
Ein herzliches Hallo von der Insel

SELAMAT TAHUN BARU - ein frohes neues Jahr aus Pulau Pef

Wir hoffen, du bist gut ins neue Jahr gerutscht.
Das ganze Pef-Team wünscht dir von Herzen ein wunderbares 2021, das dir
viel Freude, viele unbeschwerte Stunden, unvergessliche Begegnungen und
vor allem gute Gesundheit bringen soll.

Und wer weiss, vielleicht sehen wir uns schon bald wieder auf unserer kleinen
einzigartigen Insel Pef?

Neues Jahr, neues Leben

Während das menschliche Leben auf der ganzen Welt aktuell zeitweise still
steht, entwickelt sich die Natur weiter. Der Kreis des Lebens dreht sich, und
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unsere Raja Ampat Enten haben wieder Nachwuchs bekommen.

Unser Facility Manager Marcel hat diesen süssen Anblick mit der Kamera
festgehalten, und wir möchten ihn dir zum Jahresbeginn auf keinen Fall
vorenthalten:

Genau zum Jahresbeginn am 1. Januar haben einige unserer Mitarbeitenden
eine Begegnung gehabt, die an unserem Hausriff nur sehr selten vorkommt -
ein Manta hat majestätisch ein paar Runden gedreht. Ob er kam, um uns ein
gutes neues Jahr zu wünschen?

Zum Glück hatte unser Schnorchelguide Tulus seine Kamera dabei und konnte
dieses Erlebnis filmisch festhalten:



TAUCHEN DIGITAL vom 5. - 8. Februar 2021

Die erste digitale Tauchmesse im deutschsprachigen Raum steht vor der Tür!
Für Besucher ist die Messe gratis.

Schau vorbei! Wir freuen uns, wenn du uns hier vom 5. - 8. Februar 2021 an
der TAUCHEN DIGITAL besuchen kommst:

«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!

Zu Raja4Rice

Herzliche Grüsse von der Insel,

Dein Raja4Divers Team
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#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.
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