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Betreff: Same same
Liebe Freunde
Angekommen, ausgepackt, alle begrüsst, erste Massage geniessen können, 
alles same same und dann am Mittwoch und Donnerstag zum ersten Mal 
wieder getaucht. Leider nicht auf einer Safari sondern nur als 
Tagestrip, aber ich bin so froh wieder in “meinem” Meer abtauchen zu 
können. Mischa hat am Dienstag gleich mit einem OpenWater Kurs begonnen 
und Adam, sein Schüler hatte seine ersten Tauchgänge am Strand bei einer 
Sichtweite von ca. 3-5 Metern, hihi, das kann ja nur besser werden.

Hier in Ranong ist alles beim Alten geblieben, Preben ist etwas grauer, 
Jai etwas älter, Pong noch gesprächiger, Börije sehr kommunikativ 
(“kommt doch mal auf ein Bier vorbei, ich habe keine Freunde mehr”), die 
Eidechsen zum Teil mit zum Teil ohne Schwanz, die Mücken stechen immer 
noch (nur mich), die Grillen zirpen, die Kinder winken und rufen wildes 
Zeug wenn sie uns sehen, unsere Waschfrau ist schon wieder fleissig für 
uns am Waschen, unser Zimmer eingerichtet, als ob wir nie weg gewesen 
wären und das Wasser aus der Dusche genau so kalt wie im April.

Die Zeit in der Schweiz hat uns sehr gut getan, nur leider einmal mehr 
viel zu kurz. Ja, wir könnten das ändern.... dazu sage ich jetzt einfach 
nichts. So lernt man zu schätzen was man an seinen Freunden hat und 
geniesst die Zeit intensiver als sonst, denke ich zumindest.

Einige von Euch werden uns ja im 2011 besuchen kommen, Namen werden 
nicht verraten, und darauf freuen wir uns sehr.

Seit kurzem gibt es eine Fluggesellschaft die von Bangkok nach Ranong 
und weiter nach Phuket fliegt. Jeweils Freitag und Sonntag. Jetzt fragt 
ihr euch vielleicht warum nur an diesen beiden Tagen...das ist einfach 
zu erklären. Ein stinkreicher Typ aus Ranong hat zwei Kinder, welche in 
Bangkok zur Schule gehen, und damit sie zu Beginn des Weekend schneller 
zu Hause sind und Sonntag abend wieder zurück in Bangkok sind, hat er 
kurzerhand die Fluggesellschaft gegründet und für seine Zöglinge das 
Flugzeug gechartert. Also Mamis, wenn ihr wollt, dass wir öfter nach 
Hause kommen, wisst ihr, was nun zu tun ist ;-)

Nun heisst es Kaffee trinken und abwarten, bis wir genügend Gäste für 
den ersten Trip haben. Ganz ehrlich, momentan geniessen wir das 
Rumhängen, Ausschlafen, Filme schauen und im Internet surfen sehr. Waren 
die letzten 7 Monate doch ziemlich turbulent.

In diesem Sinne, gönnt euch ab und zu mal eine Pause, jeder hat es verdient.

Liebe Grüsse
Carmen und Mischa
www.weiterreisen.ch

PS: Hier noch ein paar Details, damit ihr wisst wann und wie man uns 
erreichen kann:

Zeitunterschied:
+ 6 Stunden
Wenn in der Schweiz 12:00 Uhr ist, ist bei uns in Ranong 18:00 Uhr

Zum Plaudern:
061 303 02 11 (zum CH-Lokaltarif)
Auf Combox reden, wir rufen zurück

Carmens Handynummer:
Thailand: +66 848 509 459
SKYPE:tauchende-carmen

http://service.gmx.net/de/cgi/derefer?TYPE=3&DEST=http%3A%2F%2Fwww.weiterreisen.ch


Mischas Handynummer:
Thailand: +66 884 432 414
SKYPE:blattform

Adresse:
Mischa Blattner and Carmen Obrist
AIDC (2005) Co., Ltd.
Phet Kasem Rd. 97/21, Moo 1
85000 Ranong
Thailand


