
12.6.2011
Betreff: Das Cogongras Drama

Unsere Gebäude haben als Dach keine Ziegel oder Blech sondern Cogongras:
Wie es genau angebaut, abgebaut, getrocknet und verarbeitet wird ist mir nicht 
bekannt, Fakt ist, dass es in getrocknetem Zustand, gebündelt (keine Ahnung 
wieviele einzelne Stängel in einem Bünel sind) zu Stücken verkauft wird. Ein 
solches Bündel-Stück kostet normalerweise 5.50 Pesos, ca. 10 Rappen. Dula 
verkauft es übrigens zum doppelten Preis :-)
Ein solches Cogongras Dach hält etwa 7-10 Jahre.
Nun mussten (müssen) wir einen Teil des Daches von einem unserer Gebäude 
erneuern. Viel Arbeit für unsere 5 Bauarbeiter, denn man kann nicht einach nur 
altes Gras weg und neues Gras drauf machen. Holzbalken müssen erneuert 
werden, das Ganze muss gebunden werden und miteinander verknüpft werden und 
so weiter und so fort.
Also am 2.5.2011 wurden 1500 Bündel geliefert und sofort verarbeitet. Dies hat 
aber leider nicht gereicht und wir haben vor 2 Wochen weitere 1000 Bündel 
bestellt. Das heisst, man hat es Edgar, dem Assistant Manager angeblich gesagt 
(letzte Woche Mittwoch) doch eben nur, das man es braucht und nicht das er es 
bestellen soll. Als dann letzten Samstag immer noch nichts da war, hat man Mischa 
und mich darauf angesprochen und wir haben die Augen verdreht und Edgar den 
Bestellauftrag gegeben. Der Lieferant hat versprochen, dass die 1000 Bündel am 
Montag da sind.....nix ist gekommen. Edgar hat nachgefragt und dann hiess es, er 
habe gar nicht so viel an Lager und würde mal bringen was er hat: 200 Bündel. 
Dann kamen am Mittwoch weitere 400 Bündel doch leider waren davon 67 schon 
so alt, dass wir sie gar nicht mehr brauchen können. Edgar hat wieder nachgefragt 
(immer erst auf mein Drängen hin) und dann hiess es, ja die verbleibenden Bündel 
müssen zuerst noch trocknen, aber „maybe“ würden sie am Sonntag – also heute – 
geliefert werden. Heute kamen dann 200 neue Bündel und die 67 alten wurden 
mitgenommen.
Wer hat mitgerechnet? Uns fehlen also immer noch 267 Bündel Cogongras. Das 
Ganze ist deshalb so ärgerlich, weil es sich um das Dachteil über der Honeymoon 
Suite handelt und wir erstens schon die ganze Suite geflutet hatten, da kein Dach 
und Regen nicht zusammen passen und zweitens ab nächsten Dienstag einen 
Gast in dem Zimmer haben und da sollte halt eben alles fertig sein. Wir werden 
sehen :-)

16.8.2011
Unterdessen wurden die restlichen 267 Stück geliefert und der gute Herr aus der 
Honeymoon Suite ist nicht aufgetaucht :-)


