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Betreff: Wer hats erfunden?

Liebe Freunde

Wer hat den Newsletter erfunden? Genau, Carmen  :-)  habt euch wahrscheinlich 
schon gedacht, endlich, sie hat aufgehoert....nix da! Aber gut Ding will 
Weile haben und ich will ja nicht einfach nur irgendwas schreiben, damit 
das "Papier" gefuellt wird. Darum muss ich manchmal einfach ein bisschen 
warten, bis wir wieder was erlebt haben. Und das ist nun der Fall:

Der Burma Trip ueber Silvester: es war super genial, also ich spreche 
natuerlich vom Tauchen! Alles was mein Herz begehrt kam mir vor die Linse und 
dank der netten Kunden, hatte ich auch genuegend Zeit und Ruhe meine 
fotographischen Faehigkeiten etwas zu trainieren. Silvester irgendwo neben 
einem kleinen Felsen in Burma auf dem Boot zu verbringen, zuzuschauen wie die 
Crew eben auf diesen Felsen krakselt um das Feuerwerk abzulassen, war sehr 
speziell. Die grosse Diskussion war kurz nach elf- uns sind schon fast die 
Augen zugefallen - nach welcher Zeit wir jetzt eigentlich feiern. Burma ist 
naemlich eine halbe Stunde hinter Thailand. Jaaa, die Party Tiger unter euch 
sagen jetzt sicher, natuerlich zweimal feiern, die Taucher unter euch wissen 
aber, wie muede man nach 4 Tauchgaengen mehrere Tage hinter einander ist und 
verstehen sicher, dass wir uns fuer Thailandzeit entschieden haben, einfach 
damit wir frueher ins Bett koennen  :-)  Somit waren wir auch am naechsten Tag 
wieder fit um abzutauchen, in diese unbeschreiblich schoene Welt.

2. Burma Trip: geplant waren wieder 7 Tage, mit nur 4 Kunden gings los (und 
hats auch geendet) doch leider 2 Tage zu frueh, der Motor hat ploetzlich 
komische Geraeusche von sich gegeben, kurzzeitig wurden wir von einem anderen 
Tauchboot abgeschleppt, bis die Crew das Problem voruebergehend beheben 
konnte, doch aus Sicherheitsgruenden (nicht immer ist in Burma gerade ein 
anderes Boot in der Naehe) haben wir beschlossen, zurueck in den Hafen zu 
gehen.

Nun waren wir also wieder in Ranong und realisierten, dass der naechste Trip 
fruehstens am 26.1. geht....mehr als 10 Tage warten....Ranong bietet nach wie 
vor keine Moeglichkeiten sich die Zeit spannend zu vertreiben. Und da wir uns 
ja fest vorgenommen haben, dem Alltag aus dem Weg zu gehen, beschlossen wir 
kurzerhand Montag Abend, am naechsten Morgen per Bus und Faehre nach Phi Phi 
Island zu fahren (6 Stunden Bus und etwas mehr als 2 Stunden Faehre). Ein 
Freund von uns, der dort wohnt, hatte auch gerade am Dienstag Geburtstag und 
somit konnten wir ihn ueberraschen.
Phi Phi, die Insel mit THE BEACH von Leonardo di Caprio....grundsaeztlich eine 
sehr schnugglige Insel, keine Motorraeder, viele kleine Gaesslein, viele 
schoene Straende, beeindruckende Felsen, kristallklares Wasser...aber eben 
auch leider viel zu viel Touristen, welche sich abends mit Hilfe von 
Plastikeimern einen hinter die Birne kippen (oder eben mehr als nur einen) 
und zu Bumm Bumm Musik von Bar A oder Drum and Base von Bar B, natuerlich 
gleich neben Bar A oder Techno von Bar C in der Mitte zwischen Bar A und Bar 
B lustig spirituelle Taenze auffuehren. Und genau wegen diesen Touris kostet 
mein Fried Rice nicht wie hier in Ranong 40 Baht sondern um die 100...eine 
schaebige Unterkunft (kaum Platz um sich zu drehen, Salzwasser aus der Dusche 
und stinkendes Wasser aus dem Wasserhahnen, nicht funktionierende 
Wasserpumpen vor dem Fenster, betrunkene Schweden welche um 5 Uhr morgens 
nach Hause kommen und das jedem mitteilen muessen) kostet mindestens 700 Baht 
( 25.-)....das sind wir uns nicht gewohnt und haben immer wieder unsere Muehe 
damit. Dafuer feinen aus der Maschine kommenden Kaffee, englisch sprechende 
Menschen, Pizza oder Pasta....es ist immer etwas positives in jeder 
Situation.
Auf jedenfall, wir sind ja nach wie vor nicht so die Strandlieger, konnten wir 
es nicht lassen, und haben am Freitag 2 lokale Tauchgaenge gemacht. Sehr 
relaxt, haben wir doch nach 5 MInuten unseren Guide verloren  :-)  aber nichts 
spezielles.



Samstag gings dann wieder nach Hause...lange  und heisse Busfahrt, da sie 
wieder einmal mehr Plaetze verkauft haben, als es tatsaechlich gab und somit 
der Gang voellig ueberfuellt war. Die Karaoke CD konnten wir nach 4 Stunden 
auswendig. Danach kamen wir das erste Mal in den Genuss eine thailaendische 
Comedy SHow im Fernsehen zu sehen...ein Erlebnis fuer sich.

Jaaaaa, jetzt sind wir wieder hier. Froh bekannte Gesichter zu sehen, nach 
normalen Preisen zu leben...doch leider nach wie vor ohne Tauchen. Die Saison 
laeuft mehr als schlecht...wahrscheinlich gehts am 5. wieder raus...aber 
sicher ist gar nichts.

Wir sind zufrieden, haben es sehr gut zusammen und das ist denke ich die 
Hauptsache! Und, wir freuen uns auf EUCH!

Liebe Gruesse
Carmen und Mischa


