
Ein herzliches Hallo von der Insel

Heute gibt es wieder einmal gute Nachrichten! Über die Hälfte unserer
Mitarbeitenden hat bereits die erste Coronaimpfung bekommen. Der Rest
unserer Angestellten wird im Laufe der kommenden Wochen ebenfalls geimpft,
sofern sie dies möchten. Die zweite Impfung wird termingerecht folgen.

Wir sind sehr glücklich, dass wir als Mitarbeitende im Tourismus von der
Regierung die Möglichkeit bekommen, unsere Angestellten frühzeitig zu
impfen. Dies lässt uns hoffen, dass in absehbarer Zeit die Grenzen für
ausländische Touristen wieder öffnen und wir auf Pulau Pef endlich wieder
Gäste empfangen können.

Neue Büros für unsere Buchungsverantwortlichen Caroline und Doris

Wenn du deinen Aufenthalt bei Raja4Divers bisher direkt gebucht hast, bist du
bestimmt schon mit Caroline Huber oder Doris Leresche-Kyburz in Kontakt
gewesen. Vielleicht hast du die beiden auch bereits auf Pulau Pef oder an einer
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Tauch- oder Ferienmesse getroffen, wo sie Raja4Divers mit ihrem grossen
Reisewissen äusserst kompetent vertreten.

Sie arbeiten von der Schweiz aus als Buchungsverantwortliche für Raja4Divers
und haben sich beide kürzlich ein neues Büro eingerichtet. Dies möchten wir
zum Anlass nehmen, euch Caroline und Doris etwas näher vorzustellen.

Caroline
Als ausgebildete Reisefachfrau führte sie ihre Leidenschaft fürs Reisen und
fremde Kulturen Anfang der 90er Jahre in ein Tauchresort auf den Malediven,
wo sie Maya kennenlernte. Es entstand eine enge Freundschaft, die bis heute
anhält.

Nach einem anschliessenden 4-jährigen Aufenthalt und einer Ausbildung zur
Tauchinstruktorin auf einer Tauchbasis in Ägypten hat sie die Liebe wieder
zurück in die Schweiz geführt, wo sie eine Familie gründete und mit ihrem
Mann und ihrer mittlerweile 22-jährigen Tochter noch immer wohnt.

Als Maya 2011 Raja4Divers eröffnete wäre Caroline am liebsten gleich vor Ort
in Raja Ampat dabei gewesen, hat sich aber der Familie zuliebe dafür
entschieden, von der Schweiz aus die deutschsprachigen Anfragen und
Buchungen zu bearbeiten.



Vor der Pandemie verbrachte Caroline mindestens einmal pro Jahr einen
längeren Aufenthalt auf Pulau Pef, um über das Resort auf dem Laufenden zu
bleiben. Wir hoffen, sie kann uns bald wieder besuchen, denn wir vermissen ihr
ansteckendes Lachen und ihre fröhliche Natur!

Für Auskünfte oder ein unverbindliches Angebot erreichst du Caroline per Mail
an info_de@raja4divers.com.

Doris
Doris ist in der Deutschschweiz aufgewachsen, wohnt aber seit über 25 Jahren
mit ihrer Familie in der französischsprachigen Schweiz. Neben ihrer Aufgabe
als Mutter von drei mittlerweile erwachsenen Söhnen arbeitet sie seit vielen
Jahren in der Reisebranche. Ihr Reisefieber lodert noch immer heftig, denn sie
liebt es, die Welt aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten.

Als Mitarbeitende bei diversen Schweizer Reiseveranstaltern war sie für
Kunden und Agenturen in der französischsprachigen Schweiz verantwortlich,
organisierte Workshops und begleitete Studienreisen nach Sansibar, in den
Oman, nach Indien, auf die Seychellen, sowie an zahlreiche weitere traumhafte
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Destinationen.

Seit 2012 betreut Doris für Raja4Divers Anfragen und Buchungen von
französisch- und englischsprachigen Gästen, wie auch jene von Agenturen.
Zusätzlich führt sie die Buchungsliste, erstellt die Gästerechnungen, kontrolliert
die Zahlungen und führt auch unsere Kundendatenbank. Vor der
Grenzschliessung verbrachte Doris jedes Jahr ein paar Monate auf Pulau Pef,
um unsere Gäste im Aschluss mit frischen Eindrücken aus dem Paradies zu
beraten. Wir hoffen, auch sie könne uns bald wieder besuchen und an der Bar
mit unserer Pef Band in ihre Lieblingslieder einstimmen.

Für Auskünfte oder Anfragen in Englisch oder Französisch erreichst du Doris
per Mail an info@raja4divers.com.

Werde Social Media Botschafter/in von Raja4Divers!

Viele Gäste und Freunde erkundigen sich bei uns, wie sie uns in dieser
herausfordernden Zeit zusätzlich zum Projekt «Raja4Rice» unterstützen
könnten. Daher hatten wir folgende Idee:

Bist du unterwasserbegeistert und aktiv auf deinen Social Media Kanälen
unterwegs? Hast du uns vielleicht bereits einmal besucht und dich in die Natur
von Raja Ampat verliebt? Möchtest du gerne professionelle Bilder und
ansprechende Videos dieser Region auf deinen Kanälen verbreiten?

Dann bist vielleicht genau du eine/r unserer neuen Social Media Botschafter!

Sei es auf Instagram, Facebook oder Pinterest - je länger die Grenzen
geschlossen bleiben, desto wichtiger ist es für uns, mit unseren Gästen und
Freunden auch über Social Media in Kontakt zu bleiben und die einmalige
Schönheit Raja Ampats mit ihnen zu teilen.

Instagram Facebook Pinterest

Um noch mehr Leute zu erreichen, sind wir u.a. auf deine Hilfe angewiesen,
indem du einmal pro Woche einen Social Media Post von uns auf deinen
Kanälen teilst. Als Social Media Botschafter/in von Raja4Divers erhältst du von
uns einen direkten Link zum entsprechenden Post, so dass sich der Aufwand
für dich in einem sehr kleinen Rahmen bewegt.

Aufgrund der aktuell schwierigen Lage können wir leider kein Honorar
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bezahlen, bieten dir jedoch die Gelegenheit, ohne grossen Aufwand an schöne
Bilder und Videos für deine eigenen Accounts zu kommen.

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann melde dich bitte bei Monika unter
marketing@raja4divers.com. Sie wird dir das weitere Vorgehen per Mail
mitteilen.

Wir freuen uns auf unsere neuen Raja4Divers Botschafter!

«Raja4Rice» ist immer noch aktuell

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

Sonnige 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.

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