
Das Abenteuer auf Pulau Pef beginnt...

SORONG, OKTOBER 2010
DER AUFBAU IST NUN IN VOLLEM GANGE!

In Sorong: Diskussionen und Koordination für die erste Bauphase.

Mas Mardi verantwortlich für die Einkäufe in 
Sorong und die Lieferungen nach Pef. Mas Busro, einer der besten Schreiner

Die rechte Hand von Mas Mohammed ist Mas 
Warjono, der ein aussergewöhnliches Talent für

die Improvisation besitzt.

Mas Mohammed, einer der 
kompetentesten Bauführer 

der Gegend

... und natürlich Maya, die alles unter Kontrolle 
behält!
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Kurz nach der Besprechung trifft die erste Lieferung auf Pulau Pef (Insel Pef) ein.

Der Zementmischer ist schwer, auch wenn 
es gar nicht den Anschein macht!



Alle helfen mit 
beim Entladen ...

Tresye, die Personalleiterin ...

Nikson ...
Maya ...



Erste Priorität hat der Aufbau der „Duschen“ (mandi) und der 
Toiletten für die Arbeiter, welche sofort in Angriff genommen 

werden ...

„Pef 1“ kehrt nach Sorong zurück um Nachschub und noch wichtiger, die 
Arbeiter, die aus Java angekommen sind, abzuholen! Die meisten 

kennen wir von früher und so kommt es zu einem freudigen
Wiedersehen!



Zurück in Pulau Pef sind wir froh über die ersten eintreffenden Holzlieferungen
aus den umliegenden Dörfern: Kayu Besi (Eisenholz für die Planken) ganz links, 
sowie Kayu Gatal (Mangrovenholz für die Pfähle) im Vordergrund. Die detaillierte 

Planung hat sich somit ausgezahlt!

 Die Auszahlung an die Dorfbewohner für das Holz erfolgt 
im provisorischen „kantor“ (Büro), welches zugleich 

Schlafquartier für Personal ist und gelegentlich auch für 
einige Krabben.



... und natürlich wird durch den Schweizer Einfluss
(Maya) ein richtiges RECYCLING aufgezogen - dies auf 

einer Dschungelinsel am Ende der Welt!

Die provisorische „dapur“ (Küche) und Abwaschstelle ...



... Test der Kreissäge (der Rahmen 
ist eine Eigenkonstruktion!) - sie 

funktioniert einwandfrei!



Danci vom Nachbardorf „Kabui“ 
erhält die Aufgabe, Blätter und 

Kokosnussschalen aufzulesen und 
zu verbrennen, sowie brauchbares 
Kokosnussholz auszusortieren ...

... während andere vermessen, die 
Kettensäge schärfen und Eisen 

biegen ...



Ein kleines 5kW Aggregat liefert Strom für Bohr-, 
Schleifmaschinen, Bürocomputer und erhellt abends das 

„camp“ ...

Das
Warenlager
wird schon

bald mit 
Regalen,

für Baumaterial 
und 

Betriebsstoffe 
ausgestattet.

Schlafquartier und behängte Wäscheleinen ...



Das Fundament für das erste Gebäude steht!

Die genaue Ausrichtung des „jettys“ erfolgt zum einen ganz 
aus der Nähe (Bild links) und zum andern aus der Distanz 

von einem höher gelegenen Felsen (Bild rechts).



Maya nimmt ein „mandi“ (Dusche) an der Süsswasserquelle ...

Zusätzlich findet sich eine andere Wasserquelle „mata 
air“ (wörtlich: „Auge des Wasser“) im Wald.

Das ist GOLD Wert!



In Sorong mietet Raja4Divers ein grosses 
Haus, in dem ein Büro für die Logistik, für die 

Finanzen, Lagerräume und Mayaʻs Home-
Office untergebracht sind. Wenn nötig wird 

das Haus auch als Unterkunft genutzt.

Die Fassade zur Zeit in Renovation ...

Reissäcke liegen bereit für Pef (oben).
Nikson (unten) entspannt sich in der 

Eingangshalle ...

Mayaʼs Home-Office

Die Küche ...



Es ist erstaunlich, wie sich bei jeder Rückkehr zur Insel 
Pulau Pef von Neuem verändert hat. RAJA4DIVERS 

ist hier im Begriff, ein wunderschönes Resort zu errichten.

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

Lass Dich überraschen ...

www.raja4divers.com

info@raja4divers.com
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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 invest@raja4divers!
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