
Ein herzliches Hallo von der Insel

Langsam kommt Bewegung ins Reisen in Indonesien - im wahrsten Sinne des
Wortes. Mittlerweile sind Reisen innerhalb des Landes wieder möglich und
auch einigermassen zuverlässig buchbar. Züge, Busse, Schiffe und Flugzeuge
verkehren jedoch noch mit eingeschränktem Fahrplan.

Auch in Indonesien gilt eine Maskenpflicht, sowohl in öffentlichen
Verkehrsmitteln, wie auch in Geschäften, Restaurants und generell ausserhalb
des eigenen Zuhauses. Auf die Einhaltung von Abstandsregeln wird ebenfalls
überall geachtet. So hoffen wir, dass die Infektionsraten auch hier bald etwas
zurückgehen und touristische Aktivitäten wieder aufgenommen werden
können.

Über Grenzöffnungen für touristische Einreisen ist zwar zurzeit noch nichts
bekannt. Wir hoffen jedoch, dir im nächsten Newsletter bereits mehr dazu
mitteilen zu können.

Unseren Hausberg bezeichnen wir ab und zu als unser «Matterhorn», denn
irgendwie nimmt man seine Heimat mit, wo immer man hingeht.

Die neue Plattform haben wir in einem der letzten Newsletter bereits
vorgestellt. Nun haben wir unser Insel-Team gepackt und die Plattform
bestiegen, um ein neues Video mit einer Nachricht von Ibu Maya und einem
Gruss des Teams zu erstellen. Inklusive Augenzwinkern für unsere Schweizer
Gäste und Freunde.
Wir wünschen viel Vergnügen beim Anschauen!

Dieses und alle anderen «Dream Now - Travel Later» Videos findest du sowohl
auf YouTube, wie auch auf unseren anderen Social Media Kanälen Facebook,
Instagram und Twitter.

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
https://youtu.be/NdCQ_NyvV5Q
https://www.raja4divers.com/restaurant.html
https://www.raja4divers.com/restaurant.html


Ofengeschichten

Mit einem Mix aus lokalen Rezepten und einem Touch internationalem Flair ist
unsere Resortküche bewusst traditionell gehalten. Unsere Köche versuchen,
mit einfachen Mitteln und geringem Energieverbrauch ein hohes
Qualitätsniveau zu erzielen.

In diesem Sinne haben wir verschiedene Öfen für unterschiedliche Aufgaben.
Ein kerosinbetriebener Backofen dient dazu, frisches Brot, leckere Kuchen und
die beliebten Kekse nach Omas Rezepten herzustellen.

Neu hat sich ein kleiner Ofen im Aussenbereich der Küche dazugesellt, der
hauptsächlich zum Erhitzen von Wasser verwendet wird. Die Idee dafür kam
von unserem Künstler Pak Busro, der den Ofen auch gleich selbst gebaut hat.
Anstatt wie bisher das Wasser auf dem Gasherd zu kochen können wir so
Abfallholz verwerten und eine beachtliche Menge Gas einsparen. Zudem
produziert diese Art von Ofen eine viel grössere Hitze, so dass das Wasser
auch viel schneller kocht.
Win win für uns und die Umwelt!



Für spezielle Abende im kleinen
Rahmen wird unser selbstgebauter
Pizzaofen eingefeuert.
Hier entstehen die weltbesten Pizzen,
die du nach Lust und Laune selber
belegen kannst.
Ein besonderer Genuss unter freiem
Himmel, bei dem auch ein Glas
Rotwein nicht fehlen darf!

«Raja4Rice» ist nach wie vor aktuell - die Situation hat sich für die lokale
Bevölkerung noch kaum geändert!

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 Pulau Pef!
Dein Raja4Divers Team

#TalkingWithMangroves

https://www.raja4divers.com/Raja4Rice.html


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/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/

