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Die letzten News vom Abenteuer auf Pulau Pef

Das Aufbauteam von Pef 

Der Aufbau begann in Pulau Pef direkt  
nach der Upacara (Zeremonie) Ende 
September 2010 (siehe vorgehender 
Newsletter). Er ist zur Zeit in vollem 

Gange dank Maya Hadorns 
organisatorischen Fähigkeiten und der 
überzeugenden Führung von Mas Moh 

und dessen Schwerarbeiter ... 



UPDATE DES BISHERIGEN ABENTEUERS:

CLAUDIA & LEON:
Nach einigen Monaten des Pendelns,  Papua - Bali - Singapore - Bali - Singapore - 

Papua - Bali - Papua - Singapore - Thailand - Singapore - Bali .........
ENDLICH ...... die nötigen Papiere sind offiziell (dies nach einigen neuen grauen 

Haaren) und C&L kehren zurück nach Sorong, Papua!
Sie beginnen sofort mit dem Aufbau der R4D Website, doch sie müssen das 

Unterfangen aufgeben, da die Internetverbindung in Sorong zu wenig stabil ist. 
Aus diesem Grunde packen sie ihre sieben Sachen und ziehen auf die Insel um!

MAYA: 
Maya trifft sich mit Ami in Bali, um die neuen Tauchboote zu inspizieren, 

Lieferungen zu organisieren und Bestellungen für das Resort vorzunehmen.

SABINE & ARMIN: 
Als die offiziellen Papiere endlich fertig sind, kehren sie von 

Singapore zurück, um Maya in Bali zu treffen. Nach letzten Einkäufen und 
Abklärungen fliegen alle nach Sorong.

Das Team ist nun endlich vereint und reist zusammen nach Pulau Pef, dem neuen 
zuhause ... und richten ein paar wichtige Grundlagen    

(z.B. Tauchkompressor, Internet und Espressostation) ein! 

Blick Richtung Norden zum Strand, an dem die Gästebungalows 
gebaut werden. Im Vordergrund liegt Bauholz.

Panorama der Baustelle mit der Schreinerei auf der rechten Seite ...



Armin und Sabine bereiten einen reichhaltigen 
Salat zu, aber die Balinesin Ami hätte ein 

„richtiges“ Abendessen bevorzugt!

Das zweite Tauchboot ist bereits im Bau ...

Das erste Tauchboot erhält 
Armins „ok“…

BALI...



Ami verabschiedet die Gruppe am Flughafen von Bali, 
die natürlich mit viel Übergepäck auf dem Weg nach Sorong 

ist ... „da da“ (auf Wiedersehen) Bali!

Zusammen mit vielen anderen 
Dingen, sind Ami

und Maya auf der Suche nach 
Wasserleitungen,

T-Shirts, Uniformen, Moskitonetzen, 
Bettwäsche, Handtüchern, 

Türgriffen, Wasserhähnen, Körben, 
Geschirr und den 

Steinbecken für die Badezimmer. 
In Indonesien lässt es sich nicht so 
einfach ab der Stange kaufen - alles 

muss speziell bestellt und 
hergestellt werden, was viel Zeit 

beansprucht. 
Aber keine Angst, die effiziente Ami 
wird das ganze in Bali überwachen 
und die Lieferanten immer wieder 

ein wenig an die „deadline“ 
erinnern!



DER BAUER KOMPRESSOR 
TRIFFT IN SORONG EIN

Der Kompressor trifft in einem 
Holzverschlag in Sorong ein und wird 

sorgfältig nach Pef transportiert.

Ein aufregender Moment, als Armin den 
Kompressor zum Laufen bringt ... dann 
heisst‘s volle Kraft voraus - Armin und 

Nikson füllen die neuen Flaschen ...

Das Tauchen kann beginnen!



Maya, Claudia & Leon, Sabine & Armin treffen endlich 
zusammen in Pulau Pef, ihrem neuen zuhause, ein.

PULAU  PEF

2 grosse iMacs, Elektronik und Kameraausrüstung werden zum Strand geflösst; Papua-Muskelkraft ist nötig, um den 400kg schweren Kompressor ans Land zu hieven ...



