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Betreff: Dula Part 2 and Canyoning

Dula Part 2 
Wir wollen euch natürlich nicht vorenthalten wie es weiter gegangen ist mit unserer Nachbarin
Dula: 
Vorgestern ist sie persönlich aufgetaucht und hat nach dem Manager verlangt, das war in dem Fall
Mischa :-) Ziemlich laut hat sie angefangen ihre Geschichte und ihr Anliegen zum Besten zu geben
(natürlich vor Gästen) woraufhin sie Mischa ins Büro gebeten hat. Man hat sie immer noch gehört
aber immerhin nicht mehr gesehen :-) Jedenfalls hat sie von Mischa verlangt, dass er eine Art
Vertrag/Abkommen unterschreibt. Inhalt: Da ihr die Zubringerstrasse zu unserem Gelände gehört
müssen wir ab sofort, bzw. rückwirkend für jede Person (angefangen bei Gästen bis hin zum
Manager und Besitzer) einen Wegzoll von 2-3 CHf bezahlen. Gleichzeitig hat sie natürlich
namentlich aufgelistet wer in den letzten Tagen wie oft hin und her gefahren ist. Wir sind jetzt
schon auf ca. CHf 36 für 2 Tage. Lustig nur, dass sie Personen aufgelistet hat, die hier niemand
kennt..... 
Ihr kennt ja Mischa, er hat ihr ein wenig Honig um den Mund gestrichen und diplomatisch wie
immer verhandelt, natürlich hat er nichts unterschrieben sondern ihr lediglich versichert, ihr
Anliegen weiter zu leiten. Gleichzeitig hat er sie darum gebeten, uns doch schnellstmöglich das
Papier zu zeigen, auf dem steht, dass sie die besagte Strasse besitzt. Sie wollte heute vorbei
kommen...wollte. Denke, das sagt alles. 

Canyoning Samstag 30.4.2011 
Währendem Mischa einen super genialen Tag verbracht hat, habe ich im Resort neben allen Gästen
eine Gruppe von 11 Koreanern beherbergt und mich mit Internet Problemen herum geschlagen....ich
gehe nicht weiter ins Detail und überlasse Mischa die Schilderung seinen Tages, das ist mit
Sicherheit interessanter für euch! 

Meine Schilderungen? Super genial war es! Beim Canyoning folgt man zu Fuss einem Flusslauf,
der sich in einen Canyon eingefressen hat. Teils watet man durch das Flussbett, teils springt man
von Felsen hinunter in natürliche Pools und teils schwimmt man ein paar Meter. Das ganze gibt es
in verschiedenen Schwierigkeitsgraden von kindergerecht bis zu "ein bisschen sportlich sollte man
schon sein". Guckt euch einfach die Bilder an. Wir stellen gerade fest, wie viel Aktivitäten (neben
Tauchen) Cebu bietet und sind begeistert. 
http://www.weiterreisen.ch/?a=thailandgalerie&date=2011-04-30 <http://www.weiterreisen.ch/?
a=thailandgalerie&date=2011-04-30>

Liebe Grüsse 
Mischa und Carmen 

Dula Part 2 
Of course we keep you up to date how it has gone on with our neighbor Dula: 
The day before yesterday she has appeared in person and has asked for the manager who was in that
case Mischa :-) 
She started to shout of course in front of the guests. Mischa called her to the office.They were still
heard but at least not seen :-) 
She asked Mischa to sigh a kind of contract / agreement. Content: Because she is the owner of the
access road she now starts to collect a toll fee as high as 2-3 USD per person per way. At the same
time she listed all persons, who in used the road recently. We are now at about USD 36 for 2

http://www.weiterreisen.ch/?a=thailandgalerie&date=2011-04-30<http://www.weiterreisen.ch/?


days.Funny only, that she listed unknown people ..... 
As you know Mischa, he soft-soaped her a little, negotiated diplomatic as always, and of course did
not sign anything. At the same time he has asked herto show as soon as possible the paper that says
that she owns the said road. She wanted to come by yesterday but didn't find her way until now... .
Think that says it all. 

Canyoning Saturday, 30/04/2011 
Perpetual Mischa spent a super brilliant day, I had next to the normal guests a group of 11 Koreans
plus internet problems .... I do not go further into detail and leave the description of the day to
Mischa which is for sure more interesting for you. 

My accounts? It was super awesome! With canyoning one follows a river on foot. Sometimes
wading through the river bed, sometimes jumping from rocks down into natural pools, and
sometimes swimming a few meters. Canyoning is available in different levels of difficulty suitable
for children up to "a little sporty one should be,". Just have a look at the pictures. We start realizing
how much activity (besides diving) Cebu can offer and are excited. 
http://www.weiterreisen.ch/?a=thailandgalerie&date=2011-04-30

See you 
Mischa and Carmen 
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