
Ein herzliches Hallo von der Insel

Buntes Leben am Hausriff

Korallen, Schwämme und Algen wachsen, vermehren sich und zeigen sich in
allen Farben. Künstlich angelegte Riffe spriessen, und das Raja4Divers-Logo
entwickelt sich von einem blanken Stahlmodell zu einer üppigen Form.
Die von unserem Künstler Pak Busro erstellten Figuren haben inzwischen
farbenfrohe Outfits bekommen und einige sogar eine wilde Haarpracht.

Die Riff-Wohngemeinschaft fühlt sich wohl und wächst und wächst!

Eine Papuafamilie unter dem Jettygebäude

Unser Logo auf 12m nimmt Form an. Die künstlich angelegten Riffe gedeihen.

https://www.raja4divers.com/


Die tanzenden Figuren auf 25m bekommen Farbe und auch Frisuren.

Das Lieblingsbild von Karin Jürgens

Herzlichen Dank Karin!
 
Wir haben noch weitere einzigartige Lieblingsbilder von euch für die nächsten
Newsletters bekommen. Vielen Dank, dass wir diese mit unseren Lesern teilen
dürfen.

Hast auch du ein Lieblingsbild von deinem Aufenthalt bei uns, das du gerne in
einem unserer Newsletter sehen möchtest?
Sende uns das Foto an: marketing@raja4divers.com.

Tauchteam im Training
 
Tauchtheorie, Revision und Unterhalt der Tauchausrüstung, Sicherheit,
Briefings in Englisch, Verhalten unter Wasser und die Kenntnisse über Flora
und Fauna der Unterwasserwelt werden aufgefrischt, damit unsere Guides
jederzeit einsatzbereit sind.

Auch unsere Schnorchelguides lernen viel und erhalten hilfreiche Tipps, die für

mailto:marketing@raja4divers.com


das Schnorcheln und das Begleiten von Schnochlern sehr wertvoll sind.

Tauchmanager Arif revidiert zusammen mit den Dive Guides
die Regulatoren.

Tauchflaschen werden regelmässig gefüllt und das
Innenleben und die Ventile ständig kontrolliert.

Sauerstoffkoffer, die sich für den Notfall auf den Booten
befinden, werden geprüft.

Navigation wird studiert und aufgefrischt.

Englischkurs bis die Köpfe rauchen... ...und Tauch-Briefings auf Englisch üben.

Tauchplätze finden... Strömung checken...



...und endlich auch Training im Wasser

Lichtblick am Reisehimmel

Internationale Besucher aus 17 Ländern können nun nach Bali reisen.
Dies ist ein erster Schritt, um hoffentlich auch bald Raja Ampat besuchen zu
dürfen.
Über die weitere Entwicklung der Reisesituation in Indonesien halten wir dich
auf dem Laufenden.

«Raja4Rice» ist immer noch aktuell

Dank der unglaublich grossen Unterstützung des Projekts «Raja4Rice» ist das
Grundnahrungsmittel Reis für unsere Mitarbeitenden und ihre Familien noch
immer gesichert.

TERIMA KASIH BANYAK!

Zu Raja4Rice

Vielen herzlichen Dank euch allen, die schon Reis gekauft haben, die das
Projekt weiterhin unterstützen und auch jenen, die noch einen Teil dazu
beitragen möchten!

Liebe Grüsse aus Pulau Pef
 
Dein Raja4Divers Team

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


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/

