
Von Chumphon aus fahren wir nach
Ranong, wo Sascha und ich am näch-

sten Tag einen Visa-Run nach Myan-
mar/Burma unternehmen. Anstelle einer
organisierten Bootsfahrt über die Grenze,
wählen wir eine günstigere Variante,

indem wir mit einem Händler und seinen
Waren im Longtailboot nach Myanmar
hinüberfahren. Alles klappt problemlos:
wir bekommen sowohl Ein- als auch
Ausreisestempel von Myanmar und haben
damit für weitere 30 Tage ein Visa für

Thailand. Am nächsten Tag setzen wir am
frühen Morgen nach Ko Payam über, einer
Insel, die nur in den aktuellsten Reise-
führern verzeichnet ist. 

Dort ist alles noch sehr wenig touris-
tisch, es gibt ein sehr kleines Fischer-

dorf mit kleinen Läden und Restaurants,
alles läuft über Generatorstrom und
Mopeds sind die einzigen motorisierten
Fortbewegunsmittel auf der Insel. Nach

einer ca. 15-minütigen, sehr anstrengen-
den Fahrt mit großem Rucksack auf dem
Rücksitz eines Rollers, kommen wir am
größten Strand, Ao Yai an. Es handelt sich
hier um eine große Sandbucht auf der nur
wenige Resorts mit weitem Abstand

zueinander verteilt sind. Vom Strand aus
sind die Hütten unter Bäumen allerdings
kaum zu erkennen. Die Tage dort gehen
viel zu schnell vorbei: wir unternehmen
einige Wanderungen ins Dorf (etwas mehr
als eine Stunde), werfen uns mit Body-
boards in die zum Teil beachtlichen
Wellen, liegen am Strand und in der
Hängematte und trinken abends bei Nico
an der Strandbar noch einige Cocktails zu

einem einmalig schönen Sternenhimmel.
Wir haben uns den richtigen Platz zum
Weihnachten feiern ausgesucht. An
Weihnachten spielen wir - nachdem
unsere Kamera ärgerlicherweise gerade
an diesem Tag beschließt, nicht mehr zu
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rei! An diesem ersten Abend kommen wir
außerdem gleich in den Genuss von super
Seafood. Wir besuchen ein Restaurant, in
dem Osram, die Freundin von Saschas
Vater, die Gerichte auswählt und wir in
echter Thaimanier von allem ein wenig
probieren können … lecker! 

Der gemeinsame Besuch eines Wat
wurde mal wieder zu einem High-

light. Zusammen mit einer anderen klei-
nen Gruppe von Menschen werden wir
von den Mönchen mit Singsang und viel
geweihtem Wasser gesegnet. Dabei sind
wir - wie schon vor drei Jahren - die ein-
zigen Pharang (Nicht-Asiaten). Außer-
dem zünden wir jeweils drei Räucher-
stäbchen an und verneigen uns dreimal
vor der Buddha-Statue und übergeben
den Mönchen zu Beginn einige Ge-
schenke und Blumen. Ein typischer
»Geschenkeimer«, den es überall zu
kaufen gibt, enthält Lebensmittel,
Körperpflegemittel sowie auch
Schuhe und andere praktische
Gegenstände des täglichen Le-

bens. Wenn sich die Mönche
an den mitgebrachten Speisen
satt gegessen haben, können

sich die ärmeren Leute die
Reste mit nach Hause

nehmen. Wir erleben ei-
ne alte gebrechliche
Frau mit über Neun-
zig, die sich etwas

Reis und Soße
mitnimmt. 

funktionieren - am Spätnachmittag
Volleyball, stürzen uns bei Sonnen-
untergang in die Fluten und stoßen dann
auf unserem Balkon mit einigen selbstge-
bastelten Kerzen- und Blumengestecken
gemeinsam mit Becky und Adam aus
Kanada und Steffen auf Weihnachten an.
Danach bekommen wir im thai-französi-
schen Nachbarresort gerade noch etwas
vom Weihnachtsbuffet mit: Krebse in
Curry, Hähnchen mit Cashewnüssen und
zum Nachtisch echte Crepes. Den Abend
lassen wir in zwei verschiedenen Strand-
bars ausklingen. 

Am nächsten Nachmittag machen
Sascha und ich uns auf den Weg zu

Saschas Vater nach Jomtien / Pattaya,
während Steffen sich noch nicht von der
Insel trennen kann und beschließt, nach-
zukommen. Nach einer angenehmen
Fahrt im VIP-Nachtbus, in dem man
fast im Liegen schlafen kann, kom-
men wir am zweiten Weihnachts-
feiertag bei Saschas Vater an. Die
Digitalkamera beschließt nun ab
und zu doch wieder zu funk-
tionieren… Am gleichen Tag
können wir uns noch von der
Nahrungsvielfalt in Pattaya
überzeugen – und damit
kommt auch sowas wie
Weihnachtsstim-
mung auf: wir essen
guten Christstollen
aus einer deut-
schen Bäcke-


