Ein herzliches Hallo von der Insel
Seit Anfang August haben wir eine neue Marketing Managerin. Monika hat bisher
immer in der Schweiz gearbeitet und nie damit gerechnet, einmal auf einer
abgelegenen Insel am Ende der Welt zu leben. Mittlerweile hat sie sich aber gut
bei uns eingelebt und wird dir nun jeden Monat die aktuellen News aus Pulau Pef
zukommen lassen. Wir hoffen, die Informationen inspirieren dich, wieder einmal
bei uns vorbeizuschauen - sei dies vor Ort auf der Insel oder auch auf der
Webseite, bei Facebook oder bei Instagram.

In ihrem Blog beschreibt Monika zudem jeden Freitag ihre persönlichen
Eindrücke, Gefühle und Hintergrundgeschichten von ihrem neuen Leben auf Pulau
Pef.
Den aktuellen Blogeintrag und die bereits erschienenen Beiträge findest du auf
der Webseite von Raja4Divers.

#TalkingWithMangroves

Neuer Blog auf raja4divers.com

Raja4Divers an der InterDive in Friedrichshafen
vom 26. - 29. September 2019

Besuche uns in der Halle B5 am WeDive Stand und
profitiere vom InterDive Messerabatt für deinen nächsten
Aufenthalt bei Raja4Divers!

SAVE THE DATE!
U30 Wochen: 20. Juni - 4. Juli 2020
für Taucher und Schnorchler unter 30 Jahren

50% Rabatt

auf 2 Wochen unlimitiertes Tauchen/Schnorcheln, inklusive

Unterkunft in grosszügigem Wasserbungalow und Vollpension.

Mittlerweile sind wir fast 60 Angestellte (auf Pulau Pef, in Sorong, in Bali und in
der Schweiz), die für einen reibungslosen Betrieb und das Wohlergehen unserer
Gäste sorgen. Etwa die Hälfte davon sind Papuas aus den umliegenden Inseln,
die von uns aus- und weitergebildet werden und im Resort meist auch diverse
Abteilungen kennenlernen.
Wenn das Resort jeweils für Reinigungsarbeiten geschlossen ist, fahren wir
einmal im Jahr alle zusammen zwei Tage weg. Dieses Jahr nach KALI BIRU
(Blauer Fluss), in dem sich die meisten einen Sprung ins kühle Nass gegönnt
haben. Natürlich durften auch die Gitarren nicht fehlen - es wurde sogar mitten im
Fluss gesungen!
Wir kamen aus dem Singen und Lachen fast nicht mehr heraus. Die Reise hat
uns noch mehr zusammengeschweisst und uns gezeigt, dass wir ein tolles Team
sind. Diese Lebensfreude scheint sich auch auf unsere Gäste zu übertragen. Sie
berichten uns oft, dass sie den Aufenthalt bei uns zu einem ganz besonderen
Erlebnis werden lässt. TERIMA KASIH BANYAK!

Film ab!
Ein Klick auf das Bild,
und schon bist Du im grossen Kino von Raja4Divers!

Folge uns auf Facebook oder Instagram!
Wir freuen uns über deine Bilder aus dem Urlaub auf Pulau Pef.
Bitte verwende die Hashtags #raja4divers und #pulaupef um deine Bilder zu
taggen.






