Hallo zusammen.
Wir wünschen euch allen ein glückliches neues Jahr und gute Gesundheit.
Der Silvester hier in Brisbane war wirklich sehr eindrücklich. Ein riesiges
Feuerwerk, viele Menschen und herrlichwarmes Wetter. Es war sehr amüsant den
Leuten ein bisschen zuzuschauen. Die Frauen waren allesamt mehr oder weniger
in knappen Kleidchen mit ultrahohen High-Heels(10-12cm) und überall Glitzer
und Glamour. Die Männer dagegen sehr einfach angezogen am liebsten nur die
Badehose. Das waren vielleicht ungleiche Paare. Es war ein sehr friedliches,
gemütliches Fest mit vielen Familien, ungleichen Paaren und einer super
Stimmung.
Von Brisbane haben wir den Weg Richtung Süden eingeschlagen. Wir fuhren zuerst
ein bisschen auf dem Highway dann gings der wunderschönen Cold Coast entlang
mit Zwischenstopp in der Seaworld in Southbank. Das ist ein Freizeitpark mit
Delphinen, Pinguinen, Achterbahnen etc. Die Zeit verging wie im Flug. Die Cold
Coast is sehr schön aber wahnsinnig überlaufen. Überall Autos, Menschen und
Wolkenkratzer. Sehr eindrücklich. Den ersten Campingplatz bezogen wir in Tweed
Heats war gemütlich dort. Dann gigns weiter nach Byron Bay. Der Weg dorthin
war hügelig und wir sahen die ersten Mastkühe und Traktoren. Hier hat es auch
sehr viel Zuckerrohr. Byron Bay hat wirklich ein wunderschöner Strand. Keine
Wolkenkratzer und nicht so viele Menschen, weisser Sand, relativ hohe Wellen,
sehr sauberes Wasser und einen romantischen Leuchtturm runden diesen Strand
ab. Heute waren wir am Strand und haben es in vollen Zügen genossen. Nun
übernachten wir hier in Byron Bay. Morgen geht es weiter Rich tung Lismore
etwas mehr gegen das Landesinnere. Ich kann meiner Haut nicht noch einen
Strandtag antun;0)(Autsch trotz UV Schutz 50!) Die ganze Internetgeschichte
gestaltet sich etwas schwierig hier in Australien. Entweder ist es sehr teuer
oder man hat schlechten Empfang. Wir hoffen wir können uns bald wieder melden.
Viele liebe Grüsse aus dem wunderschönen Down Under babs u stefu

