
Ein herzliches Hallo von der Insel

Das Nützliche mit dem Angenehmen zu verbinden ist unsere aktuelle Devise.
Aufgrund der Pandemie müssen wir unter anderem auch teures Benzin
sparen. Deshalb fanden im letzten Jahr kaum Bootsfahrten statt, und unsere
Dive Guides verbrachten über ein Jahr fast ohne zu tauchen.

In der Hoffnung auf eine baldige Öffnung haben wir nun begonnen, unsere
Dive Guides wieder regelmässig abtauchen zu lassen und mit ihnen
Tauchbriefings, diverse Abläufe und insbesondere das Auskundschaften und
Wieder-Einprägen der vielen Tauchplätze zu trainieren. Einiges, was zuvor
geläufig war, ist etwas in Vergessenheit geraten.

Damit nicht nur das Tauchteam schöne Ausflüge geniessen kann, sondern
auch der Rest unserer Mitarbeitenden etwas Abwechslung erleben darf,
verbinden wir solche Tauchtrips mit einem Staffpicknick für alle an einem
abgelegenen kleinen Strand. Diese Ausflüge sind sehr beliebt und tragen dazu
bei, die gute Stimmung im Team beizubehalten.

Hier ein kleines Video vom letzten Picknick - viel Spass!

https://www.raja4divers.com/
https://youtu.be/viYMnHv1cnE
https://youtu.be/BBUI2_G3Nzo
https://www.raja4divers.com/our-team.html


Abschied von unserer Marketing Managerin Monika Frei

Knapp zwei Jahre hat Monika das Marketing von Raja4Divers mit viel Herzblut
von ihrem traumhaften Büro auf Pulau Pef aus geleitet. Nun hat sie sich
entschieden, in die Schweiz zurückzukehren, um wieder mehr Zeit mit ihrer
Familie und ihren Freunden zu verbringen.

Sie hat viele neue Ideen eingebracht und umgesetzt. Unter anderem hat sie
unsere Social Media Kanäle regelmässig mit Inhalten gefüllt, diesen
Newsletter zurück ins Leben gerufen, zahlreiche Medienberichte akquiriert, die
Videoserie «Dream Now - Travel Later» lanciert und mit ihrem Blog vom Leben
hinter den Kulissen berichtet, um unseren Gästen und Freunden einen kleinen
Einblick in die Welt von Pulau Pef zu erlauben.

Wie für viele unserer Mitarbeitenden hat sich auch ihr Aufgabenbereich
während der Pandemie sehr verändert. Die Gästebetreuung vor Ort fiel weg,
dafür galt es, Gäste und Freunde des Resorts auf digitalem Weg über
Raja4Divers auf dem Laufenden zu halten, präsent zu bleiben und zu
berichten, wie es den Menschen hier geht.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Monika für ihren aussergewöhnlich
grossen Einsatz bei Raja4Divers und wünschen ihr alles Gute für die neuen
Herausforderungen, die in der Schweiz auf sie warten.
Wir werden sie sehr vermissen, nicht nur als Marketing Managerin, sondern
besonders auch als Freundin und Mitglied unserer Pef-Familie.



#TalkingWithMangroves

Monikas letzter Blogbeitrag erscheint ausnahmsweise erst am Sonntag
auf raja4divers.com

Die Suche nach einer Nachfolge für Monika läuft noch

Leider haben wir für die Position des Marketing Managers (w/m) bisher noch
keine geeigneten Kandidaten gefunden.

Falls du jemanden kennst oder selber interessiert bist findest du alle
Informationen zur vakanten Stelle hier.

Byebye Yakobus!

Yakobus ist seit der Bauphase des Resorts ein fixer Bestandteil unseres
Teams. Mit seinem unverkennbaren und spitzbübischen Lächeln eroberte er
die Herzen unserer Gäste jeweils im Sturm, wenn er mit leiser Stimme und
einem «exkius miii» im Restaurant den Teller abgeräumt hat.

Nun möchte er zurück ins Dorf, um mehr Zeit mit seiner neuen Frau und seiner
Familie zu verbringen. Künftig wird er mit seinem grossen Garten, mit Fischen
und mit Bauprojekten im Dorf seinen Lebensunterhalt verdienen.

Nicht nur wir werden ihn sehr vermissen, sondern auch viele unserer Gäste.
Wir danken ihm von Herzen für seinen vielseitigen Einsatz bei Raja4Divers
während über 10 Jahren.

Alles Gute, lieber Yakobus!

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


«Raja4Rice» ist nach wie vor eine grosse Unterstützung

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 aus Pulau Pef!

Dein Raja4Divers Team

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/raja4rice.html
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/

