
Canora und die Glühbirne
Canora, wir nennen sie Nora aber eigentlich heisst sie Nicanora, ist im Resort dafür
verantwortlich, dass die Wäsche sauber ist und die Zimmer ordentlich aussehen.
Ab und zu ist sie pünktlich, meistens eher nicht. Dafür bleibt sie dann aber abends auch
länger.
Heute morgen war sie 10 Minuten zu früh hier und hat gleich angefangen zu werken.
Als sie das Zimmer unserer beiden einzigen Gäste putzen will, kommt sie etwas aufgeregt
zu mir und meint: "Mam Carmen the light in the bathroom is padtai (kaputt)."
Nein Nora, die Glühbirne ist nicht kaputt,aber dsa ganze Viertel hat seit 5 Stunden
Stromausfall. 
Nora lebt in einer Hütte ohne fliessend Wasser und ohne Strom....das erklärt doch so
einiges :-)

Elmer und der Regen
Elmer kennen einige von euch ja schon durch frühere Berichte. Eigentlich ist das Wetter
super schön, doch ab und zu kommt es am Nachmittag zu mittelheftigen Regenschauern.
So auch gestern, Elmer war gerade am Erde schaufeln als es anfing und damit er nicht
nass wird, hat er es sich kurzerhand im Auto bequem gemacht und als Mischa mit dem
Regenschirm am Auto stand um zu schauen, ob die Fenster hochgedreht sind, grinst ihn
Elmer hinter der völlig beschlagenen Scheibe super happy an. Nochmals Glück gehabt,
nicht nass geworden :-)

Edgar mit den Kühen und den Brüsten
Auch Edgar ist kein Unbekannter für euch, Winwin geht es übrigens gut, schielen tut er
auch nicht mehr, nur schreit er angeblich die ganze Zeit. Wie auch immer, Edgar ist immer
noch fleissig dabei uns seine Sprache bei zu bringen. Seit ein paar Tagen wissen wir nun
auch was "Brust" heisst, nämlich "totoy" und gleichzeitig hat mir Edgar mitgeteilt, dass
meine totoys eine normale Grösse hätten. Danke!

Die Russen tauchen
Wir wissen beim besten Willen nicht, warum die meisten Leute nicht gut auf Russen zu
sprechen sind. Sowohl in Ägypten, wie in Thailand und nun auch hier in Moalboal sind
unsere russischen Gäste einfach immer nur super freundlich, lieb und benehmen sich fast
mehr als manch andere Nation. So auch Svetlana und Mikhael, welche bei uns ihre
Hochzeitsreise verbracht haben.

Flugzeuge unter Wasser
Merke gerade, dass die Mehrzahl eigentlich nicht angebracht ist, denn wir haben nur ein
Flugzeug hier bei uns um die Ecke auf 25 Metern liegen. Also ein Wrack. Von der
Regierung 1998 versunken worden liegt es nun also und wartet auf einen tauchenden
Piloten und freut sich ab den Schildis welche vorbei segeln.

Lisa und Svetlana
Unser Affenmädchen ist ml wieder ausgebüxt und weiss nichts besseres als die
sonnenbadende Svetlana anzugreifen und ihr in den Arm zu beissen. Gott sei Dank hat es
nicht geblutet und Gott sei Dank war Svetlana völlig relaxed und ruhig.


