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Hallo meine Lieben

In weniger als 24 Stunden befinde ich mich auf dem Weg von Brisbane via 
Singapore nach Phuket. Mein Australien Abenteuer ist zu Ende und ich ziehe 
BIlanz.

Ich bin der festen Ueberzeugung, dass diese 7 Wochen wichtig waren fuer 
mich, damit ich herausfinden kann, was ich will und wo ich hingehoere, zu 
wem ich gehoere. Ich haette dies sicherlich etwas billiger haben koennen, 
aber auf diesem Weg habe ich einmal mehr ganz viele Abenteuer erlebt, 
schoene Dinge gesehen, viel dazu gelernt und neue Menschen kennen gelernt. 
Von einigen weiss ich nicht einmal die Namen oder habe sie schon wieder 
vergessen, bei anderen bin ich mir sicher, immer auf eine offene Tuer zu 
stossen.

Egal was ich wo gemacht habe und mit wem, ich habe mich leider nie wirklich 
zu Hause gefuehlt. Je laenger je mehr wurde ich des Reisens muede und habe 
keine grossen Anstrengungen mehr gemacht, neue Leute kennen zu lernen oder 
tiefgruendige Konversationen zu fuehren. 

Ich freue mich darauf, nicht mehr aus dem Koffer zu leben, wieder asiatisch 
essen zu koennen, mich nicht mehr an die Verkehrsregeln halten zu muessen, 
rauchen zu koennen wo ich moechte, ich freue mich sogar auf den Instant 
Kaffee, einfach weil ich dann keine 4-5 Dollar mehr bezahlen muss.

Trotz all dem war meine Zeit in Australien ein Erlebnis:
- das Tauchen am Grossen Barrier Riff war unbeschreiblich eindruecklich 
(abgesehen vom Fuettern der Haie, was mir mehr als gegen den Strich 
gegangen ist)
- die Bruecke in Brisbane zu besteigen hat sehr viel Ueberwindung gekostet
- das erste Mal einen Koala zu sehen, geschweige denn im Arm zu halten, war 
ein tolles Gefuehl
- frei herumfliegende Papagei zu meinem Alltag zu zaehlen ist nach wie vor 
komisch
- das Schissen, Rodeo reiten, Lasso werfen, Ziegen zusammen treiben auf der 
Cattle Station im australischen Outback war extrem lustig
- die Partys zusammen mit Tasmaniern, Tauchlehrern, Travellers und 
Australier waren meistens heftig und haetten ein paar Mal fast dazu 
gefuehrt, dass ich meinen Bus verpasse

Seit Mittwoch wohne ich bei Bekannten aus der Schweiz in der Naehe von 
Brisbane und nehme an einem schweizerisch-australischen Familienleben teil, 
was ganz spannend ist. Ab Montag bin ich bis Freitag Morgen in Phuket und 
treffe mich dann mit Mischa in Ranong.

Ich kann mir gut vorstellen, Australien wieder zu besuchen, dann aber mit 
einem eigenen Auto und zusammen mit Misha, denn was sind all die tollen 
Abenteuer wert, wenn man auf allen Fotos alleine ist und die Geschichten 
mit niemandem teilen kann?!

Am 19.10. beginnt die Saison in Ranong mit dem ersten Trip, Mischa und ich 
freuen uns wie kleine Kinder aufeinander und auf Ranong und das Tauchen und 
hoffen, den einen oder die andere von euch vielleicht einmal in Thailand 
bewirten zu duerfen.

In Liebe, Carmen


