
Ein herzliches Hallo von der Insel

Anfang April haben wir das Projekt «Raja4Rice» lanciert, um unsere
Mitarbeitenden, deren Familien und unser Nachbardorf Kabui mit Reis zu
unterstützen, den sie wegen der Restriktionen und fehlenden Ressourcen
zurzeit kaum besorgen können.

Wir sind noch immer überwältigt vom Echo, das dieses Projekt ausgelöst hat,
und von der unglaublichen Solidarität, die ihr uns entgegenbringt!

Kürzlich brachten unseren Angestellten an einem unserer täglichen
Morgenmeetings ihren grossen Wunsch zum Ausdruck, sich bei euch
nochmals ganz herzlich und auf ihre persönliche Art für eure Unterstützung zu
bedanken.

Daher haben wir dieses kurze Video erstellt:

https://www.raja4divers.com/
https://youtu.be/4ysR540wDeA
https://www.raja4divers.com/mission.html
https://www.raja4divers.com/pulau-pef.html


«Raja4Rice» läuft 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

Ein Blick zurück

Zurzeit ist es für uns alle nicht ganz einfach, in die Zukunft zu schauen und
langfristig zu planen. Daher werfen wir einen Blick zurück in die Vergangenheit
und möchten dir einen Einblick geben, wie Raja4Divers entstanden und zu
dem Resort geworden ist, das du heute erlebst.

Oft werden wir gefragt, wie unser Logo entstanden ist.

1. Die ursprüngliche Inspiration stammt von einer Papua Skulptur
2. Davon haben wir eine Figur ausgewählt und sie vom Rest der

Skulptur getrennt
3. Anschliessend fotografierten wir das Profil eines typischen Papuas

(unser Dive Guide Nikson)...
4. ... und glichen die Kopfform des Logos jener des echten Papuas an
5. Danach setzten wir dem Papua einen Kopfschmuck auf, verfeinerten die

Figur und arbeiteten sie weiter aus
6. Zur Vervollständigung des Logos haben wir zum Schluss den

Firmenschriftzug hinzugefügt

Das fertige Logo zeigt einen sitzenden Papua, der einen Fisch über einer
Welle hält. Die drei Komponenten Papua, Fisch und Wasser sollen zum
Ausdruck bringen, dass Raja4Divers ein authentisches Papua-Tauchresort ist,
das die Natur unter und über Wasser, wie auch die regionalen Traditionen
respektiert und im Einklang mit der lokalen Bevölkerung lebt.

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


Im nächsten Newsletter erfährst du mehr über die Anfänge von Raja4Divers.

Raja Ampat ist für einheimische Touristen wieder geöffnet

Seit dem 22. August 2020 sind in Raja Ampat touristische Aktivitäten für
inländische Reisende wieder erlaubt. Das bedeutet, dass touristische
Einrichtungen wieder geöffnet werden dürfen und indonesische Touristen ihren
Urlaub in Raja Ampat verbringen können.

Leider ist internationalen Touristen die Einreise nach Indonesien vorerst noch
nicht gestattet.
Wir hoffen, dass sich dies auch bald ändern wird und wir in nicht allzu ferner
Zukunft wieder Gäste aus der ganzen Welt empfangen dürfen.

Herzliche Grüsse aus Pulau Pef!
Dein Raja4Divers Team

#TalkingWithMangroves
Der Blog 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/

