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Betreff: Lagebericht zum Dritten

Hallo zusammen

Nun sind wir seit 3 Wochen bei den Kamelen und sind zufrieden. Wir 
haben uns gut eingelebt und wissen mehr oder weniger wie die 
Kamele laufen und sich alles verhält.
Mischa hatte seine ersten Tauchkurse, ich sitze im Büro und habe 
langsam einen Überblick was ich wo finde und was ich wie machen 
muss.
Unsere Wohnung ist nun definitv uns, eingerichtet, gemütlich, 
geputzt und wir fühlen uns dort sehr wohl. 
Gestern haben wir an unserem zweiten freien Tag einen "Ausflug" 
nach Safaga gemacht, naja halt einkaufen, Kaffee trinken und dann 
wieder zurück nach Kilo Tamanya, so heisst der Vorort in dem wir 
leben. Safaga ist überhaupt nichts Spezielles und wir werden da 
wohl auch nicht oft sein.
Hier bei uns gibt es eine Bar, das Dive Under, dort sind wir noch 
ab und zu um ein Bierschen zu geniessen oder den feinen 
ägyptischen Speisen zu fröhnen. 
Internet haben wir zwar zu Hause über einen Stick, leider 
funktioniert aber das Telefonieren momentan gar nicht gut, mal 
schauen, ob wir da noch eine bessere Lösung finden. Also nicht 
böse sein, wenn ihr zur Zeit nur von uns lest :-)
Pakete schicken, falls das einer von euch vorhatte, ist auch nicht 
so angesagt, da wir, um es zu erhalten, sehr hohe Zollgebühren 
zahlen müssen (für 5 Tafeln Schokolade ungefähr 35 Euro)....also 
entweder "nur" schreiben oder, falls jemand zu Besuch kommt, 
mitgeben.
Das Wetter ist angenehm, sehr warm, meistens warmer Wind, aber 
trocken, das heisst man schwitzt kaum. Vorgestern hatten wir 
extrem komisches Wetter, ein Sandsturm ohne Sturm, das heisst, die 
Luft war voller Sand, ohne das nur ein Hauch von Wind geblasen 
hätte.....selbst die Ägypter kannten das nicht.

Unsere Magen sind so abgehärtet von Thailand, dass wir (Holz 
anfassen) bis jetzt alles essen und trinken konnten, ohne 
irgendwelche Probleme zu bekommen :-))

Tja, das wars für den Moment.
Wir hoffen, bei euch ist alles in Ordnung und ihr habt so langsam 
auch wieder angenehme Temperaturen?!

Liebe Grüsse
Carmen und Mischa


