
Bei Saschas Vater erleben wir neun
geruhsame, aber auch erlebnisreiche

Tage. Es ist sehr angenehm, mal für län-
gere Zeit seinen Rucksack nicht packen zu
müssen. Steffen ist auch wieder zu uns
gestoßen und am Silvestermorgen holen
wir Saschas Bruder Tobias mit seiner
Freundin Maren vom Flughafen in
Bangkok ab. Der 31. Dezember ist gleich-

zeitig auch der Geburtstag von Saschas
und Tobis Vater, d. h. es gibt eine tolle
Geburtstags- und Silvesterparty mit frisch
zubereiteten thailändischen Spezialitäten
und deutscher Ananasbowle. Dazu helfen
die Freunde aus der Nachbarschaft schon
ab dem Nachmittag beim Zubereiten der
Leckereien und wir schauen – soviel es
geht – ihnen über die Schulter (und
schmecken ab ;-) um mehr über die
thailändische Küche zu erfahren. Es
macht riesigen Spaß, zusammen mit den
thailändischen Freunden aus der Straße
zu feiern. Es soll auch nicht das letzte Fest
gewesen sein: Gleich am nächsten und
übernächsten Tag werden wir zu Neu-

jahrs- und Geburtstagsparties eingeladen
und mit Essen und Getränken überhäuft.
Die thailändische Gastfreundschaft ist
schon einmalig!

Weitere Unternehmungen sind dann
der Besuch eines Zoos, durch den

man mit dem Auto fahren kann, der
Besuch eines evangelischen Gottes-
dienstes in Bangkok, das Erstehen einer

neuen Digitalkamera und der Besuch der
Insel Ko Sarn vor Pattaya (leider herrschen
an den Stränden um Pattaya überall
Adria-Verhältnisse: Liegestuhl an Liege-
stuhl und viele Motorboote und Jetskis).
Am letzten Tag chartern wir ein Boot plus
Kapitän und fahren zum Angeln hinaus.
Wir holen jede Menge Fische herauf (ca. 5
bis 10 pro Person), auch einige Tinten-

fische, die wir, nachdem sie von Osram
und dem Kapitän zubereitet wurden, auch
gleich auf dem Boot verspeisen. Wir
haben noch nie so guten Fisch gegessen
und können nicht genug davon kriegen! 

Am 4. Januar reisen Sascha und ich ab
nach Kanchanaburi, wo »die Brücke

am Kwai« steht. Wir sind begeistert von
der netten kleinen Stadt und der beein-
druckenden und idyllisch gelegenen
Brücke. Es sind überraschenderweise nur
wenige Touristen zu sehen. Die Guest-
houses sind ebenfalls sehr nett am Fluss
gelegen. Der Friedhof mit den vielen
Gräbern der Kriegsgefangenen, die bei
dem Brückenbau ums Leben kamen,
stimmt uns nachdenklich. Nachmittags
machen wir einen Ausflug zu den Tempel-
Tigern. Dort im Wat werden Tiger und
andere Tiere, die ursprünglich irgendwel-
chen Thaifamilien gehörten und dann
nicht mehr erwünscht waren, von den
Mönchen aufgenommen und gepflegt.
Einige davon laufen nun frei dort herum
bzw. liegen brav da und lassen sich mit
den Touristen fotografieren. Ein wenig
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sich durch unsere Anwesenheit glückli-
cherweise nicht beirren, beachten uns
gar nicht und fahren mit der Arbeit fort.

Unsere Führerin bereitet auf einem Feuer
in unserer Hütte ein leckeres Abendessen
zu. Abends führen uns die Dorfkinder
einen Tanz vor. Die Nacht wird kühl - wie
auch schon in Chiang Mai - und wir sind
froh, unsere Schlafsäcke dabei zu haben.
Am nächsten Tag wandern wir zum näch-
sten Dorf der Nahu und danach zu einem
erfrischenden Wasserfall bis wir abends
im Elefantencamp ankommen. Dort sit-
zen wir am Abend noch lange mit unse-
rer netten Gruppe (insgesamt neun
Personen) am Lagerfeuer zusammen. 

Am nächsten Tag geht es zunächst mit
den Elefanten den Fluss entlang bzw.

hindurch. Ein besonders tolles Gefühl ist
es, auch mal direkt auf dem Kopf des

Elefanten sitzen zu dürfen. Danach geht
es zum Whitewaterrafting, was trotz des
relativ niedrigen Wasserstands Spaß
macht (es artet in Wasserschlachten
zwischen den Booten aus) und danach
fahren wir auf einem Floß den Fluss ab-
wärts und bewundern die schöne Land-
schaft, einige Wasserschlangen und die
Elefanten, die immer mal wieder zu sehen
sind. Wir sind uns einig, dass es eine gute
Tour war. In Chiang Mai verbringen wir
die verbleibende Zeit auf Märkten und
bei einem Kochkurs bei Yui, der uns wirk-
lich viel Spaß gemacht hat und das ei-
gene Essen (6 Gerichte) hat noch dazu
super geschmeckt! Am letzten Abend
gehen wir noch mit Carl, einem der (5)
Teilnehmer des Kochkurses, zum Monk-
chat, einer Fragerunde bei einem Mönch.
Die zwei Stunden beeindrucken uns sehr
- wir lernen sehr viel über den
Buddhismus im Allgemeinen und über
das Mönchsdasein im Besonderen -
Sascha meint danach sogar, dass er zum
Meditieren das nächste Mal unbedingt
ins Kloster möchte! 

Am nächsten Morgen verabschieden
wir uns von Steffen, der seine letzte

Woche lieber am Strand verbringen will
und wir machen uns auf nach Laos. Von
Chiang Mai fahren wir zur Grenzstadt
Chiang Khong am Mekong River, wo wir
am nächsten Morgen nach Laos über-
setzen. 

mulmig ist uns schon dabei, einen Tiger
ohne Kette zu streicheln. Außerdem gibt
es noch junge Tiger, mit denen man spie-

len kann. Mit einigen Leuten, die auf dem
Ausflug dabei waren, verbringen wir noch
einen netten Abend. 

Über Bangkok fahren wir via Nachtbus
nach Chiang Mai. Dort angekommen,

treffen wir Steffen wieder und buchen
gleich eine 3-Tages-Trekkingtour Rich-
tung Westen (soll dort weniger touris-
tisch sein) für den nächsten Tag. Am
ersten Tag der Tour geht’s gleich mal nur
bergauf und Sascha und ich merken, dass
unsere Kondition nach neun Wochen
ohne Sport doch merklich abgebaut hat.
Aber wir lassen uns nichts anmerken ;-)
Wir besichtigen zwei Dörfer: eines der
Meu und eines der Lahu, wo wir auch
übernachten. Die Dorfbewohner lassen


