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Betreff: Ahhh, du wolltest auch Hosen!?

Ja ich weiss, momentan erleben wir eine Menge! Komme kaum nach mit Schreiben...

Also dann mal der Reihe nach:

Gestern hatten wir unser Fondue Essen in den thailändischen Bergen. Nachdem wir 
entschieden haben, wer dabei sein wird, mussten wir vorgestern nur noch einen passenden Ort 
finden. Man hat dann beschlossen, es bei Hannes zu machen. Ein Deutscher, der "in den 
Bergen" ein nettes Anwesen hat und sehr entspannt drauf ist. Seine thailändische Freundin 
war auch begeistert, vorallem weil sie von ihrem Schweizer Ex-Freund noch Fondue Gabeln 
habe.
Wir bringen das Fondue, Preben den Wein und das selbst gebackene Brot, inklusive neu 
gekauften "Caglons" und die anderen Bier.

Als wir wie abgemacht um 18:30 bei Hannes aufgekreuzt sind, sah dieser ein wenig 
verschlafen aus...was wir denn hier machen würden?! Na wir haben hier das Fondue Essen, 
kannst du dich nicht mehr erinnern, das haben wir doch gestern Abend besprochen...er weiss 
nichts mehr, aber das sei auch nicht das erste Mal, dass er eine Party bei sich vergessen 
würde. Alles kein Problem, nur dass jetzt halt seine Freundin im Stadthaus sei (mit den 
Gabeln). Also ruft man sie an. Was auf wenig Freude ihrerseits stösst, da sie, wie jeden 
Abend, gerade dabei ist die Königsshow am TV zuschauen und danach kommt schliesslich 
noch "Opra"...so gegen 22:00 Uhr könne sie kommen. Super, wir haben ja auch gar keinen 
Hunger! Wir entschieden dann, normale Gabeln zu nehmen und haben begonnen. Hannes hat 
sie dann noch ca. 3 Mal angerufen und so ca. folgendes in einer sehr monotonen und 
gelassenen Stimmlage gemeint:
"But Tiger, we are having a party right here, right now." Wir haben Tränen gelacht, ihr könnt 
es euch nicht vorstellen.

Das Fondue fand extremen Anklang, auch bei den Thais, sodass wir dann auch noch eine 
zweite Runde eingelegt haben.

Für meinen Körper war das Ganze zuviel des Guten, kurz nach dem Essen bin ich im Stuhl 
sitzend eingeschlafen und zu Hause habe ich das Fondue wieder an die frische Luft 
gelassen...:-)

Aber es war ein herrlicher Abend! Danke Mami!!!!!!!!!!

Preben (hat für ein Jahr in der Schweiz als Zimmermann gearbeitet) hat sich einen Spass 
daraus gemacht, wie wir Schweizer zu reden: TöffLI, MüsLI, HüsLI etc., dies aber auf 
Englisch und thailändisch; Möglicher Satz wäre also
gewesen:
"Can I have another beerLI."
Oder
"Mai bpen raiLI"

Heute war ja dann eigentlich auch der grosse Tag für Mischa und seinen Anzug...eigentlich! 
Als wir vorher da waren, bekam er nur das Jacket zum Anprobieren. Ok, sieht schön aus, aber 
die Ärmel sind gar kurz und der Rest ist etwas zu gross...kurze Diskussion unter den 
Schneider Ladys, bis man entschieden hat, es ist ja auch das falsche Jacket! Grööööölllll! 

http://besprochen...er
http://...so


Also rein ins neue um festzustellen, dass die Ärmel nun länger sind, der Rest aber noch 
grösser als beim Ersten...kein Problem. Neu abstecken und gut ist. Aber das Hemd? Und die 
Hosen? Ja das Hemd sei morgen fertig. Aber welche Hosen?
Wolltest du Hosen? Ja eigentlich schon. Ok, die sind morgen auch fertig...wir werden sehen! 

Was unsere Pläne für die Zukunft angeht gibt es einen kleinen
Hoffnungsschimmer: Ein Tauchzenter von Indonesien zeigt Interesse an uns, momentan 
scheitern wir aber daran, dass deren Mailbox überfüllt ist und somit unsere Bewerbung nicht 
ankommt. Amazing Asia!

Ich wurde gefragt, was denn meine Pläne für die Zukunft seien: eigentlich plane ich den 
Divemaster auf Indonesien zu machen, damit ich dann in der nächsten Saison auch hier 
arbeiten kann. Zudem habe ich den Plan im Kopf, den Jungs hier im Office Englisch 
beizubringen. Dringend nötig. 
Mein Plan würde dann etwa so aussehen:
- 1 Stunde am Tag
- Hausaufgaben freiwillig (da sie die eh nicht machen)
- ihr Boss übernimmt 2/3 der Kosten
- sie bezahlen 1/3
- das Ganze kostet keine Ahnung...nicht viel, aber etwas, damit es einen Wert hat
- kaum Grammatik, vorallem Wortschatz mit Beispielsätzen, Fragen und möglichen 
Antworten welche ihnen im Tauchgeschäft und mit Touristen helfen

Falls jemand Anregungen oder Ideen hat betreff dieses Plans, würde mich das sehr freuen!

So, nun versuchen wir ein paar Videos zu convertieren, damit wir auch solches auf die 
Homepage werfen können....

Seid lieb gegrüsst und seid lieb zueinander

Carmen & Mischa


