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Betreff: Büffeln

Hallo ihr Lieben

Nachdem ich nun seit eineinhalb Wochen entweder am Lernen oder Tauchen bin,
gönne ich mir heute einen freien Tag! Mischa hat mich abgelöst mit dem
Lernen, da er morgen den Rescue Tauchkurs beginnt.
Gestern war ich wieder tauchen, mit einem Longtail Boot sind wir in der Nähe
von Ranong zu einer kleinen Insel (Koh Kangkhao ) getuckert um von dort aus
2 Tauchgänge zu machen. Herrliche Sicht hatten wir unter Wasser: ca. 1m
Sichtweite. Das hat meinen Dive Instructor aber nicht daran gehindert ein
Seepferdchen zu finden. Er liebt diese Viecher und hat sich vor Freude
deshalb fast in den Anzug gepinkelt.
Ich muss sagen, tauchen macht Spass, die Tierchen sind von lustig bis
sensationell aber das Fieber hat mich noch nicht so gepackt,dass ich nach
dem Tauchgang Freudensprünge machen würde.
Gut meine bisherigen Tauchgänge waren jetzt auch nicht gerade der Bringer,
entweder fütterte ich vorher die Fische oder wie gestern, war ich im
Wasser,alles angezogen und mein Instructor entscheidet, falscher Platz,
alles abziehen, rein ins Boot weiter fahren; hätte ihn fast sein Leben
gekostet, so sauer war ich!
Neben dem Tauchen erleben wir aber auch eine Menge: 
- Mischa wurde gestern von einer ca. 1cm grossen Eidechse "angegriffen"
- vor 2 Tagen haben wir super mega teuer für 10.- zusammen Thai Tischgrill
gegessen: "A PIG GRILLES THE BUFFET DINNER" war das Motto des Restaurants
und die Bedienung erklärte Mischa auf die Frage was das eine für Fleisch
sei: "Thats Piss"
- hier im Office der Tauchschule hat es ein "Beeri", eine junge Thaifrau
(jedes Geschäft muss pro falang mindestens 5 Thais anstellen), sie ist sehr
höfflich, lächelt immer und ist anscheinend sehr bemüht, leider hört sie
(wie im übrigen auch der Rest der Thais) immer nur die erste Hälfte eines
Satzes und reagiert dann (halt eben meistens falsch oder unvollständig),
deshalb wurde sie heute entlassen :-(
- der Koch vom letzten Bootsausflug kam vor ein paar Tagen ins Office und
hat uns zum Mittagessen mitgenommen, anschliessend durften wir noch zu ihm
nach Hause wo er mir eine Muschel und einen Muschelaschenbecher geschenkt
hat (ich glaube ich bin ihm ans Herz gewachsen)
- dann häutet sich Mischa aus welchen Gründen auch immer an seinem
Ellenbogen, sehr zur Freude der Ameisen bei uns zu Hause, völlig mühsam
schleppen sie die Hautfetzen die Wände hoch (nur solange bis ich die
getrockneten Bananen offen liegen gelassen habe --> Festmahl)

Tja, mehr weiss ich gerade nicht, auch frage ich mich, ob euch dies
überhaupt interessiert...

Ganz liebe Grüsse aus Ranong

Carmen


