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Betreff: ich bin dann mal weg -  I am gone for a while

Hallo zusammen 

Nachdem wir gestern von unserem wahrscheinlich letzten Burma Trip zurueck 
gekommen sind - Fotos sind online - gehe ich heute Abend mit dem Nachtbus nach 
Bangkok und fliege morgen MIttag nach Chiang Mai, wo ich meinen besten Freund 
Dario treffen werde. Gemeinsam werden wir 5 Tage im Norden verbringen, bevor ich 
am 17. 3. wieder per Flugi und Bus nach Ranong und zurueck zu Mischa gehe. Dario 
wird nach Phuket fliegen, dort seine Freundin abholen und dann mit dem Auto am 
19. zu uns nach Ranong kommen, damit wir alle 4 zusammen noch ein paar Tage 
verbringen koennen. Ich freue mich sehr, erstens natuerlich Dario zu sehen und 
zweitens, mal wieder etwas Touris zu spielen. Wieviele Trips wir danach noch 
haben, steht wie immer in den Sternen...aber das sind wir uns ja mittlerweilen 
gewohnt :-) Wir sind gluecklich und gefraeesig wie Hamster und freuen uns mit 
jedem Tag mehr auf euch und die Heimat. 

Bis dann mal wieder 

Carmen 

--------------------------------------------------------------------------------

Hey there 

After we came back from the probably last Burma trip yesterday, I will take the 
night bus to Bangkok this evening and fly to Chiang Mai tomorrow afternoon to 
meet my bestfriend Dario. We will spend 5 days together up in the north before I 
will travel back to Ranong and Mischa on the 17th of march. Dario will meet his 
girlfriend in Phuket and come up to Ranong on the 19th so we can spent all the 
four of us some days together. I am looking forward, first to meet Dario and 
second to play Tourist again.How many trips we have after, is written in the 
stars, as usual, but we are used to it :-) We are happy and well nurtured and 
with every passing day, we are looking more forward to see you and be back home. 

See you 

Carmen 


