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Betreff: Es gibt uns noch

Liebe Freunde 

Lange haben wir nichts mehr von uns hören lassen, das hat einen einfachen Grund, sie haben uns 
die Bude eingerennt! Die letzten Wochen waren wir fast ausgebucht, viele Tauchgänge, lange Tage, 
viel zu organisieren. Da bleibt das Private oft liegen...leider. 
Nun haben wir gerade ein paar Tage Ruhe, aber ab dem 19.10. gehts schon wieder los, eine grosse 
Tauchgruppe aus Singapore wohnt und taucht mit uns und da muss einfach alles funktionieren. 
Zudem mussten wir unseren Adlerhorst (das tolle Zimmer über dem Tauchcenter) verlassen, da die 
beiden japanischen Besitzer gekommen sind und bis Mitte/Ende November bleiben. Liebe Leute, 
aber doch ziemlich anstrengend. Jetzt haben sie sich auch noch einen Baby Dackel gekauft, als ob 
wir nicht schon genug Tiere hätten..........no comment. 

Im Quartiert ist gerade Fiesta, das heisst unsere Angestellten arbeiten nur dort wo es sie wirklich 
braucht, unser Beitrag an die Leute, denn sie arbeiten wirklich viel und lange wenn wir Gäste 
haben. 

Tja und Mitte Dezember heisst Abschied nehmen. Die neuen Manager aus Finnland kommen 
tatsächlich und wir packen mal wieder unsere Koffer. Das Projekt des eigenen Resorts haben wir 
zwar noch nicht begraben, aber zumindest mal auf Eis gelegt. Alles komplizierter als wir eh schon 
wussten, Geld ist auch ein Thema und so weiter und so fort. 
Zur Zeit verhandeln wir gerade mit ein paar anderen Resort aus Bohol und Malapascua hier auf den 
Philippinen, ich denke ein schönes Plätzchen werden wir wie immer finden und mal wieder in 
einem neuen Tauchgebiet unter Wasser gehen, kann nicht schaden. 
Vorallem jetzt wo ich einen neuen Tauchanzug habe und nicht mehr schon anch 20 Minuten 
Erfrierungserscheinungen habe und dazu auch noch ein Wing-BCD ergattert habe :-)))) 
Für die Nichttaucher unter euch: http://en.wikipedia.org/wiki/Backplate_and_wing Meine neue 
Kamera kommt wegen des Zeitmangels leider noch nicht so oft in Einsatz (unter Wasser ja sowieso 
nicht da noch kein Gehäuse), aber dennoch hat es neue Fotos auf www.weiterresien.ch mit denen 
ihr euch den Alltag im Büro vielleicht etwas verkürzen könnt. 

Wir wünschen euch einen wunderbaren Herbst, ein schönes Wochenende und hoffen, mal wieder 
eure News lesen zu dürfen. 

Liebe Grüsse CaMi 
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