TEMPORÄRES HOME-OFFICE
Claudia & Leon und Sabine & Armin sind in ihr 
vorübergehendes ‘Home-Office’ eingezogen. 

Richtig: Ihre Mokka Maschinen sind immer bereit!

Leon und Claudia machen eine Espresso-Pause nach einem harten (heissen) Tag
hinter den iMacs in ihrem ‘Produktionsbüro‘  - Website, Newsletters, YouTube-

Filme, und alle Bilder werden an diesem Ort hergestellt.
Sabine prüft mittels WiFi-Satellitenverbindung ihre Emails in ihrem 

brandneuen Home-Office in Pulau Pef.

Im Licht des Sonnenunterganges sieht man im Palmenhain eines der Häuschen. Dieses Bild wurde 
während einer hohen Flut aufgenommen. Baumaterial ist im Vordergrund sichtbar:  Holz, Sand, 

Steine und eine schwimmende Plattform, die zum Transport von Waren durchs flache Wasser dient ...



Das Dach für das Haus des zukünftigen leitenden Personals ist 
fertig. Es wurde ganz nach traditioneller Papua Bauweise erstellt. 

Der Holzrahmen ist mit den natürlichen Fasern ‘tali’ einer 
Dschungelpflanze zusammen gebunden. Die Matten aus den 
Blättern der Sago Palme sind dicht übereinander gelegt und 

sorgen so für ein wasserdichtes und sehr starkes Dach. Es ist 
nicht nur ästhetisch, sondern hält auch viele Jahre, bevor es 

ersetzt werden muss.
Die ‘atap’ Matten werden von Frauen in den umliegenden Dörfern 

gewoben und gebunden. Dann werden sie von ihren Männern 
ausgeliefert, welche auch das Geld kassieren. 

Mmmm, man fragt sich, wie viel von dem Geld am Schluss bei den 
wartenden Frauen noch ankommt?!

‘ATAP’ (DACH)

Fertig!



Die Schreiner fertigen aus Palmholz Büchergestelle für das Büro in Sorong.

Das Lager wird klimatisiert und ist eines der wenigen gemauerten 
Gebäude auf der Insel.

BAUSTELLE
IN PULAU PEF...

Die harte Arbeit endet nie! 
Es laufen mehrere Projekte 

gleichzeitig.

Links Mas Mohammed, auch Mas ‘Moh’ genannt, 
zusammen mit Dias, einem Papua-Arbeiter. Mas 

Moh ist unter Vertag bei Raja4Divers und alle 
Bauarbeiter unterstehen seiner kompetenten 

Leitung.



Super-Leon!?!

Gut gemacht 
Ruddy!

...alle sind glücklich 
nach der 

erfolgreichen  
Installation.

SATELLITEN-INTERNET
AUF PULAU PEF!

Nach 2 intensiven Tagen des Ausrichten der Satellitenschüssel, der 
Feineinstellung und ‘Gepiepe’, haben wir nun Breitband Satelliten-

Internet durch einen australischen Provider. Dank gebührt dem 
jungen, klugen Papua von Wamena, namens Ruddy Wetipo - er ist ein  

kleines Genie!



Makan, makan! (essen essen!). Die Arbeiter schlagen tüchtig zu 
beim Reis, Gemüse und Fisch. Scharfes Sambal darf nicht fehlen!

Nach dem Nachtessen: Musik unter Sternenhimmel! Man beachte den 
handgefertigten Bass und die Gitarren ... und dann beginnt das Trommeln ...

ALLES MÖGLICHE kann als Trommel dienen!

Sonnenuntergang in Pef ...

Die Küchen-Crew bereitet das Mittagessen für die 
heisshungrigen Arbeiter zu.

Schach - Kumpel!

Tolles Schnorcheln am Hausriff ...

LEBEN 
AUF 

PULAU 
PEF....
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www.raja4divers.com

info@raja4divers.com

Das Projekt ist in vollem Gange und auf bestem Kurs! Angetrieben wird es durch Schweizer Effizienz 
und unterstützt durch ein extrem motiviertes und professionelles Team.

Es bestehen attraktive Investitionsmöglichkeiten. Falls du interessiert bist und mitwirken möchtest,
kontaktiere Maya Hadorn unter maya@raja4divers!
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