
Ein herzliches Hallo von der Insel

10 Jahre Raja4Divers

Vor genau 10 Jahren, im Juni 2011, hiessen wir nach gut einem halben Jahr
Bautätigkeit und diversen Testgästen unsere ersten offiziellen Gäste
willkommen: die «Honeymooner» Kim & Mike aus Hawaii.

Kim und Mike haben uns nach ihren Ferien auf Pulau Pef diesen
wunderschönen Kommentar ins Gästebuch geschrieben:

«To all the staff at Pulau Pef - Words cannot express our gratitude for a perfect
honeymoon, complete with 2 magical birthdays. It's true, the diving is sublime,
the food is delicious, the setting is unparalleled, and the bungalows are
gorgeous. But what we will always treasure in our memories will be the warmth
and generosity of the staff here. We will never forget our musical welcome, the
hands that helped us onto the dive boat, the friendly smiles. I will hear your
music in my dreams forever, and we will look forward to our return one day.
Mahalo and Aloha (thank-you!)
Kim - Kamuela, Hawai'i
Mike - USA»

Wir hoffen, dass wir auch dieses Jahr – also 10 Jahre später - bald wieder
Gäste aus aller Welt empfangen dürfen. In vielen Ländern gibt es inzwischen
massive Lockerungen. Leider haben wir aber nach wie vor keine Informationen
zu einer Öffnung der Indonesischen Grenzen.
Üben wir uns also weiter in Geduld und Zuversicht und halten uns bei Laune!

Wir bauen unser erstes kleines Schiff

https://www.raja4divers.com/
https://www.raja4divers.com/2011-guest-comments.html
https://www.raja4divers.com/guest-comments.html
https://www.raja4divers.com/resort.html


Die Ideen gehen uns nicht aus. Da wir noch Fiberglass-Material übrig haben,
welches verarbeitet werden muss bevor es kaputt geht, haben wir uns
entschieden, ein eigenes kleines Boot zu bauen.

Unser Schreiner und Künstler, Pak Busro, ist Feuer und Flamme und baut
bereits intensiv an der Spanplatten-Form. Dieses kleine Boot wird einen 15PS
Motor bekommen und ist für den Eigengebrauch und zum Patrouillieren rund
um Pulau Pef gedacht.

Wir suchen weitere Social Media Botschafter für Raja4Divers
 
Vielen Dank allen, die sich bereits als Social Media Botschafter für
Raja4Divers gemeldet haben. Falls du auch dazugehören möchtest, melde
dich bitte bei Doris unter marketing@raja4divers.com. Sie wird dir die weiteren
Informationen per Mail zukommen lassen.
 
Auch wenn du kein offizieller Botschafter für uns sein möchtest/kannst, freuen
wir uns, wenn du unsere Beiträge regelmässig mit einem Like oder einem
Kommentar versiehst oder gerne auch auf deinen Kanälen teilst. All dies hilft
uns, mit unseren Inhalten mehr Menschen zu erreichen.

         

Herzlichen Dank im Voraus für deine Unterstützung!

«Raja4Rice» läuft noch immer weiter

mailto:marketing@raja4divers.com
https://www.facebook.com/Raja4Divers/
https://twitter.com/RAJA4DIVERS
https://www.instagram.com/raja4divers/
https://id.pinterest.com/raja4divers/
https://www.youtube.com/channel/UCPX9we-cJEULCDtZgxc5gOA/


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 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.
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