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WALTER CAMENISCH IN HUA HIN – THAILAND

Walter und Phitsamai
Camenisch.
Bilder zVg

«Die Leute hier ticken anders»
Hier alles aufgeben und ein neues Leben beginnen im Ausland. Viele
träumen davon, doch in die Tat setzen es die Wenigsten um.
Ein Bündner, der diesen Schritt vor zehn Jahren gewagt hat, ist der
Immobilienhändler Walter Camenisch aus Rueun. Er erzählt uns, ob
sich seine Träume erfüllt haben und ob er den Schritt je bereut hat.

Haben Sie es je bereut, aus der Schweiz
weggezogen zu sein?

■ Von Anita Plozza
«Bündner Woche»:
Wie alt waren Sie, als Sie von Chur Richtung
Thailand weggezogen sind? Was hat Sie dazu bewogen? War es ein Traum, den Sie sich
erfüllen wollten?
Walter Camenisch:
Ich war gerade mal gut 35 Jahre alt, also eigentlich noch viel zu jung, um bereits auszuwandern. Es war schon ein lang ersehnter
Traum, den ich zusammen mit meiner Frau
Phitsamai realisieren wollte. Meine Frau ist
Thailänderin, und sie hatte zu dem Zeitpunkt bereits acht Jahre in der Schweiz gelebt und gearbeitet. Als 20-Jähriger habe ich
Thailand das erste Mal bereist und mich in
dieses Land und die Menschen verliebt.
Warum gerade Hua Hin? War es beruflich
oder privat bedingt? Was haben Sie ursprünglich geplant – wie lange wollten Sie
bleiben?
Nach Abschluss meines Studiums an der Uni
Fribourg habe ich ein Jahr lang gearbeitet
und dann drei Monate in Malta verbracht,
um Englisch zu lernen. Meine Absicht war
dann, für einige Wochen nach Südamerika
zu reisen, da es aber mit den Flügen nicht so
klappte, habe ich mich spontan für eine Reise nach Indien entschieden, dann ging es
weiter nach Indonesien, Malaysia und

ren. Ich bin heute glücklich, dass ich mit Hilfe meiner Frau all diese Hürden genommen
habe und dass wir es geschafft haben!
Wir haben in den letzten zehn Jahren gut
200 Villen gebaut, das ist auch für mich
unglaublich!

schliesslich bis nach Südthailand. Ich sollte
dann gut zwölf Monate in Thailand bleiben
und in dieser Zeit meine Frau kennen lernen. Auf meinem Weg vom Süden Thailands
Richtung Bangkok hatte mir ein Reisender
empfohlen, das Dorf Hua Hin zu besuchen,
damals ein idyllisches Fischerdorf und auf
keinem Touristenprospekt aufgeführt. Ich
war begeistert, es war ein kleines Paradies!
Später, als das Thema auswandern konkret
wurde, war uns klar, dass nur Hua Hin in
Frage kommen würde. Wir sind also mit
zwei Koffern in Hua Hin angekommen und
haben uns ein Jahr lang ein wenig umgesehen; wir haben erste Erfahrungen gesammelt, den Ort und den lokalen Markt studiert,
bis wir uns entschieden haben, eine Immobilienfirma zu gründen, die Manora Co. Ltd.
Hatten Sie genaue Vorstellungen von Ihrem Leben? Ist es genau so herausgekommen, wie Sie sich das gewünscht haben?
Oder was hat sich ganz anders entwickelt?
Leben in Thailand war und ist auch heute
eine grosse Herausforderung für jeden Ausländer, vor allem, wenn man beruflich tätig
ist und hier Geld verdienen muss. Die Leute
hier ticken anders, Thais haben eine andere
Einstellung zum Leben und auch zur Arbeit.
Als Arbeitgeber muss man probieren, diese
Nuancen zu verstehen und auch zu akzeptie-

UND HIER NOCH WALTER CAMENISCHS
GANZ PERSÖNLICHE HUA-HIN-TIPPS
Hier verbringe ich am liebsten meine Freizeit …
Ich gehe gerne und regelmässig in meinem Privatpool schwimmen. Ganz in der
Nähe gibt es herrliche Strände zwischen
Felsen, die Plätze sind traumhaft schön,
ruhig und sehr romantisch!
Ein Erlebnis ist auch das dreitägige JazzFestival in Hua Hin, das normalerweise
Mitte Juni stattfindet. Das Loi Kratong Festival im November (Lichter und Kerzen auf
dem Wasser) ist wunderschön, ebenso das
Songkran Festival, das berühmte Wasserfest im April, wo alle Besucher abgespritzt
werden, es ist das eigentliche Thai-Neujahrsfest. Und im Moment gibt es in der
ganzen Stadt während mehrere Monate
Anlässe zum Jubiläum «100 Jahre Hua
Hin»!
MEINE SHOPPINGTIPPS
Ich besuche gerne Märkte, aber Shopping
ist nicht meine Sache. Das Market Village
in Hua Hin ist ein riesiges Shoppingcenter
und bietet alles. Am besten, Sie geben
Ihrer Frau die Kreditkarte und geniessen
selber einen schönen Tag am Pool!

