
13.5.2010
Betreff: Lagebericht zum Zweiten
Hallo mal erst 

Wir sind immer noch in Safaga und hatten heute den 6. Arbeitstag 
in Folge. 
Was hat sich verändert, ergeben, was ist passiert?! 

Ich arbeite seit Montag nicht mehr als Divemaster, das heisst 
nicht mehr ausschliesslich....tja sie haben noch jemanden für das 
Büro gesucht und weil ich nach nur 2 Tauchgängen schon 2 Zehen 
durch Erfrierung verloren habe, habe ich mich spontan für diesen 
Job beworben. Nein, Spass aufs Velo, die Kälte des Wassers hat 
natürlich nur ganz am Rande etwas mit meiner Entscheidung zu tun, 
mich hat halt einfach der Fischreichtum hier sehr enttäuscht, das 
Tagesboot tauchen ist jetzt auch nicht unbedingt das Nonplusultra 
für mich als Safaribootkind und meine Gehirnzellen haben grosse 
Freude daran, mal wieder vor einer Herausforderung zu stehen und 
gebraucht zu werden, muss ich mich doch nun in die Ganze 
Bürokratie, die diversen Computerprogramme und so weiter 
einarbeiten und zusammen mit der Basisleiterin Simone den Laden am 
Laufen halten. Und ich lerne sehr viel dazu, bekomme mit, was 
alles organisiert werden muss, damit überhaupt getaucht wird, 
arbeite eng mit den Kunden (Check-In, Buchungen, Rechnungen..) und 
es macht mir ungeheuren Spass. Wenn Not am  Personal ist, arbeite 
ich auf den Booten als Guide oder an meinen Freitagen oder an den 
Abenden kann ich jederzeit für mich (mit Mischa) tauchen gehen, 
von dem her habe ich das Fünferli und s Weggli :-) Und erst noch 
mehr Lohn :-))))) 

Mischa ist momentan immer auf den Booten. 

Ägypten ist soweit spannend, viel Sand (überall in der Wohnung, in 
vielen Körperöffnungen), das Essen ist super fein, unsere 
ägyptischen Arbeitskollegen sind nett und hilfsbereit, das eine 
oder andere Fettnäpfchen erwische ich immer wieder, habe ich doch 
heute dem Allah (nicht dem Gott) einem unserer Boys gesagt, wenn 
er nach Safaga geht soll er uns doch bitte eine grosse Kiste Bier 
mit Alkohol kaufen...ich glaube ich hätte mich auch nackt 
ausziehen und ihn anspringen können, er hätte mich gleich empört 
angeschaut....aber auch das wird sich legen. 

Wir sind zufrieden und das ist die Hauptsache. Wir hoffen, ihr 
hattet einen schönen und erholsamen Freitag und freuen uns auf 
Eure Geschichten und Reaktionen. 
Fotos hat es auf weiterreisen zwar neue (Singapore und Schweiz) 
aber die Galerie First season in Egypt ist noch leer...wir sind ja 
hier nur am Arbeiten :-( 

Skype funktioniert momentan leider noch nicht, aber wir arbeiten 
daran. 061 3030211 klappt, wir rufen dann abends zurück :-) 

Adeeeeee 
Carmen und Mischa 


