
Ein herzliches Hallo von der Insel

Nasi Goreng (gebratener Reis) ist wohl die bekannteste Zubereitungsart von
Reis in der indonesischen Küche. Als kleines Dankeschön für die immer noch
regelmässig eintreffenden Beiträge an «Raja4Rice» hat Dikla aus unserem
Küchenteam für dich ein traditionelles Nasi Goreng vorgekocht. Im
untenstehenden Video zeigt sie dir die einzelnen Schritte der Zubereitung.
Schau bis zum Schluss, das ganze Team hat auch noch einen kurzen Auftritt!
Das Nasi Goreng-Rezept kannst du hier herunterladen.

Die Musik zum Video ist übrigens eine Eigeninterpretation, eingespielt von
unserer Pef Band. Den Text dazu hat Yanniek geschrieben, die schon seit
Beginn für Raja4Divers arbeitet. Du kannst diesen hier herunterladen.

Wir wünschen viel Erfolg beim Nachkochen und anschliessend guten Appetit!

«Raja4Rice» läuft weiter

https://www.raja4divers.com/
https://www.raja4divers-content.com/Downloads/Recipe Nasi Goreng.pdf
https://www.raja4divers-content.com/Downloads/Nasi_Goreng_Song_Lyrics.pdf
https://youtu.be/suc7AXDTRJU
https://youtu.be/u5OezWZ81PM
https://www.raja4divers.com/jobs.html


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

Die Bogenschützenfische von Pulau Pef

Raja Ampat gilt als «Artenfabrik für Meereslebewesen», und Wissenschafter
bezeichnen die Region als eine der artenreichsten Meereslandschaften der
Welt. Die üppigen Riffe sind das Zuhause von 75% aller bekannten
Korallenarten und über 1'500 verschiedenen Rifffischen.
 
Pulau Pef ist eine Art «Mini Raja Ampat» und bietet nebst üppigen
Korallenriffen auch dichte Mangrovenwälder, die für zahlreiche
Meeresbewohner einen Lebensraum darstellen. Nebst vielen anderen
Fischarten finden sich in den Mangrovenlagunen unserer Insel auch zahlreiche
Bogenschützenfische.
 
Diese faszinierenden Tiere fallen insbesondere durch ihr aussergewöhnliches
Jagdverhalten auf. Sie sind bekannt dafür, an Land lebende Insekten und
andere kleine Tiere zu erbeuten, indem sie sie mit Wassertropfen aus ihren
spezialisierten Mäulern abschiessen oder gar ganz aus dem Wasser springen.
 
Sie sind bemerkenswert präzise in ihren Schüssen und können ihre Beute bis
zu 3 m über der Wasseroberfläche zu Fall bringen.
 
Beim Zielen kompensieren sie die Brechung des Lichts an der Luft-Wasser-
Grenze und spucken normalerweise in einem mittleren Winkel von etwa 74°
zur Horizontalen auf die Beute, können aber auch bei Winkeln zwischen 45°
und 110° noch genau zielen.
 
Kürzlich konnte unser langjähriger Techniker Marcel mithilfe eines Köders das
Jagdverhalten der Bogenschützenfische von Pulau Pef mit der Kamera
festhalten. Schau dir die tollen Aufnahmen im untenstehenden Video an!

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


Auszeichnung

Unsere Personalverantwortlichen Yanniek und Kristi durften stellvertretend für
unser Unternehmen von der staatlichen Versicherung BPJS
Ketenagakerjaan und der regionalen Regierung West Papuas ein
Auszeichnung empfangen. Diese steht nicht nur für eine gute und reibungslose
Zusammenarbeit, sondern vor allem dafür, dass unsere Angestellten gut
versichert sind und wir für sie in die staatliche Pensionkasse einzahlen. Für
diese in unseren Breitengraden nicht selbstverständliche Leistung haben wir
als kleines Unternehmen den zweiten Preis gewonnen.

Dies freut uns sehr, denn wir finden, dass es insbesondere in dieser
schwierigen Zeit wichtig ist, unseren Mitarbeitenden und ihren Familien
Sicherheit zu bieten.

Wir suchen einen neuen Marketing Manager (W/M)



Unsere aktuelle Marketing Managerin Monika wird uns diesen Sommer leider
verlassen und in die Schweiz zurückkehren. Daher suchen wir zur Ergänzung
unseres 60-köpfigen Teams nach Vereinbarung eine/n kompetente/n
Nachfolger/in.

Möchtest du in Zukunft diese Aussicht von deinem Büro aus geniessen? Hast
du Lust, die Schönheit von Pulau Pef und Raja4Divers mit viel Herzblut nach
aussen zu kommunizieren? Sprichst du fliessend Deutsch und Englisch und
kannst du dir zudem einen längerfristigen Aufenthalt in Raja Ampat vorstellen?

Wenn ja, findest du hier weitere Informationen:

Marketing
Manager

Viele Grüsse von der Insel!

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.

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


Bitte verwende die Hashtags #raja4divers und #pulaupef um deine Bilder zu
taggen.

         

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/

