
Ein herzliches Hallo von der Insel

Terima Kasih Banyak

Dank der Unterstützung unseres Projektes «Raja4Rice» ist das
Grundnahrungsmittel Reis für unsere Mitarbeitenden und ihre Familien
gesichert. Diese grosse Solidarität zu spüren gibt uns unglaublich Kraft und
Motivation durchzuhalten.

Wir sind unendlich dankbar, dass so viele Menschen aus aller Welt an unser
Team auf der Insel und ihre Angehörigen denken und bei der Bewältigung
dieser grossen Herausforderung tatkräftig mithelfen.
 
Unser grösster Wunsch ist es, euch schon bald wieder auf Pulau Pef
empfangen zu dürfen und euch nochmals persönlich danken zu können.

https://www.raja4divers.com/
https://youtu.be/wdzfpY8XXYY 


 
Von ganzem Herzen Terima Kasih Banyak!

Zu Raja4Rice

Das Lieblingsbild von Hardy Harnet

Herzlichen Dank Hardy!
 
Wir freuen uns sehr über die vielen Bilder, die wir erhalten haben. Marcel und
wir alle sind sehr beeindruckt!
Vielen lieben Dank euch allen, dass ihr diese mit uns und unseren Lesern teilt.
 
In jedem der folgenden Newsletter werden wir ein neues Lieblingsbild
veröffentlichen. Es gibt keine vorgegebene Reihenfolge oder Rangliste, die
Wahl des Bildes ist zufällig.

Nachttauchgänge
 
Es ist uns ein grosses Anliegen, dass unsere Tauchguides auch ohne Gäste
die Routine nicht verlieren. Dazu gehört nicht nur Theorie, sondern auch viel
Praxis.

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


Deshalb haben wir uns trotz massiven Sparmassnahmen entschieden, jeweils
am freien Sonntag nahegelegene Tauchplätze anzufahren und zusätzlich
einmal die Woche einen Boots-Nachttauchgang durchzuführen.

Neben dem Trainieren der Briefings und dem Auffinden der Riffe in der
Dunkelheit, haben unser Tauchmanager Arif und seine Tauchguides dabei
zusätzliche Tauchplätze entdeckt, die für Nachttauchgänge geeignet sind.

Du darfst also gespannt sein ! Jeder dieser Nachttauchplätze birgt seine
eigenen Geheimnisse.

Flugreisen, unsere Empfehlung
 
Die weltweiten Einschränkungen wegen der Pandemie treffen das Reisen sehr
hart. Wie viele andere Destinationen ist Indonesien für internationale Besucher
nach wie vor geschlossen.
 
Flugreisen können zwar gebucht werden, jedoch werden immer wieder sehr
viele Flüge geändert oder sogar annulliert.
 
Wir empfehlen sehr mit Flug-Reservationen abzuwarten, um unangenehme
und komplizierte Umbuchungs-Prozeduren zu verhindern. Sobald Klarheit
herrscht wann die Grenzen zu Indonesien wieder öffnen, werden auch die
Flugpläne wieder zuverlässiger sein.



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.

         

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/

