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Betreff: Lagebericht zum Ersten

Liebe Freunde

Nach 3 tollen Wochen in der Schweiz, einigen Tränen beim Abschied, 3 Kilo mehr 
auf den Hüften und vielen schönen Momenten im Gedächtnis sind wir am Freitag 
Nachmittag in Safaga angekommen.

Nun haben wir den zweiten Arbeitstag vorbei und wir können eine erste Bilanz 
ziehen:
- die Reise war ganz ok
- das Ankommen bei warmen 33 Grad sehr angenehm
- Allah der Fahrer hat auf uns gewartet und sogleich in Hurghada für Handykarte 
und Internetstick gesorgt
- in der Tauchbasis wurden wir herzlich willkommen geheissen
- unsere 3 Zimmerwohnung ist super genial, noch ein paar Kleinigkeiten (wie 
Kopfkissen) und dann fühlen wir uns pudelwohl
- das erste Abendessen war ganz lecker
- der erste Arbeitstag mit unseren ersten 2 Tauchgängen war erfolgreich: wir 
sind nur fast erfroren und haben doch auch ein paar wenige Fische gesehen
- das zweite Abendessen war auch wieder fein
- der zweite Arbeitstag (diesmal in getrennten Arbeitsfeldern) war genau so gut 
wie der erste, wenn auch komplett anders: Mischa hat einen Tauchgang am Hausriff 
gemacht und ich habe mich um 17 Schnorchler (davon 10 Kinder) auf dem Tagestrip 
gekümmert
- der erste Ausflug mit Lokalbus nach Safaga am Abend und lokaler denn lokalerem 
Abendessen war cool und mega fein

Ungewohnt ist der viele Papierkram in der Basis, dass wir praktisch nur Deutsch 
sprechen und das ich den Ägyptern als Frau auffalle (das war halt in Asien gar 
nicht so), aber wir fühlen uns wohl, herzlich empfangen und vor allem ist es 
warm :-) sorry der musste sein.

Wir sind ausserhalb von Safaga, da gibts eigentlich gar nichts, Safaga selber 
bietet auch nicht viel, also das Tanzbein schwingen wird schwierig, aber das 
sind wir uns ja von Ranong nicht anders gewohnt.

Das Tauchen ist komplett anders als in Thailand, die Korallen sind super schön, 
in sehr gutem Zustand, die Sichtweite ist unbeschreiblich, nur fehlen halt die 
Fische etwas und vor allem das Spezielle, was wir uns von Thailand her gewohnt 
sind. Tja, so ists, und das wird sich (ausser von den Temperaturen her) 
wahrscheinlich auch nicht ändern, nur weil Mischa und Carmen das gerne hätten. 
So haben wir aber auch zumindest nicht den Druck beim Tauchen, immer das noch 
bessere zu finden, denn es gibt es einfach nicht.

Wir schauen, was sich so entwickelt und verändert und bleiben in Kontakt.

Unsere Kontakdaten sind wie folgt:
Plaudereien:
061 303 02 11 (zum CH-Lokaltarif)
Auf Combox reden, wir rufen zurück

Carmen's Handy:
Ägypten: +20169757163
SKYPE:tauchende-carmen
carmen@weiterreisen.ch

Mischa's Handy: 
Ägypten: +20169756313
SKYPE:blattform
mischa@weiterreisen.ch
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Adresse:
Mischa Blattner and Carmen Obrist
Barakuda Diving Center- Lotus Bay
Lotus Bay Beach Resort & Gardens
Safaga, Red Sea
Egypt

gleiche "Regeln" wie immer:
SMS und Notfälle aufs Handy
Lange Plaudereien aufs Festnetz, wenn wir nicht online sind, rufen wir zurück
Briefe, Karten oder grösseres an die Adresse

Wir wünschen euch allen einen tollen Muttertag, fröhliche Cupfeier oder sonstwas
Carmen und Mischa 


