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Liebe Freunde und Familie

Am 15.9.2011 haben wir das letzte Lebenszeichen von uns gegeben....fast 2 Monate ist das nun her. 
Was haben wir in der Zwischenzeit gemacht, mögt ihr euch fragen!?
Ich denke wir können ohne zu übertreiben sagen, dass wir durchgearbeitet haben. In der 
prognostizierten Nebensaison war "unser" Resort ausgebucht, und dann auch noch mit vielen 
Tauchern.
Morgens um 6 gings los mit Tauchflaschen Bestellung und abends um 11 hat es mit Einkaufsliste 
schreiben aufgehört. Dazwischen lagen 2-4 Tauchgänge, Gäste Betreuung, Mitarbeiter, Abrechnen, 
Einkaufen, Emails beantworten, Tauchgänge planen, Kurse geben, Tauchgänge besprechen, 
Buchhaltung up to date halten........

Unser Privatleben war mehr oder weniger nicht mehr existent, aber nun sieht es so aus, also ob es 
ruhiger wird!

Nebenbei mussten wir ja auch noch einen neuen Job ab mitte Dezember finden, da am 5.12. das 
neue Manager Paar ankommt und wir dann die Übergabe machen.
Wir haben einen Job gefunden und sind sehr gespannt, was auf uns zu kommt:
Flower Beach Resort: http://www.flower-beach.com/ auf Bohol: http://en.wikipedia.org/wiki/Bohol, 
http://www.bohol.ph/
andere Seite von Cebu, Schokoladenhügel: http://en.wikipedia.org/wiki/Chocolate_Hills Tarsiere: 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bohol.tarsier_jtlimphoto.JPG

Wir werden als Tauch center Manager anfangen, und evtl. später, wenn alles klappt auch noch in 
das Resort Management einsteigen. Aber ganz ehrlich, wir freuen uns darauf, mal wieder nur für 
ETWAS verantwortlich sein zu müssen.

Die letzten Wochen hier waren zwar super geil, wir haben viel gelernt, und gemerkt (einmal mehr) 
was für ein gut funktionierendes Paar wir zusammen sind, wie sehr wir uns ergänzen, aber die 
Wochen haben an unseren Reserven genagt und energietechnisch sind wir am Limit angekommen.
Jetzt heisst es noch, unsere beiden Divemaster Studenten fertig ausbilden, die letzten Reparaturen 
vor der Hochsaison beenden und das Resort so gut wie möglich auszustatten, damit die neuen 
Manager einen angenehmen Start haben.

Langfristiges Ziel (ja das gibt es bei uns) ist es, auf Bohol zufrieden zu sein, und in der Nebensaison 
(irgendwann in euren offziellen Sommermonaten) für mind. 1-2 Monate nach Hause zu kommen.

Wer es nicht so lange aushält, ohne uns oder ohne zu tauchen - wie Mirjam zum Beispiel - ist 
jederzeit gerne willkommen bei uns. Schreibt uns einfach eine Email oder ruft an, und wir helfen 
euch mit der Organisation eures Urlaubes.

So, nun geht's ab ins Bett, morgen ist auch wieder ein Tag.

Liebe Grüsse
Carmen und Mischa 
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