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Betreff: Australien Bericht: zweiter und wahrscheinlich auch letzter

Hallo liebe Freunde
Weiter unten könnt ihr Carmens News aus Australien lesen. 
Von mir gibt es nicht all zu viele Neuigkeiten: Ich bin halt hier auf Koh 
Tao und mache diese Ausbildung. Die Insel war noch vor ein paar Jahren 
schön und heute wegen gierigem Bauen und Ausschöpfen der letzten Ressourcen 
am Kaputtgehen. Aber so ist das halt mit dem Tourismus.
Am 16. Oktober habe ich's hinter mir und gehe zum Tauchsaisonstart nach 
Ranong, wo ich meine Carmen wieder sehe, das Tauchen noch gut und die 
Preise halb so hoch sind. 
Liebe Grüsse
Mischa

Hallo meine Lieben

Der Australier wuerde den Betreff dieses Mails wahrscheinlich awesome, 
sweet oder sonst wie nennen...ich sage dazu einfach nur, er ist lang:-) Wie 
geht es mir? Was habe ich gemacht? Was werde ich noch machen? Wo war ich? 
Wo gehe ich noch hin? Wann werde ich Mischa in Ranong treffen?

Viele Fragen, dIe ich relativ schnell und buendig versuche zu beantworten:
-gestartet in Cairns -  in Magnetic Island bei Townsville 4 Tage verbracht, 
einen davon das Yongala Wreck getaucht (war schon beeindruckend)
- dann von Magnetic Island nach AIrlie Beach, 2 Naechte an Land, dann 3 
Tage/2 Naechte auf einem Katamaran (mit Whirlpool an Deck) auf See gewesen 
und 6 Mal getaucht (war leider ueberhaupt nicht beeindruckend), dann noch 
eine Nacht in Airlie Beach
- von Airlie Beach nach Kroombit ins Outback, dort einen Abend, eine Nacht 
und einen Morgen verbracht (der Morgen war sensationell mega cool)
- von Kroombit nach Harvey Bay
- Mittwoch bis Freitag Fraser Island erkundet (4x4 selbstfahrende Tour mit
Campen)

Was habe ich alles gemacht, gesehen, erlebt:
- zum ersten Mal beim Tauchen Wale gehoert
- fast eine halbe Stunde einen Delphin beim Fische Jagen neben dem Boot 
beobachtet
- ein Jazz Festival besucht (schon das Dritte in diesem Jahr)
- auf einer Fairy Tail Party gewesen (mit Marry Poppins in maennlciher 
Ausgabe getanzt)
- Rodeo geritten (mechanisches - 8 Sekunden drauf geblieben)
- Peitsche schlagen gelernt (AUA)
- Lasso werfen gelernt um anschliessend Ziegen zu fangen (IHA)
- dann ¨Tonplatten¨ geschossen (aber nicht getroffen)
- 2 Stunden auf dem Ruecken von Bonny meinem Pferd gesessen um die Ziegen 
von einer Weide auf die naechste zu treiben (abgemacht war Schrittempo, nur 
leider hat das meinem Pferd niemand gesagt...hihihi, war super genial)
- Wale beobachtet (4 stuendige Bootsfahrt =  super genial)

Was habe ich noch vor:
- eine Nacht in Harvery Bay, anschliessend eine Nacht in Rainbow Beach
- in Noosa einen Kollegen (von der Westkueste ) besuchen (1-4 Naechte, je 
nach Busverbindung)
- in Brisbane evtl. nochmals tauchen aber ganz sicher mein Visum fuer 
Thailand abholen

Wen habe ich kennen gelernt:
- ganz viele unterschiedliche Menschen - im Bus viele junge Englaender die 
mir sehr auf die Nerven gehen - ansonsten sehr interessante Menschen wie 
zum Beispiel einen Tasmanischen Segler, einen professionellen Poker Spieler 



aus York oder einen australischen Helikopter Piloten....die Liste ist nicht 
endlos aber lange.

Ich geniesse meine Zeit hier mittlerweilen fast schon :-), nein im Ernst, 
es geht mir gut und ich erlebe sehr viele tolle Dinge, aber nach wie vor 
ist es nicht ein zu Hause fuehlen und ich freue mich sehr auf den Moment, 
wo meine Fuesse wieder asiatischen Boden zu spuehren bekommen.
Natuerlich vorallem, weil ich dann endlich wieder bei Mischa bin!!!!

Wann das sein wird, weiss ich noch nicht genau, wenn alles planmaessig 
verlaeuft irgendwann um den 17.Oktober...aber eben das mit dem Planen ist 
nicht immer einfach, auch hier in Australien klappt es nicht immer wie man 
sich das wuenscht.

Es tat gut, alleine zu sein und nachdenken zu koennen, denn mir ist klar 
geworden was ich will, mit wem und wo! Es war ein teurer 
Gedankenspaziergang aber ich weiss, dass er sich in jeder Hinsicht gelohnt 
hat.

Ich hoffe, euch geht es allen gut und ihr geniesst schoene Herbsttage?!
Es kann sein, dass ich mich erst wieder per Newsletter melde, wenn ich in 
Ranong angekommen bin.

Fuehlt euch umarmt
Carmen


