PEF UPDATE DEZEMBER 2010

In der Zwischenzeit wurde unser neuer Tauchkompressor in Betrieb
genommen! Die Erkundung des Hausriffes und der ersten Riffe um Pef
konnten von unserer Tauchcrew endlich in Angriff genommen werden.

Spiegelglattes	
  Wasser

Leon joubert

Yanniek machte ihren allerersten Tauchgang und war so was von stolz!
Auch unsere Balinesin Ami besuchte uns für eine Woche und machte
ihre ersten Pef-Taucherfahrungen.
Die ersten Wände des Senior Staff – Hauses wurden gesteckt und
gebunden...
Unser erstes Tauchboot, die PEF II, ist seit einigen Tagen von Bali
unterwegs nach Raja Ampat und sollte Ende Jahr hier sein!
Drei Papuas vom Nachbardorf, welche bei uns als Bauarbeiter tätig sind
und von denen wir glauben, dass sie das Talent haben, Dive Guides zu
werden, wurden von Sabine, Armin und Nikson das erste Mal mit
Flasche mit ins Wasser genommen.

Das
Abenteuer
von Pulau
Pef...

Die Papuas verbringen Weihnachten auf ihren Inseln und ein neues Jahr
beginnt auf Pulau Pef...
Morgenstimmung auf Pef
Leon joubert

Am Hausriff entdeckten wir riesige Korallenblöcke voller Leben. Hier eine kleine
Aufzählung, was wir bis jetzt am Hausriff Pef beobachten konnten:
Mandarinfische, Wobbegongs (Teppichhaie), Süsslippen, Fledermausfische,
Schwarzspitzenhaie, Büffelkopfpapageienfische, Sepias, Schildkröten,
Messerschnepfenfische, Pygmäenseepferdchen, Geisterpfeiffenfische, Blaupunktrochen,
Bambushaie, Zackenbarsche, Glasfische, Nacktkiemenschnecken, Mördermuscheln und
vieles mehr!
Einige Bilder, die Leon und Claudia bei ihrem ersten Tauchgang am Hausriff für uns
machten:
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Yanniek’s erster Tauchgang…
…Ihr grosser Traum ging nun endlich in Erfüllung!

Aber auch Ami wollte es bei ihrem kurzen Besuch auf Pef
wieder mal wissen und machte vor dem ersten Tauchgang, wie
es sich für eine Balinesin gehört, auf dem Jetty noch ein paar
Yogaübungen.
Die Jungs konnten es kaum fassen!

Ein farbiger und sehr belebter Korallenblock an einem neu entdeckten Tauchplatz.
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Zu Eurem Trost:
Ja – es regnet auch ab und zu mal auf Pulau Pef !

Die Dorfbewohner
bringen weiterhin
Baumaterial…

Kürzlich brachten sie uns auch einen kleinen ‚Kuskus’. Dies ist
ein nachtaktives Beuteltier mit grossen ‚Glubsch-Augen’ und
einem langen Schwanz, mit welchem er sich an den Ästen in den
Bäumen festhält. Sie fanden ihn im Meer strampelnd an einem
Ast klammernd…Wahrscheinlich war der Ast, auf welchem er
herum turnte, abgebrochen und fiel mit dem Kuskus ins Wasser.
Das arme Tier war total verstört und hatte einige Kratzer im
Gesicht abbekommen! Die Jungs bauten ihm dann auf Pef ein
kleines Zuhause, fütterten ihn über ein paar Tage hinweg mit
Bananen und Schlangenhautfrucht, bis er wieder zu Kräften kam
und liessen ihn dann eines Nachts frei…
„Auf ein gutes Leben auf Pulau Pef, kleiner Kuskus!“
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…und vermehrt werden auch Gemüse und
Früchte von den Frauen angeliefert.

nikson soor

Nun aber zurück zur ‚Baustelle’, wo das Stecken und Binden der Blätter-Wände in vollem Gange ist.

