
7.7.09
Betreff: Wir sind wieder einmal

Hallo zusammen

Also ich weiss ja nicht wies euch geht, aber ich habe bislang noch keine deutsche Version des 
Bali Newsletters von Rebecca erhalten...tsss. Gibt Schlimmeres, ich hoffe ihr wart auch mit 
meiner englischen Version zufrieden?
Dafuer gibts diesen Newsletter jetzt nur auf deutsch :-)

Seit Mittwoch sind Mischa und ich wieder in unserem Basecamp in Miri, ich muss sagen, es 
hat sich nicht viel veraendert...Lenard hat ein paar Pfund zugenommen - da ist er aber nicht 
der einzige (mit dem FInger auf mich zeigend) -, die Katze welche wir fuettern hat Junge 
bekommen und ansonsten same same. Was ja auch gut ist.
Ich bin gerne zurueck gekommen, nach 5 Wochen aus dem Koffer leben, fast jeden Tag an 
einem neuen Ort ¨zu Hause´ zu sein war dann doch auf Dauer anstrengender als gedacht.

Tja und trotzdem...ich habe Blut geleckt...genau, der naechste Trip ist schon geplant. Hier ein 
paar Fakten:
- Da wir ja hier nur 5 Flugstunden von Australien entfernt sind und Airasia so nett ist und 
einen Flug fuer nur CHf 70 nach Perth anbietet, habe ich zugeschlagen. Ich werde am 23.8.09 
von Kuala Lumpur fuer ein paar Wochen downunder gehen. 
- Flo verlaesst uns am Donnerstag.
- entweder Mischa und ich gehen vor meiner Australien Reise noch gemeinsam nach Kota 
Kinabalu und zurueck auf das Rig tauchen oder:
- er macht im August/ September irgendwo die Ausbidung zum Tauchlehrer
- am 7.10.09 gehts von Kuala Lumpur zurueck nach Thailand (Phuket)

Auf jedenfall sind die Tage hier in Miri gezaehlt...einerseits schade, andererseits freuen wir 
uns sehr auf unser Thailand und das Arbeiten als Divemaster (oder Instructor?).

Mischas qualidive Projekt hat Form angenommen, also eigentlich steht es und es wird heftig 
registriert und upgeloaded. Facebook unterstuetzt das Werbung machen und die erste 
Einladung eines Tauchcenters hatten wir ja auch bereits. Es ist toll zu sehen, wie das Ganze 
groesser und umfangreicher wird!

Taucher: ihr habt noch kein eigenes Profil???? Worauf wartet ihr dann noch?!?!?!?!?!? 
www.qualidive.ch

Geniesst den Sommer und meldet euch doch wieder einmal...wir wuerden uns freuen!

Liebe Gruesse
Carmen und Mischa

http://www.qualidive.ch

