
Ein herzliches Hallo von der Insel

Walhai am Hausriff von Pulau Pef!

Diese Woche hatten unsere Mitarbeitenden auf der Insel ein spektakuläres und
extrem seltenes Erlebnis! Ein Walhai ist zum Fressen an unserem Hausriff
aufgetaucht und mit den Wagemutigen unter unseren Angestellten eine ganze
Weile geschwommen.

Walhaie sind die grössten Fische die heute unsere Welmeere bevölkern. Auch
wenn jener an unserem Hausriff mit seinen ca. 5 Metern wohl noch ein
Jungtier war, ist sein Auftauchen so nahe am Resort eine Sensation und sehr
aussergewöhnlich!

Zum Glück konnte unser Schnorchelguide Tulus diesen Moment mit seiner
Unterwasserkamera festhalten:

https://www.raja4divers.com/
https://youtu.be/OIhlMUZZ_yE
https://youtu.be/cDpNMOmeXeQ
https://www.raja4divers.com/blog
https://www.raja4divers.com/availability.html


Joy of Life - die Pef Band taucht ab

Erinnerst du dich an das Video vom letzten Jahr, in dem unsere Dive Guides
die tanzenden Statuen von der Lagune vor den Bungalows ans Hausriff auf 25
m versenkt haben?

Mittlerweile haben alle Statuen ihre neue Heimat erreicht, und unsere Pef Band
fand, es sei nun an der Zeit, eine kleine Unterwasser-Jam-Session
durchzuführen.

Viel Vergnügen beim Mitsingen und Mittanzen!

«Raja4Rice» - ein Rückblick

Vor knapp zehn Monaten haben wir das Projekt «Raja4Rice» lanciert. Dank
eurer grosszügigen Unterstützung sind noch immer alle unsere Mitarbeitenden
angestellt, können sich und ihre Familien ernähren und bei uns den für sie so
wichtigen Reis beziehen.

Eure Unterstützung hat es uns ermöglicht, hunderte Säcke Reis abzugeben
und die reduzierten Löhne jeden Monat pünktlich auszuzahlen. Über 50
Familien haben so ein kleines Einkommen und Reis zum Überleben
bekommen und sind euch dafür sehr dankbar.

Leider hat sich die Situation noch nicht verbessert, und es sieht auch nicht
danach aus, als ob sich dies in nächster Zeit ändern würde. Durch die
massiven Lohnkürzungen, die mehr als die Hälfte betragen, sind allfällige
Ersparnisse unserer Mitarbeitenden längst aufgebraucht. Da viele ihrer
Angehörigen wegen der schwierigen wirtschaftlichen Lage keine Arbeit finden,



ist der Lohn von Raja4Divers oft die einzige Einnahmequelle.

Daher läuft «Raja4Rice» nach wie vor weiter. Herzlichen Dank allen, die
bereits Reis gekauft haben, die das Projekt weiterhin unterstützen und auch
jenen, die noch einen Teil dazu beitragen möchten!

Zu Raja4Rice

#TalkingWithMangroves - der Blog

Nach drei Monaten in der Schweiz ist unsere Marketing Managerin Monika
wieder unterwegs auf die Insel. Während du diesen Newsletter liest, sitzt sie im
Flugzeug nach Jakarta, von wo sie nach einer 5-tätigen Quarantäne bald
wieder in Raja Ampat und danach auf Pulau Pef eintreffen wird.

Für dich als Blog-LeserIn bedeutet dies bald wieder neue, vom Inselleben
inspirierte Blogtexte. Jeden Freitag ab 12 Uhr kannst du miterleben, wie es
ihr auf der Insel ergeht, was sie beschäftigt und welche Eigenheiten ihrer
Arbeitskollegen sie auch nach anderthalb Jahren noch immer in Erstaunen
versetzen.

Viel Spass beim Lesen!

Early Bird Angebot für 2023

https://www.raja4divers.com/raja4rice.html
https://www.raja4divers.com/blog


Auch wenn es zurzeit noch unklar ist, wann die Einreise nach Indonesien für
ausländische Touristen wieder möglich sein wird, scheint die Reiselust
ungebrochen. Für 2022 haben wir bereits viele Buchungen erhalten.
Herzlichen Dank an dieser Stelle für dein Vertrauen!

Bereits erreichen uns auch Anfragen für 2023. Daher offerieren wir allen Early
Birds ein Spezialangebot:
Buchungen für 2023, die bis zum 31. August dieses Jahres bestätigt
werden, profitieren von den Preisen von 2022!

Für Auskünfte oder ein unverbindliches Angebot steht dir Caroline per Mail an
info_de@raja4divers.com gerne zur Verfügung.

Rückblick auf die TAUCHEN DIGITAL

Zum ersten Mal war Raja4Divers an einer digitalen Tauchmesse mit einem
virtuellen Stand dabei. Es war für uns eine spannende und erfolgreiche
Erfahrung, die wir auch in Zukunft ab und zu nutzen wollen.

Da uns der persönliche Kontakt zu unseren Gästen sehr am Herzen liegt
werden wir auch weiterhin an herkömmlichen Messen teilnehmen. Digitale
Messen sind für uns eine zusätzliche Möglichkeit auch Gäste zu erreichen, die
physisch nicht an einer von uns besuchten Messe dabei sein können.

Warst du einer der vielen Besucher der Tauchen Digital? Falls ja, würden wir
uns über dein Feedback zur Messe und zum Auftritt von Raja4Divers per Mail
an marketing@raja4divers.com sehr freuen.

Herzlichen Dank im Voraus und sonnige Grüsse aus Pulau Pef!

Dein Raja4Divers Team

mailto:info_de@raja4divers.com
mailto:marketing@raja4divers.com


#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/

