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Betreff: Von Delfinen über Rebreather zum Mitbewohner 
Hallo Freunde

Es gibt mal wieder Neuigkeiten die wir euch nicht vorenthalten wollen:

Nun sind wir ja schon seit Mai in Ägypten und seit Mai steht auf meiner Liste 
"Fische welche ich während einem Tauchgang sehen möchte" Delfine...ich mache 
hier ja nicht viele Tauchgänge und schon die Guides, welche täglich unter Wasser 
sind sehen nur selten Delfine, also habe ich mir da nicht zu viel Hoffnung 
gemacht. Nun war ich letzten Freitag, das erste Mal mit Mischa auf dem Boot, das 
erste Mal für 3 Tauchgänge, das erste Mal bei einem Early Morning dabei und das 
erste Mal ging ich bei der Salem Express, dem Wrack, tauchen. So viele erste 
Male, da passt es doch eigentlich, dass auch zum ersten Mal Delfine bei mir 
sind...und ja, es hat geklappt. Beim zweiten Tauchgang, völlig langweilig, 
Korallen anschauen und Fische suchen...sind alle schon am Umdrehen und auf dem 
Rückweg, doch irgend etwas hat mich irritiert und ich habe mich entschieden noch 
einen Moment länger ins Blau zu schauen, doch dann musste halt auch ich 
umdrehen, schliesslich hatte ich Gäste dabei und musste ihnen hinterher. Habe 
ich auch schön brav gemacht, doch aus einem inneren Gefühl habe ich mich noch 
einmal umgedreht und dann bin ich komplett ausgeflippt: 8 Delfine, nicht in 
Berührnähe aber doch schon nahe, die schwimmen, tollend vor meinen Augen 
auftauchen!!!! Es war ein unbeschreibliches Gefühl und weil eben unbeschreiblich 
ist dies das Ende der ersten Neuigkeit.

Nun zur zweiten: ich habe Mischa zum Geburtstag ja neben dem speziellen 
Nachttauchgang auch noch das Schnupper Rebreather Tauchen geschenkt, und das war 
dann an unserem zweiten freien Tag in Folge, auch dies ein erstes Mal, gestern 
der Fall. Mit Laurenz von der Nachbarbasis sind wir los und haben nach viel 
Blabla und hier musst du aufpassen und an das musst du denken, zwei Tauchgänge 
gemacht. Fazit: Viel Equipment, viel Vorbereitung, ganz anderes Tauchen, 
gewöhnungsbedürftig, aber super cool wie nahe man an die Tiere heran kommt, da 
man halt eben keine Blasen macht! Ca. 40kg auf dem Rücken ist aber definitiv 
nicht meine Sache, schon gar nicht wenn ich dann damit vom Boot klettern muss 
und fast kopfüber ins Wasser falle weil ich die Balance verliere, aber es war 
ein toller Tag.

Die dritte Neuigkeit: wir haben seit Freitag einen neuen Mitarbeiter und 
gleichzeitig ist er unser neuer Mitbewohner. Die Geschichte ist hier auch gleich 
zu Ende, weil er meinem Gefühl zu Folge Ende per Ende Woche nicht mehr unser 
Mitarbeiter sein wird und somit wohl auch wieder ausziehen wird ;-)

Es sind noch 38 Tage, dann sind wir da um euch die eine oder andere Geschichte 
im Detail zu erzählen und darauf freuen wir uns sehr.

Wenn ihr noch was aus Ägypten braucht, was nicht zu schwer und zu gross ist, wie 
zum Beispiel Tabak für die Schischah, Tee, Gewürze, ein Baby Kamel oder 
sturmfeste Feuerzeuge, lasst es uns wissen.

Habt eine schönen Mittwoch!

Liebe Grüsse
Carmen und Mischa

P.S. Heute gabs zum ersten Mal Regentropfen in Kilo Tamania, zumindest das erste 
Mal für uns, genau 4 Stück habe ich abbekommen :-) 


