
Ein herzliches Hallo von der Insel

Susah, Senang - Kita Tanggung Bersama!
«Schwierige Zeiten, glückliche Zeiten - da gehen wir zusammen durch!»

So lautet unser neues Team-Motto auf der Insel.
Daran glauben wir und arbeiten jeden Tag auf das Ziel hin, bald wieder Gäste
auf unserer einzigartigen Insel Pef begrüssen zu dürfen.

Vielleicht hast du dich schon gefragt, warum wir noch keine Angestellten
entlassen und immer noch über 50 Personen auf der Lohnliste haben, obwohl
wir aus Kostengründen unseren Aufwand auf ein Minimum reduzieren
müssen?

Zurzeit sind über 30 Mitarbeitende auf der Insel, andere arbeiten im Home
Office und wieder andere beziehen Urlaub.

Neben sozialen gibt es dafür auch geschäftliche Gründe. Gerne möchten wir
dir dazu ein paar Punkte aufzeigen:

Wir möchten unsere Verantwortung wahrnehmen und unseren
Mitarbeitenden nicht kündigen, sondern sicherstellen, dass sie und ihre
Familien ihre Existenz nicht verlieren.
Alle müssen jedoch mit massiven Lohnkürzungen leben (bis zu 55%).
Durch die Kurzarbeit werden auch Ferientage vom Lohn abgezogen.
Alle Angestellten bekommen jedoch noch genug Geld, um sich und ihre
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Familien (also total über 200 Personen) ernähren zu können.
Solange sie angestellt sind, kann die Firma zu ihrem Schutz weiterhin die
Krankenkasse bezahlen. Ohne Anstellung wäre dies nicht möglich.
In Raja Ampat ein starkes Team aufzubauen ist eine grosse Investition,
die viel Zeit und Geld kostet. Viele unserer Angestellten müssen wegen
mangelhafter Schulbildung und fehlender Erfahrung von Grund auf
ausgebildet werden. Die Angestellten sind für unser Unternehmen daher
ein grosses Kapital, das wir über Jahre aufgebaut haben.
50% unserer Mitarbeitenden sind schon über fünf Jahre bei Raja4Divers
angestellt. Diese Treue ist hier in Raja Ampat nicht selbstverständlich.
In tropischen Breitengraden nagen die Feuchtigkeit und die salzige Luft
stark an Gebäuden, Maschinen und Booten. Für die Erhaltung des
Resorts sind diverse Reinigungs-, Renovations- und Unterhaltsarbeiten
daher notwendig. Um diese gewährleisten zu können braucht es eine
gewisse Anzahl Mitarbeitende vor Ort, denn wir wollen den Zustand und
somit den Wert des Resorts nicht aufs Spiel setzen.
Alle Mitarbeitenden bekommen im Resort eine Unterkunft und
Verpflegung. Dies ist in unserer Gegend keine Selbstverständlichkeit.
Dafür zeigen sie grosse Flexibilität und helfen mit, wo immer sie
gebraucht werden.

So sind wir jederzeit bereit Gäste zu empfangen, sobald Reisen wieder
möglich ist!

Bestehendes wird gepflegt und Neues entsteht

Wir vergrössern unter anderem unser Wasserreservoir, schrubben die beiden
Walskelette, schleifen und ölen die Möbel in allen Bungalows, renovieren die
Grillstelle und räumen unsere Lager auf.



Am Hausriff haben unsere Dive Guides mithilfe von Maschendrahtzaun und
abgebrochenen Korallenstücken kleine Riffe angelegt.
Schau selber, wie dies gemacht wurde:

Die InterDive Friedrichshafen ist vorbei, und wir waren dabei!

Trotz spezieller Umstände war die Messe für uns ein Erfolg und die
langersehnte Möglichkeit, Gäste und Freunde des Resorts wieder einmal
persönlich zu treffen.
Herzlichen Dank an alle, die uns am WeDive Stand besucht haben, und an
unsere Buchungsverantwortliche Caroline, die Raja4Divers so professionell
vertreten hat!

Wir haben gespürt, dass viele Menschen nach wie vor gerne reisen möchten.
Dies stimmt uns sehr zuversichtlich, und wir hoffen, dass die indonesischen
Grenzen bald aufgehen.

Let's soon travel again!



Save the date - Online-Zoom-Präsentation am 15. Oktober 2020
um 20 Uhr

Im Rahmen der Serie von Online-Zoom-Präsentationen unseres Reisepartners
WeDive spricht die Gründerin und Geschäftsführerin von Raja4Divers, Maya
Hadorn, direkt von Pulau Pef aus über das Tauchresort und die aktuelle
Situation. Sie wird auch erzählen, wie es dem Team geht und was wir bieten
können, um die Sicherheit der Mitarbeitenden und Gäste zu gewährleisten.



Mehr Informationen und den Link zum Zoom-Meeting findest du ab dem
2. Oktober hier.

Wir freuen uns und hoffen, du bist am 15. Oktober um 20 Uhr dabei!

Bis bald und herzliche Grüsse von der Insel!
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://wedive.ch/praesentation/
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/

