaudern. Ueber 
uns, die Vergangenheit, ueber euch und Gott und die Welt.

Schon bald bekommen wir Besuch, am 16.1. kommt eine ehemalige Arbeitskollegin von 
Mischa (DHL) um tauchen zu lernen und Ende Januar kommen Mischas Eltern, auf welche 
wir uns sehr freuen. Es ist fuer uns ein schoenes Gefuehl, Freunden unsere momentane 
Heimat zeigen zu koennen.

Groenland hat auch bei einer weiteren Bewerbung von uns kein Interesse gezeigt, da wir nach 
wie vor kein Daenisch koennen, somit muessen wir uns andere Ziele suchen.

Nun heisst es fuer uns Pause bis Montagabend, denn dann haben wir den naechsten Trip und 
hoffen auf den WALHAI welcher vor einer Woche bei Richelieu gesehen wurde :-)

Startet gut ins neue Jahr und bleibt wie ihr seid.

Carmen und Mischa


