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Betreff: Update
Liebe Freunde, liebe Familie 

Seit wir in Aegypten sind, schreibe ich nur aeusserst selten an Euch zu Hause. 
Dies hat verschiedene Gruende, einerseits arbeiten wir taeglich von acht bis 
achtzehn Uhr oder laenger, Mischa meistens auf dem Boot und ich im Office und 
nach diesen Tagen sind wir immer sehr kaputt. Wenn wir frei haben, was so 
durchschnittlich alles 10 Tage vor kommt, verbringen wir den Tag mit schlafen, 
rumhaengen und einfach nur sein. 
Abends ueberreden wir uns ab und zu selbst, doch noch das klimatisierte 
Schlafzimmer zu verlassen und in einer der beiden Bars ein Bier geniessen zu 
gehen. Solche Abende (manchmal auch mit Gaesten) tun super gut, einfach ein 
bisschen Abwechlsung aber oft sind wir auch einfach echt zu muede. 

Nun, wir sind dennoch zufrieden hier. Die Arbeit fordert uns vom zeitlichen 
Rahmen, ansonsten ist sie jedoch zumindest fuer Mischa keine Herausforderung, 
bei 
mir ist das anders, da ich vorher ja noch nie Buchungen mit Touragenturen machen 

musste, Rechnungen schreiben musste, halt den ganzen Tauchablauf der Basis 
planen 
musste. Das bringt mich auch jetzt noch ab und zu ins Schwitzen, vorallem dann, 
wenn die Basisleiterin ihren freien Tag hat. Aber ich wachse an meinen Aufgaben 
und werde immer sicherer. Glaube ich mache das schon gut :-) 

Dennoch haben wir nicht vor hier zu ueberwintern, es reizt uns tauchtechnisch 
einfach zu wenig und die Wassertemperaturen werden ja nur noch kaelter......das 
macht Mischa nicht mit! Deshalb sind wir dabei uns nach was neuem umzuschauen 
und 
haben schon diverse Angebote, Absagen und Interessante Moeglichketen erhalten. 
Definitives gibt es noch nichts, aber wir werden euch auf dem Laufenden halten. 
Versprochen. Bis wir was neues haben (toll waere ab Anfang Dezember spaetestens) 

bleiben wir hier und geniessen die Vorteile, welche wir hier haben. 

Nun die Geschichte der Woche: 
Mischa faehrt ja ab und zu auch auf dem Safariboot mit und ist auch gerade jetzt 

wieder auf Tour. Gestern morgen kam Balou (unser aegyptisches Maedchen fuer 
alles, super hilfreich und ein super Typ) voellig aufgeregt ins Office gestuerzt 

und meint wir muessen unbedingt die Longimanus (das Boot) kontaktieren und 
schauen ob bei denen alles in Ordnung sei. Das Militaer haette ihn 
benachrichtigt, dass das Boot einen Notruf abgeschickt hat! Dort wo sie gestern 
waren, ganz im Sueden, haben sie jedoch keine Handy Verbindnung also machten wir 

uns daran sie auf dem Sateliten Telefon anzurufen. Doch leider ohne 
Erfolg.....Um 14:00 Uhr ist dann der Helikopters des Militaers zum letzt 
bekannten Punkt geflogen um nach dem Boot Ausschau zu halten. Doch auch dies 
blieb erfolglos. Bis dahin war ich eigentlich noch relativ entspannt und Frau 
der 
Lage, doch dann gingen auch bei mir die Sicherungen durch. Kein anderes Boot war 

erreichbar oder hatte die Longi gesehen und somit konnten wir nur ! 
warten und im 5Minuten Rhythmus saemtliche Telefonnummern ausprobieren, die wir 
hatten. 
Um 20:00 dann die Nachricht eines erneuten Notrufes, zumindest wussten wir dann, 

dass das Boot nicht gesunken ist. Aber weiter keine News. Schlafen konnte ich, 
ich wusste tief in mir drinnen, dass die Jungs mit fast allem klar kommen 
wuerden. Endlich heute morgen um 7:00 kam dann das erloesende Telefonat, sie 
haben sich gemeldet, alles sei in Ordnung, nur falscher Alarm und nix sei 



passiert. Die Notrufe wurden wahrscheinlich durch Wellen, welche ins Geraet 
eingedrungen sind ausgeloest.....Hamdullah!!!! 
Allen ist ein riesen Stein vom Herzen gefallen und wir sind uns gegenseitig in 
die Arme gefallen. Ein kleines Nachspiel wird es jetzt wahrscheinlich mti dem 
Militaer geben, aber “nur” in finanzieller Hinsicht fuer den Besitzer des 
Bootes/der Tauchbasis. Unsere Jungs trifft keine Schuld. 

Tja, nun bin ich in den letzten Zuegen die Geburtstagsueberraschung fuer Mischa 
zu organisieren und ich kann euch sagen, danach werde ich 100% auch wieder einen 

Newsletter schreiben, denn das wird der absolute Knaller. Freue mich wie ein 
kleines Kind darauf....aber eben, mehr kann ich nicht verraten, da er dieses 
Mail 
ja auch lesen wird. 

Von euch liest und hoert man (verstaendlicherweise) auch nicht mehr so viel :-( 
aber wir hoffen, es geht euch allen gut und ihr seid zufrieden?! 

Fuehlt euch umarmt und zeigt euren Lieben, wie viel sie euch bedeuten. Manchmal 
gehts schneller als man schauen kann.... 

In diesem Sinne, in Liebe 
Carmen 


