Sawasdeeeeeeee… Herzlich willkommen!
Schön, dass Du da bist

 Hier ein paar nützliche Infos und Tipps:

-

Alle Bungalows sind Nichtraucher-Bungalows, sei bitte so lieb und denke daran, Danke!

-

Die Reinigung des Bungalows erfolgt periodisch. Sollte mal etwas nicht in Ordnung, oder eine
Reinigung zwischendurch nötig sein, dann melde dich bitte.

-

In Thailand wird grundsätzlich kein Toilettenpapier verwendet. Wesentlich hygienischer und
umweltfreundlicher sind die Wasserduschen, welche dafür neben jeder Toilette angebracht
sind. Selbstverständlich darfst du so viel Toilettenpapier verwenden wie du möchtest , aber
gaaaaanz wichtig, bitte nicht in die Toilette werfen, da die Abwasserleitungen nicht dafür
ausgelegt sind.

-

Leitungswasser ist in Thailand kein Trinkwasser! Zum Zähneputzen jedoch völlig in Ordnung.

-

Trinkwasser, sowie gekühlte Getränke findest du beim Haupthaus. Preisliste liegt aus. Es
funktioniert nach dem Self-Service-Prinzip: Bitte zuerst Geld in die dafür vorgesehene Kasse
geben und danach entsprechendes Getränk beziehen.

-

Die großen weissen 20 Liter Kanister, beinhalten ebenfalls Trinkwasser. Hier kannst du dir
deine eigene Flasche nachfüllen, was wesentlich günstiger ist, und du vermeidest somit auch
gleich noch unnötigen Plastikmüll. Die Umwelt dankt es dir . Dabei ist zu beachten, dass die
Flasche, welche mehrmals nachgefüllt wird, nicht direkt an den Mund geführt wird, damit sich
in dieser keine Keime bilden, welche Bauchschmerzen verursachen können.

-

Eiswürfel, die man zu den Getränken bekommt, sind aus Trinkwasser hergestellt und
demzufolge einwandfrei.

-

Ebenfalls beim Haupthaus befindet sich unser schwarzes Brett, welches ja eigentlich lila ist !
Dort hängt alles aus, was so an Veranstaltungen im- und ausserhalb des Camps angeboten
wird, Unternehmungen, Veranstaltungen, Kurse, Musikevents, Workshops etc. Wenn du selbst
etwas zum Camp beitragen möchtest, ist dort der richtige Platz dafür um es auszuschreiben!
Jeder hat die Möglichkeit, seine Fähigkeiten anzubieten (kostenlos), um damit von Herzen
etwas zur Entwicklung oder Unterhaltung der anderen Camp-Teilnehmer beizutragen.

-

Der Teich beim Haupthaus ist ein Badeteich. Das Wasser ist zwar trüb, jedoch absolut sauber.

-

Bei unseren lieben Vermietern kannst du auch einen Motorroller ausleihen, welche günstig und
gut gewartet sind. Preise und Verfügbarkeit bitte mit ihnen direkt abklären. Ansonsten gibt es
in Pai auch noch diverse andere Motorradverleiher wie z.B. den AYA-Service.
Wichtig: Linksverkehr beachten und Strassen sind teilweise extrem rutschig!!!

-

Nicht zu unterschätzen, vor allem beim Motorradfahren, ist die thailändische Wintersonne!
Bitte entsprechend auf Sonnenschutz achten.

-

In dem schnuckligen Städtchen Pai, gibt es alles was das Herz begehrt. Restaurants, Kaffees,
Bars, Shopping-Meile, kleine Märkte und Supermärkte, Massagen, Maniküre, Wäschereien,
Postkarten, Bankomaten, Geldwechselstuben und soooo vieles mehr.

Märkte:
 Montagsmarkt:

5:00 bis ca. 12:00 Nähe Flughafen

 Mittwochsmarkt:

5:00 bis ca. 12:00 Nähe Om-Garden

 Frischmarkt:

5:00–7:00 und 15:00–18:00 täglich

 Walking Street Markt:

ab 18:00… täglich

Telefonnummern für alle Fälle:
 medizinische Notfälle: 053 698106
 Krankenhaus Pai:

053 699211

 Notruf Polizei:

191

 Touristen Polizei:

1155

Do’s and Don’ts:
Die Thailänder sind uns Westlern gegenüber grundsätzlich sehr tolerant, trotzdem hier ein paar
kleine Verhaltenstipps.

 Öffentlich laut oder wütend zu werden, kommt bei den Thailändern einem Gesichtsverlust
gleich. Also immer ruhig bleiben und lächeln, auch wenn es mal nicht so läuft wie gewünscht.
 Die Königsfamilie wird verehrt. Dies ist nicht nur reine Höflichkeit, sondern sogar per Gesetz
vorgeschrieben.
 Bikini oder oben ohne (Männer) ist innerhalb des Dorfes unerwünscht. Im schlimmsten Fall
kann es passieren, dass Geldstrafen verhängt werden.
 Ebenfalls nicht gern gesehen wird, das Rauchen oder auch Trinken von alkoholischen
Getränken auf der Walking Street.
 Die Fußsohlen werden als unrein angesehen und sollten nie in Richtung anderer Personen oder
Buddha Skulpturen gestreckt werden.
 Der Kopf ist heilig und sollte nicht berührt werden, Kinder ausgenommen.
Das war jetzt erst einmal das Wichtigste vorab. Bei Fragen stehen dir das Glücks-Camp-Team, bzw.
die anderen Camp-Teilnehmer, selbstverständlich gerne zur Verfügung! Hast du das Buch "Mary"
die unbändige göttliche Lebenslust" gelesen? Dann weisst du ja wie es funktioniert  …
Wichtiger Hinweis: Es wird kein All-Inklusiv-Animationsprogramm angeboten, sondern die CampTeilnehmer gestalten das Glücks-Camp sowie das entsprechende Rahmenprogramme in eigener
Verantwortung selber. Jeder hat die Möglichkeit, seine Fähigkeiten anzubieten (kostenlos), um
damit von Herzen etwas zur Entwicklung oder Unterhaltung der anderen Camp-Teilnehmer
beizutragen. Das Glücks-Camp Team unterstützt dich dabei gerne während deines Aufenthalts.
Möchtest du, um dein Leben positiv zu verändern, Beratungen in Anspruch nehmen oder die
heilende Wirkung der G-Matrix-Deeksha erfahren, dann sprich Manfred einfach darauf an. Diese
Dienstleistungen kommen von Herzen und sind im Glücks-Camp selbstverständlich kostenlos.

Und nun wünschen wir dir, viiieeel Spass

