
Ein herzliches Hallo von der Insel

Mit Zuversicht nach vorne schauen

Wir sind froh, dass unser Paradies noch immer so traumhaft ist wie eh und wir
nach wie vor dazu Sorge tragen können. Die Natur hat die Zwangspause zur
Erholung genutzt, und das Leben über und unter Wasser sprüht vor Energie!

Für uns ist Aufgeben keine Option, denn den Umständen entsprechend geht
es uns allen immer noch gut.

Nun fehlen nur noch unsere Gäste!
Wir bleiben jedoch zuversichtlich, dass ihr uns im kommenden Jahr wieder
besuchen könnt und freuen uns riesig darauf, euch bald auf unserer Jetty
begrüssen zu dürfen.

«Raja4Rice» - was für ein Erfolg!

Mit «Raja4Rice» unterstützen wir unsere Mitarbeitenden und deren Familien in
dieser herausfordernden Zeit mit Reis und dringend benötigten
Nahrungsmitteln.

Herzlichen Dank für die grosszügige Unterstützung und die
aufmunternden Mails und Nachrichten!

https://www.raja4divers.com/
https://www.raja4divers.com/how-to-get-here.html
https://www.raja4divers.com/raja4rice.html
https://indonesiaexpat.biz/meet-the-expats/maya-hadorn-believes-everythings-possible-underwater/
https://www.raja4divers.com/our-team.html


Ihr seid unglaublich und habt einen grossen Teil dazu beigetragen, dass wir
nicht nur die Zeit seit Ende März gut überstanden haben, sondern auch
weiterhin hoffnungsvoll in die Zukunft schauen können.

Bist du noch noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk?

Auch in Raja Ampat wird Weihnachten gefeiert, da die meisten Papuas
Christen sind. Dazu gehört hier ein festliches Weihnachtsessen im Dorf
zusammen mit allen Dorfbewohnern. Bisher fuhren wir in der Weihnachtszeit
jeweils mit einem vollbeladenen Schiff von Dorf zu Dorf und brachten
Lebensmittel und Geschenke. Leider ist es uns dieses Jahr nicht möglich,



dieses Tradition aus eigenen Mitteln fortzuführen.

Umso mehr freuen sich die Menschen über die Unterstützung durch
«Raja4Rice». Vielen Dank allen, die noch einen Teil dazu beitragen möchten!

Zu Raja4Rice

Ibu Maya erzählt im Magazin «Indonesia Expat» von sich und der
Entstehung des Resorts

Das in Jakarta produzierte Magazin «Indonesia Expat» richtet sich an
Ausländer, die in Indonesien leben und arbeiten. In seiner Dezember-Ausgabe
hat die Zeitschrift, die sowohl in gedruckter wie auch digitaler Form erscheint,
Maya Hadorn für die Rubrik «Meet the Expats» interviewt.

Herausgekommen ist ein interessantes und persönliches Portrait der
Gründerin und Geschäftsführerin von Raja4Divers. Wir wünschen viel
Vergnügen beim Lesen. Vielleicht erfährst du darin noch Dinge, die dir bisher
unbekannt waren.

Maya Hadorn Believes Everything's Possible Underwater

Covered with lush virgin tropical jungle, surrounded by countless small islets and
the world's richest reefs. A Swiss-born Maya Hadorn welcomes travelers to explore
Pulau Pef of Raja Ampat with its spectacular resort, white sandy beaches, hidden...

Read more
indonesiaexpat.biz

TAUCHEN DIGITAL vom 5. - 8. Februar 2021

https://www.raja4divers.com/raja4rice.html
https://indonesiaexpat.biz/meet-the-expats/maya-hadorn-believes-everythings-possible-underwater/


Anfang Jahr nehmen wir jeweils an
diversen Tauch- und Ferienmessen teil.
Leider sind die Messen im ersten Quartal
2021 jedoch alle abgesagt oder
verschoben worden.

Wir freuen uns daher, vom 5. - 8. Februar 2021 an der TAUCHEN DIGITAL ,
der ersten digitalen Tauchmesse im deutschsprachigen Raum dabei zu
sein!

Für Besucher ist die Messe gratis! Wir hoffen, du besuchst uns an unserem
virtuellen Stand. Genaue Details und den Link geben wir dir im Januar-
Newsletter bekannt.

Wir sind gespannt und freuen uns auf diese neue Erfahrung!

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Mit einem kleinen Weihnachtsgruss verabschieden wir uns für dieses Jahr und
wünschen dir frohe Festtage und ein gutes, gesundes und glückliches neues
Jahr.

SELAMAT NATAL DAN TAHUN BARU!

Festliche Grüsse aus Pulau Pef!

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/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/