Dazu wurden zuerst die ‚Schnüre’ (Tali),
welche die Dorfbewohner in den Wäldern
sammeln, vorbereitet.
Gleichzeitig wurden die Bambus-Gerüste
für die Wände erstellt und die BlätterLieferungen entgegengenommen. Diese
Blätter, genannt ‚Daun Bobo’, stammen
von palmenartigen Pflanzen, welche in
den Mangroven-Sümpfen Raja Ampats
gedeihen.
Diese müssen kurzfristig ‚bestellt’
werden, da sie für das Stecken der
Wände noch grün und elastisch sein
müssen.

Sobald die Bambusgerüste stehen und die Blätter
bereit sind, beginnt das Stecken und Binden der
Wände.

Unser Elektriker ‚Mas Wanto’ ist mit
dem Installieren der Steckdosen
beschäftigt.
Nebenbei wurden die
Türen und die
Fensterläden gefertigt,
welche die ‚Chefs’
persönlich prüften ;-)!

Daneben werden weitere Dächer gedeckt...

...am
Hauptgebäude
(Tauchbasis, Büro,
Toiletten)

…und die Pfähle für das
Restaurant gesetzt.

Front-Ansicht

In Bali wurde vor
ein paar Tagen, mit
grosser
Unterstützung von
Ami, in einer Nebelund Nachtaktion
unser erstes Boot
auf den Weg nach
Papua geschickt!

Wir alle können die Pef II kaum erwarten; vor allem
aber unsere Taucher Sabine, Armin und Nikson!

Sabine und Armin stolz vor ihrer luxuriösen Tauchbasis und Füllstation…

	
  Unsere zukünftigen Dive Guides vor ihrem ersten Tauchgang.

…und Leon, der tatkräftig mithilft, Flaschen zu schleppen ;-)!

Sie konnten wohl noch nicht glauben, was man
unter Wasser so alles sehen kann,
aber auch über Wasser staunte man über die
Gestalten im Meer!

Für die Tauch-Erkundungstouren begleitet
jeweils Pak Markus unsere Taucher. Pak Markus
stammt vom Nachbardorf Mutus, hatte früher
für 'nen Chinesen Barsche gefischt, kennt sich
im Gebiet um Pef sehr gut aus und führt uns
nun zu den verschiedensten Riffen - und fischt
keine Barsche mehr!

Ob man auf der
Suche nach Pygmy–
Seepferdchen ist?
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Unsere Foto- und Filmprofis Claudia & Leon in ihrem temporären‘Atelier’. Sie freuen
sich auf ihr IMAGING STUDIO auf Pulau Pef und können es kaum erwarten, unsere
fotografierenden und filmenden Gäste professionell zu betreuen!
Claudia & Leon fotografieren und filmen tagtäglich die Fortschritte auf Pulau Pef ,
begleiten die ‚Tauchexpeditionen’ mit ihren Kameras, kämpfen mit dem InternetProvider für einen besseren Empfang, verwöhnen uns mit echtem italienischen
Espresso, halten ‚Facebook’und ‚Twitter’ aktuell, betreuen unsere offizielle MailAdresse
info@raja4divers.com und arbeiten wie verrückt an unserer Website!

Hier noch ein paar Bilder von glücklichen, stolzen und manchmal
auch etwas crazy PEF–ianern!
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Bevor die Papuas über die Weihnachtstage auf ihre Inseln heimkehren, kommen wir noch in den Genuss
ihrer traditionellen Trommel- und Flötenmusik während sie auf dem Jetty auf und ab tanzen.
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Countdown ins 2011 auf Pulau Pef!
leon joubert

Alles Gute für das Jahr 2011 und SAMPAI JUMPA (bis bald wieder)
Das Raja4Divers-Team

Melde dich hier an für weitere
Newsletter - wir halten dich auf
dem Laufenden!

Das Projekt ist in vollem Gange!
Angetrieben wird es durch Schweizer Effizienz, unterstützt durch ein motiviertes und professionelles Team.
Es bestehen attraktive Investitionsmöglichkeiten.
Falls du interessiert bist und mitwirken möchtest, kontaktiere uns unter folgender Email-Adresse:
invest@raja4divers.com

www.raja4divers.com

info@raja4divers.com

