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Betreff: Wer ist Ronny?

Liebe Freunde

Heute morgen sind wir in Bali gelandet und haben uns ein tolles Hotel ausgesucht. Wir 
mussten heute um vier Uhr aufstehen, damit wir um 6.45 den Flieger erwischten, aber sonst 
war der Tag perfekt: Der Flug war angenehm, noch bevor wir das Gepäck ab dem Rollband 
geholt hatten, hatten wir bereits das Hotel ausgedealt und die Versprechungen, was das Hotel 
und die Lage anbelangt, waren nicht leer. Die Internetverbindung ist hier wesentlich besser, 
aber zum Telefonieren reicht es leider aber immer noch nicht. Der erste Strandspaziergang im 
Surferparadies "Kuta" war lustig und heute Abend erkunden wir das ganze noch bei Nacht.
Aber eben: Wer ist Ronny?
Seit vorgestern haben wir einen neuen Freund. Als wir unser Handy-Kredit in einem 
Supermarkt aufgeladen hatten, mussten wir unsere Telefonnummer angeben, damit die uns 
den Betrag auf unser Handy aufladen konnten. Keine 20 Minuten später hatten wir einen 
Anruf und ein SMS von einem Unbekannten. Er hat sich erkundigt, wie es uns in Manado 
gefällt, was wir von den Leuten halten würden und so weiter. Ich habe ihm dann 
zurückgeschrieben, mit der Entschuldigung, ich könne seine Nummer nicht zuordnen. Er hat 
sich dann als Ronny ausgewiesen und gefragt, ob er unser Freund sein dürfe. Ok, in der 
Schweiz hätte ihn das den Job gekostet, aber was solls... Die Leute hier sind so aufgeregt, 
wenn sie ein "Bulet" (Westeuropäer) sehen und möchten unbedingt ins Gespräch kommen. 
Einerseits, um ihre hundert Fragen beantwortet zu erhalten und andererseits, um ihre paar 
englischen Worte anwenden zu können.
Schlussendlich haben wir ihn dann gestern Abend zu einem Orangensaft im Hotel eingeladen. 
Er war völlig ausser sich vor Staunen und Freude. Am Ende des Abends habe ich dann noch 
gewettet, wer denn das Eröffnungsspiel der EM gewinnen würde: Ich natürlich für die 
Schweiz, er für Tschechien. Der Einsatz ist auch noch gelungen: Wenn er verliert lädt er mir 
20000 Rupia auf mein Handy (CHF 2.-) und wenn ich verliere, sende ich ihm ein paar Schuhe 
(auch nicht viel teurer...). Ronny wird nun also Teil meines Tages sein, denn er schreibt 
viiiiiele SMS :-)
Wir werden uns bald wieder melden und sagen: Hopp Schwytz!

Mischa und Carmen


