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back on track oder wieder auf dem festland gelandet.

so, dankswerterweise wieder auf dem festland (danke, mom!). mit der ferry
zurück. unspannend. tasmanien liegt hinter mir und es war verdammt gut.
was ich nie gedacht hätte.  nicht nur das land, die leute und die natur,
sondern wahrscheinlich gerade die vielen leute und backpacker, die ich
kennengelernt habe, habe das ganze zu mehr gemacht als "abgrasen von
lonley planet highlights". und gearbeitet habe ich jau auch. formtz irgendwie
schon. blöde erkenntniss aber es stimmt. "fruit pickin" hat seinen status
verloren, drecksarbeit, aber macht man halt ohne zu denken, wegen der
kohle. so ist das. auch wenns gerade mal pro stunde 6Euro sind. egal.

ich habe freunde gefunden und mich selber.  dort in den weiten. ich werde
tasmanien defintiv wieder besuchen. zuviel "hikes" noch zumachen und
hobart gefällt mir auch sehr gut, aber für diesmal muss schluss sein.
langsam drängt auch bei mir die zeit. 5 monate noch. nicht mehr soviel.
australien ist immer noch riesig. die "arbeitsseason" in tassie ist vorbei.  es
wird kalt dort und das hauptargument ist das fehlende geld. ich muss wieder
unbedingt arbeit  finden. 

deswegen gehts weiter nach "South Australia", den vierten Bundesstaat den
ich besuchen werde.

Wie schon früher geplant, nach Adeleide und Kangoroo Island. Möchte da
wwoofen. Natuerlich wegen Essen und nem Dach über dem koopf, aber
vorallem um Erfahrungen zu machen, neue Abenteuer zu erleben und die
Zeit zu haben, nach bezahlter Arbeit aussschau zu halten. Hoffentlich ist
Adeleide auch das Sprungbrett für mich, um den Westen Australiens zu
sehen; Perth und die Fahrt durch die Nullabor-Ebene (3000km Wüste).
Kangoroo Island bedeutet aber auch schön wieder Bushwalken. Flinders
Chase National Park. Tiere! Ruhe! Natur!

Zu meiner Freude bin ich genau zur richtigen Zeit in "Melle" (Melbourne)
gelandet. Penny, Schwester meiner Mitbewohnerin Ayesha dürfte in den
nächsten Tagen ihr Kind bekommen! Somit sehe ich die gesamte Familie
von Ayesha wieder und das freut mich doch sehr. War ja auch noch nie bei
so nem Ereigniss dabei und schaden tut das auch nicht. Babies und so ...
Werde hoffentlich dem Wilson National Park noch ne Visite abringen,
allerdings gabs nen dicken Waldbrand dort und alle Tracks wurden im Süden
des Parks geschlossen. mal schauen, was die ranger sagen, entweder 4
tage nochmal bush oder es geht am Dienstag wieder auf die Strasse.

Genauergesagt auf die Great Ocean Road. Wollte zuerst schon hier in Melle
nach nem "Ride" ausschau halten, habe mich aber entschlossen per
Anhalter und mit dem Bus von Städtchen zu Städtchen entlang der Küste zu
reisen. Die Chance Leute kennenzulernen und vorallem die berühmte Straße
richtig zu erfahren sind grösser "on the road". 

Werde die nächsten Tage noch ein paar Campingsachen einkaufen (nen
"Billy"), ein Paket, mit meinen Sachen die ich nicht brauche, nach Hervey
Bay schicken, Anrufe tätigen zwecks WWoofen und Arbeit in Adeleide und
eben mal wieder eine paar Emails schreiben und den Blog hier mit
gequatsche füllen. mein guter ipod will auch wieder mit mehr oder weniger
frischer musik aufgelanden werden. 

Gestern noch in den 3 grossen Kunstgalerien Melbournes gewesen (nett,



aber europa hat da doch mehr zu bitten, insbesondere an "contemporary
arts") und ne Wong Kar-wai-Retrospektibe plus Buchveröffentlichung über
ihn mitgenommen.
geschriebent 16:10:47 am 05/06/05 von dan - Category:  reisebericht

du möchtest das ganze DISALLOWED (Print)? oder  ein  DISALLOWED (PDF)
erzeugen? oder  vielleicht jemandem DISALLOWED (MailToAFriend)?

Comments

Brigitte schrieb:
Hallo
Habe alles gelesen.Bitte mehr Bilder.
Ich hoffe Du findest eine besser bezahlte Arbeit. Liebe Grüße von
Brigitte,Anna,Janez und Kater.
05/10/05 01:40:01
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