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Betreff: Visa Run

Sali zämme

Hütt hänn mir unsere erste, und für Thailand wohrschienlig au letschtä, Visa
Run uf Myanmar gmacht. Es git 3 Möglichkeite dä zmache:
- Organisiert überä s'Gesthouse Kiwi Orchid; Kostepunkt 900 Baht (ca. 30.-)
- Organisiert vomenä Edel Hotel/Club uss; Kostepunkt 800 Baht
- oder eifach goh und luege was passiert: unseri Wahl 

Do dr Lagebricht:
Mir sinn gmietlig im Kiwi go zmorge ässe (wie mirs fascht immer mache, dorum
kenne mir d Bsitzerä au scho rächt guet) und hänn näbebi erwähnt, as mir hüt
ellaige dr Visa Run mache: Dodrufabe hänn mir vo dr Jai (Bsitzerä) d
Telefonnummerä vomenä Typ bikoh wo uns billig mit em Longtailboat überä uf
Myanmar fahre würdi. Normal zahlt me zwüsche 100-200 Baht pro Person pro
Wäg. 
Zerscht gohts aber ab uf d Immigration in Ranong, go dr Ussreisestämpel
hole. Denn kämpfsch di dur die viele Longtail Fahrer wo di alli wänn überä
bringe. Mir hänn denn däm Typ aglüte und afoh warte. Är kämi grad...
Mini Tattoos sind derwiel vo allne Siete bewunderet worde und tatsächlich,
nach ca. 10 Minute isch dä Typ do gstande und het nach de Kopie gfrogt. Was
für Kopie???? Mir hänn Dollars, d Päss, Bestächigszigis und Passföteli (öb
mir die bruche weiss i allerdings nid). Was für Kopie? Dr Petrus het vorerä
Wuche dr Run gmacht und keini Passkopie brucht. Ok, die Wuche wänn sie in
Myanmar Kopie. Also Päss abgäh, dä Typ rennt drfoh (scho chli komischs
Gfühl) kunnt aber subito wieder zrugg, mit de Päss und de Kopie. Denn het är
uns s Böötli zeigt, wo mir sölle iestige. Das hänn mir gmacht. 
Ihr miend euch zu däm Bricht unbedingt die neuste Föteli aluege. Es isch e
Erläbnis für sich gsi.
Denn gohts ab, dr Lärm bringt di fascht umm, aber zum Glück hani mini
Ohrstöpsel vom Flugi drbi kha.
Zerscht nämme sie dini Päss und gönn nomol (scho uf See) in e Büro, kömme
wieder zrugg, gänn dr d Päss wieder und denn gohts wieter.
In Myanmar akoh muesch wieder uf d Immigration, dr Pass zeige, 10 Dollar
zahle (uf kei fall e verrumpfleti oder beschädigti Note) und scho hesch dr
Stämpel. Iereise und Ussreisestämpel in eim Schlag. 
Mir hänn uns denn e Guide gno und e chli ummefiere loh, isch no praktisch
sunscht wirsch nämlig die ganzi Zyt aquatscht und d Schatte verfolge di. Mir
sinn zum Tämpel uffe, chli in die kleine Lädeli go ieneschneugge (für die
einti oder anderi Person het au öpis usegluegt) und denn sinn mr wieder
zrugg. Mitemä anderä Boot hei nach Ranong. Mit im Boot hänn mr e Schwed kha
wo für Hi- und Ruckreis 400 Baht zahlt het, Mischa und mi het's pro Person
100 Baht kostet :-) Beziehige sinn immer vo Vorteil. 
Zrugg in Ranong gohsch nomol uf d Immigration, schliesslich wottsch jo
wieder iereise und scho wär das Abenteuer au erläbt. Ganz dringend hesch
denn s Bedürfnis nacherä Duschi und vorallem Hunger hänn mir kha.
Umso mehr het sich mi Mage gfreut, woni vom Petrus s SMS bikoh ha, ass em
Büro "Cocookies" uff mi warte. Das sinn kleini rundi Kiechli uss Kokosnuss,
wo sie dien brote. Abegschlunge hani se!



Das wärs wieder gsi mit Triggs und Gäggs Tschau zämme Carmen & Mischa


