
23.4.2011
Betreff: Philippinen-Cebu-Moalboal-Blue Orchid

Sorry there is no english version. Reason: At the moment we are working almost 14 hours per day  
and are simply to tired. But use google translater :-) 

Liebe Freunde 

Nun sind wir seit 5 vollen Tagen am neuen Ort: Moalboal auf Cebu. 
Mitten in der Nacht angekommen (alles hat reibungslos geklappt, vor allem werde ich ab sofort nur 
noch Business Klasse fliegen), haben wir gleich am nächsten Morgen um 8 Uhr "unsere" 
Angestellten kennen und lieben gelernt. 
Seit mehreren Wochen haben sie (um die 14 Philippinos) das Resort ohne Chef oder Manager 
geleitet und es hat funktioniert, das sagt schon alles :-) Die meisten sprechen gutes bis sehr gutes 
Englisch, alle sind super lieb und alle sind (zumindest bis jetzt) super fleissig. Ziemlich gegenteilig 
zu Ranong. 
Für uns etwas gewöhnungsbedürftig ist es, mit Mam und Sir angesprochen zu werden, genau so 
versuchen wir ihnen klar zu machen, dass sie nicht jeden Tag unser Bungalow sauber machen 
müssen. 

Das Resort ist eine Perle, das Wetter ist angenehm und das Essen wird uns das Abnehmen nicht 
erleichtern. 
Nicht ganz europäischen Vorstellungen entspricht unser kleiner Zoo: 2 Hornbills, 2 weisse Kakadus, 
ein Affe, ein Varan und eine Fishcat= kleiner Gepard oder eine Art Ozelot. Natürlich alles in 
Käfigen oder angebunden..... 

Leider sind wir ziemlich ab vom Schuss: nächster Bankomat->1 Stunde Autofahrt, nächste 
Einkaufsmöglichkeit->20 Minuten Autofahrt, Cebu City->2-3 Stunden Autofahrt. Dafür ist es ruhig 
und nicht touristisch. 

Gleich am zweiten Tag hat Mischa den ersten Tauchkurs begonnen und gestern haben wir den 
ersten Tauchgang im Meer gemacht. Raus zur Schnorchelplattform schwimmen und runter gehts :-) 
Etwas frisch die Temperatur aber das Gebiet ist sehr viel versprechend. 

Gestern gings das erste Mal mit dem eigenen Boot raus für 2 Tauchgänge. Das Boot musste zwar 
zuerst noch ins Wasser, aber 10 starke Männer haben das erfolgreich geschafft. 

Am Abend dann die erste Carmen Panik, als ich versucht habe einen mittelgrossen Ghekko aus 
einem der Gästezimmer zu befördern.....lange hin und her gescheucht, dann endlich erwischt bis er 
sich an meinem Mittelfinger fest gebissen hat, ich wild mit meiner Hand gefuchtelt habe (vorerst 
ohne Erfolg) und er dann irgendwann auf den Boden geklatscht ist. Ich verletzt, er verletzt, aber 
beide haben überlebt :-) 

Heute dann das Tauch Highlight: Pescador Insel. 
Grundsätzlich müssen wir sagen, Korallen in so guter Kondition haben wir noch nirgends anders 
gesehen. Menschengrosse (oder noch grössere) Seafans, Korallen in allen erdenklichen Farben. 
Aber auch das Marine Leben steht nicht hinten an: Fische in allen Varianten und Grössen, 
Kleinzeugs für Carmen wie Schnecken und Krabben, auf dem ersten Tauchgang vom Boot hatten 
wir 5 !!!!!! Schildis. Ich glaube die ganze letzte Saison in Thailand haben wir insgesamt 5 
gesehen ;-) 

Wir stehen in Skype Kontakt zum Besitzer aber so wie es aussieht, werden wir ihn nicht vor August 



persönlich kennen lernen...volles Vertrauen in die Schweizer :-) 

Momentan sind wir komplett ausgebucht (10 Räume), die Gäste bunt gemischt (relativ viele Expads 
aus Hongkong und Korea). 

Sobald wir uns richtig eingelebt haben und sich alles eingespielt hat, werden wir mehr schreiben 
und vor allem Fotos machen und hoch laden. 

Wenn ihr uns eine SMS schicken wollt oder in Notfällen anrufen müsst, hier unsere philippinischen 
Handy Nummern: 
Mischa: 
+639292731128 
Carmen: 
+639496144217 

Jetzt wird noch ein bisschen mit den noch nicht schlafenden Gästen geplaudert und dann gehts ab 
ins sehr bequeme Bett! 

Seid lieb gegrüsst und geniesst das lange Weekend! 
Happy Lapin 
Carmen und Mischa 


