
Ein herzliches Hallo von der Insel

Gerne würden wir dir heute mitteilen, wann die indonesischen Grenzen für
ausländische Reisende öffnen und es wieder möglich sein wird, nach Raja
Ampat zu kommen.
Leider gibt es diesbezüglich nach wie vor keine offiziellen Informationen.
Es kursieren viele Gerüchte, sowohl über baldige Lockerungen, wie auch über
Einschränkungen für weitere Monate. Wir halten uns jedoch an die
Bekanntgaben der Regierungen und sind weiterhin zuversichtlich, dass wir
unsere Gäste bald wieder bei uns begrüssen dürfen.

Seit dem letzten Newsletter haben wir ein paar neue «Dream Now - Travel
Later» Kurzfilme erstellt und veröffentlicht. Falls du sie noch nicht gesehen
hast, kannst du sie dir auf YouTube anschauen.
Alle Videos findest du auch auf unseren Social Media Kanälen Facebook,
Instagram und Twitter.

Wie wäre es zum Beispiel mit einem «Sambal by Wiwi»? Unsere Köchin
erklärt in ihrem Tutorial in einfachen Schritten, wie du ihr legendäres scharfes
Sambal selber zubereiten kannst.
Das Rezept steht hier zum Download zur Verfügung.

Wir wünschen gutes Gelingen beim Zubereiten und anschliessend einen guten
Appetit!

https://www.raja4divers.com/
https://www.youtube.com/channel/UCPX9we-cJEULCDtZgxc5gOA/
https://www.facebook.com/Raja4Divers/
https://www.instagram.com/raja4divers/
https://twitter.com/RAJA4DIVERS
http://www.raja4divers.com/restaurant.html
https://youtu.be/gCyWWQ47dzg
https://youtu.be/GZIDxiG_3Wg
https://www.raja4divers.com/mission.html


Papua Dance Tutorial und Wettbewerb

Immer mal wieder haben uns unserer Gäste um eine Anleitung zum Erlernen
des Papua Dance gebeten, der auf der Insel oft getanzt wird. Diesen Wunsch
haben wir ernst genommen und ein kurzes Video mit drei Grundschritten des
Tanzes erstellt.
In diesem Tutorial zeigen dir unsere Resort Operations Managerin Ockie und
unser Dive Guide Kris wie es geht.



Fühlst du dich bereit, der Welt deine Tanzkünste zu zeigen?
Dann poste ein Video von dir beim Papua Dance in den Social Media Feed
einer unserer Kanäle unter das Papua Dance Video oder schick uns einen
Download-Link (WeTransfer, etc.) des Videos an marketing@raja4divers.com.

Unter allen Teilnehmenden am Wettbewerb verlosen wir eine wohltuende
Massage auf deiner eigenen Bungalowterrasse beim nächsten Aufenthalt
bei uns.

Wir wünschen dir viel Vergnügen beim Tanzen und freuen uns auf alle
Einsendungen resp. Facebook-, Instagram- oder Twitter-Posts.

Unterstützung für Kabui

Aufgrund der nach wie vor geltenden Einschränkungen ist es für die lokale
Bevölkerung unserer Region noch immer schwierig bis unmöglich, zum
Einkaufen von Nahrungsmitteln in den nächst grösseren Ort zu fahren.

Auch unser Nachbarsdorf Kabui leidet unter dieser Situation. Daher haben sich
unsere Mitarbeitenden, die zurzeit noch auf der Insel sind, entschieden, von
ihrem eigenen Geld eine Ladung Nahrungsmittel für die Bewohner von Kabui
zu finanzieren. Obwohl sie zurzeit selber Lohneinbussen bis zu 50%
akzeptieren müssen, zeigen sie sich solidarisch mit den Familien, die unter der
aktuellen Situation noch mehr leiden.
Was für eine berührende Geste!

mailto:marketing@raja4divers.com
https://www.facebook.com/Raja4Divers/
https://www.instagram.com/raja4divers/
https://twitter.com/RAJA4DIVERS


«Raja4Rice» läuft nach wie vor weiter.

Vielen Dank allen, die bereits Reis gekauft haben, die das Projekt weiterhin
unterstützen und auch jenen, die noch einen Teil dazu beitragen möchten!

Zum Projekt Raja4Rice

Herzliche Grüsse aus dem Paradies!
Dein Raja4Divers Team

#TalkingWithMangroves
Der Blog jeden Freitag auf raja4divers.com

Folge uns auf Social Media!
Wir freuen uns über deine Bilder aus dem Urlaub auf Pulau Pef.

Bitte verwende die Hashtags #raja4divers und #pulaupef um deine Bilder zu
taggen.

         

https://www.raja4divers.com/Raja4Rice.html
https://www.raja4divers.com/blog
https://www.facebook.com/Raja4Divers/
https://www.instagram.com/raja4divers/
https://www.youtube.com/channel/UCPX9we-cJEULCDtZgxc5gOA/
https://twitter.com/RAJA4DIVERS
https://id.pinterest.com/raja4divers/

