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Liebe Freunde

Nun sind wir seit etwas mehr als einer Woche in Miri und ziehen mal eine erste
Bilanz: 
- wir haben ein fahrbares Gefährt
- wir haben ein Dach über dem Kopf
- wir haben eine Stammbeiz
- wir kennen das eine oder andere Gesicht, zum Teil mit Namen
- wir wissen, wo man am günstigsten Wasser kaufen kann
- ich habe ein neues Kopfkissen
- wir planen die nächsten Tauchgänge (zuerst Miri, dann evtl. Sabah und/oder
Sipadan)
- wir gehen in die Ferien (22.6.-1.7. Bali) um Rebecca zu treffen und Secret Bay zu tauchen
- wir bekommen am Samstag Besuch von Flo (Mischas Programmierer)
- wir haben ASTRO (TV) und somit viele spannende Sendungen
- bald - so hoffen wir zumindest - haben wir auch unser eigenes WIFI und können wieder 
einmal euren Stimmen per Telefon lauschen

FINAL CONCLUSION: Es gefällt uns sehr gut hier und wir fühlen uns pudelwohl!

Seid lieb gegrüsst!
Carmen und Mischa

P.S. Neue Fotos von unserer Umgebung ab sofort auf www.weiterreisen.ch

Dear friends

Since more than a week we are now in Miri, it´s time to draw a temporary
balance:

- we have a mobile unit
- we have a roof over our head
- we have a favourite pub
- we already know many faces, some even with name
- we know where to buy water cheapest
- I have a new pillow
- we are about to plan the next dives (first Miri, then Sabah and/or Sipadan)
- we go on vacation to Bali (22.6.-1.7.) to meet Rebecca and dive Secret Bay
- since yesterday we have ASTRA (TV) means a lot of interesting programms
- saturday we will have the first guest. Flo, Mischas porgrammer
- soon - at least we hope so - we will have our own WIFI, then we can listen to your voices on 
the phone again

FINAL CONCLUSION: We really like it here and we feel comfortable!

Hugs, Carmen and Mischa

P.S. New pictures from our surrounding now on www.weiterreisen.ch
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