UPDATE JANUAR 2011
DAS
ABENTEUER
VON
PULAU PEF!

Leon joubert

Vorweg eine kurze Zusammenfassung:
• Unser erstes Tauchboot, die PEF II, ist nun in Betrieb und fährt uns bequem zu den schönsten Tauchplätzen.
• Sabine & Armin mit ihrer Crew verwandelten die provisorische Tauchbasis - trotz Plastikdach - zu einem kleinen Bijou.
Es wird Blei gegossen, eingerichtet, geplant und geschult; unsere zukünftigen ‚Dive Guides’ machen ganz schön Fortschritte!
• Claudia und Leon haben ihr Blachenzelt bereits verlassen und richteten ihr kleines Imaging Studio ein. In diesem klimatisierten Studio können sie nun ihre
wertvolle und sensible Kameraausrüstung mit dem ganzen Zubehör unbedenklich aufbewahren.
• Unsere zukünftige Buchungslady Widya aus Bali inspizierte für eine Woche Pulau Pef! So bekam sie einen ersten Eindruck von der Insel, dem Resort und
den Tauchplätzen und wird dann unseren Gästen kompetent Auskunft geben können!
• Die Zeit der Übernachtungen in den Blachenzelten ist vorbei…
• Auch das Restaurant macht sich schon ganz gut: Der Boden ist gelegt, das Dachgerüst erstellt – und die Lage ist einfach traumhaft!
• Besser spät als nie! Endlich wurde der grosse 45kW-Generator der Firma Perkins mit eineinhalb Monaten Verspätung geliefert. Bis dieses Ungetüm auf
Pulau Pef war, ist eine Geschichte für sich!
• Die Gästebungalows nehmen langsam aber sicher Form an… Ich glaub’, ich möchte auch Gast auf Pulau Pef sein ;-)!

Nach verschiedenen kleineren Anpassungen ist unser erstes Tauchboot „PEF II“ nun in Betrieb:

Auch die „PEF III“ ist von unserem Schiffsbauer
in Bali schon bald fertig erstellt!

CLAUDIA PELLARINI

Blei für Gross und Klein!

Sabine und Armin haben unsere ‚Tauchlehrlinge’ Danci und Yoris aus dem
Nachbardorf Kabui ganz schön im Griff!
Es ist eine nicht ganz einfache Aufgabe, den Papuas vor allem den
theoretischen Teil des Tauchens beizubringen – und dann erst noch auf
Indonesisch!
Auch Tresye, unsere Personalfachfrau, will wissen, was man für das
Tauchbrevet alles lernen muss – und setzt sich manchmal einfach dazu .
Inzwischen machte sie sogar ihren ersten Tauchgang – ein Traum wurde
für sie wahr!

Flaschen füllen und ab ins Wasser:

Auch Ikban lernt das Tauchen! Er ist der älteste Sohn des Besitzers von
Pulau Pef und somit auch der direkte Nachfolger der Königsfamilie von
Waigeo … und ist seit dem ersten Tag mit uns auf Pef!
(v.l.n.r. Danci, Ikban, Nikson, Yoris)

CLAUDIA PELLARINI

Wo und wie sucht man zum Beispiel PYGMY – SEEPFERDCHEN?
Schulung unter Wasser!

Claudia und Leon’s neues klimatisiertes Imaging Studio wird eingerichtet!
Zwar fehlt es noch an Gestellen, Tischen etc., aber man hat ja noch Kisten,
Kartons und einen Fussboden.
Im Obergeschoss, unter dem Dach, übernachten momentan noch etwa zwanzig
Papuas!
Ja – manchmal müssen wir flexibel sein und noch etwas improvisieren.

Es werden unter und über Wasser Motive gesucht, die geknipst, gefilmt
und später bearbeitet werden - die Resultate lassen sich zeigen!

CLAUDIA PELLARINI
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SAMPAI JUMPA! (until next time!)
The Raja4Divers Team

Follow the adventures
on Pulau Pef in the newsletters!
Sign up HERE

Die Übernachtungen im
Blachenzelt sind für Sabine,
Armin, Claudia und Leon
vorbei.
Das neue Papua-Zuhause wird
eifrig eingerichtet!

Alle freuten sich über Widya’s Besuch!
Widya ist Balinesin und wird ab März die
info@raja4divers.com – Adresse übernehmen, alle
Mails beantworten, die Buchungen unserer Gäste
annehmen und die Gästerechnungen bearbeiten.
Sie wird also für unsere englisch sprechenden
Gäste die erste Kontaktperson zu Raja4Divers sein!
Widya ist in diesem Business ein alter Hase,
arbeitete sie doch schon für verschiedene
Tauchsafarischiffe und Resorts in Raja Ampat.
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Ein Blick vom nördlich
gelegenen Hausberg auf
das entstehende Resort:
Im Vordergrund sieht
man die Pfähle für die
Gästebungalows, im
Hintergrund über dem
Wasser das Restaurant
und ganz rechts die
Bootsanlegestelle.

Hier entsteht das Restaurant mit integrierter Küche, welches über dem
Wasser gebaut wird – eine wunderschöne Lage!
Kürzlich hatten wir Gäste von einem Tauchsafarischiff zu Besuch.
Auf dem Steg des Restaurants meinten sie, dass sie das Essen bereits
förmlich riechen können!

Ein weiterer kleiner Einblick in die geheimnisvolle Tierwelt Pulau Pefs:
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Und dann gilt es ernst:
Mit massiver Verspätung
ist unser Perkins
Generator endlich in
Sorong eingetroffen!
Hier eine Anleitung, wie
man ein 1,25 TonnenUngetüm auf ein
einheimisches Longboat
hievt, es dann ca. 100 km
via Wasserweg zu einer
Insel transportiert und
dann wieder vom Boot
aufs Land bringt:

Ich muss ehrlich
gestehen – ganz so
locker war ich bei
dieser Fahrt nicht!

ACHTUNG!
Hier die ersten Bilder des allerersten Gästebungalows!

In unserem nächsten Bericht zeigen wir Euch dann Bilder vom fertigen Bungalow. VERSPROCHEN!

SAMPAI JUMPA! (bis bald wieder)
Das Raja4Divers-Team
Melde dich hier an für weitere Newsletter wir halten dich auf dem Laufenden!

Es bestehen attraktive Investitionsmöglichkeiten.
Falls du interessiert bist und mitwirken möchtest, kontaktiere uns unter folgender Email-Adresse:
invest@raja4divers.com

info@raja4divers.com
www.raja4divers.com

