
Veranstalter: 
Yoram Ehrlich Reisen
Kirchgasse 6
66117 Saarbrücken
TEl: 0681-585360 
Fax: 0681-5895110

Weitere Infos und Anmeldung: 
Etai Paldi: www.israelmalanders.de 
Email: studienreise@gmx.de   Tel: 0178-407 57 60

Beim angegebenen Programm sowie den genann-
ten Gesprächspartnern können sich kurzfristig 
Änderungen ergeben, auf die der  Veranstalter keinen 
Einfluss hat. Für den Fall, dass wir wider Erwarten 
Änderungen vornehmen müssen, bemühen wir uns 
um einen gleichwertigen Ersatz.

Planung und Reiseleitung
Etai Paldi, geb. 1974 in Haifa, ist ein lizenzierter und erfahrener 
Reiseleiter für Israel und Palästina. In Israel war er bereits 
als Jugendlicher im Wanderverein engagiert, und seit 1998 be-
sitzt er nach abgeschlossener Ausbildung die staatliche Lizenz 
zur Reiseleitung. Zudem pflegt er zahlreiche Beziehungen zu 
Menschen und Organisationen, die sich in Israel politisch und 
gesellschaftlich engagieren - Bekanntschaften, die seine Reisen 
mit interessanten Begegnung bereichern. Seit 2000 lebt Paldi in 
Deutschland, hat dort Maschinenbau studiert, ist verheiratet 
und Vater von 2 Kindern.

Im Reisepreis Enthalten:
Linienflüge ab Düsseldorf (andere Flughäfen auf Anfrage)•	
10 Übernachtungen in Hotels und Gästehäusern der touristi-•	
schen bzw. mittleren Landeskategorie,  
hiervon 8 x ÜF und 2 x HP
deutschsprachige Reiseleitung ab Deutschland•	
klimatisierter Reisebus•	
Eintrittsgelder lt. Programm•	
Kennenlern- und Vorbereitungstreffen •	

Nicht im Reisepreis enthalten: 
Trinkgelder für Hotels, Gastgeber und Serviceanbieter (ca. 60,00 € p. 
P.), Mittagessen und Abendessen gem. Programm, Getränke während 
des Essens, persönliche Ausgaben

Teilnehmerzahl: 15-20 Personen

Versicherungen: 
Wir empfehlen, eine Reiserücktrittskostenversicherung abzuschlie-
ßen. Auf Anfrage beraten wir Sie gerne.

Zahlung: 
Nach Erhalt der Reisebestätigung und der Aushändigung eines 
Sicherungsscheines ist eine Anzahlung von 150,00 € zu leisten. Der 
restliche Reisepreis ist fünf Wochen vor Reisetermin fällig.

Erleben Sie in 11 Tagen ein facettenreiches Land 
und lernen Sie seine Bewohner kennen. 
Mittelpunkt dieser Reise ist der Einblick in die 
bunte Bevölkerung Israels mit ihren 
individuellen Problemen, Hoffnungen und 
Perspektiven.
In einer kleinen Gruppe werden wir zahlreichen 
Menschen verschiedener Religionen und 
politischer Ansichten begegnen, die uns ihr 
Leben, ihren Glauben, ihr gesellschaftliches 
Engagement und ihre Überzeugungen vorstellen 
werden.
Neben den wichtigsten Sehenswürdigkeiten 
beschreiten wir gemeinsam spannende Wege 
abseits der traditionellen touristischen Routen. 
Auf eine sorgfältige Auswahl ausgezeichneter 
authentischer Küchen wurde bei der Planung 
dieser Reise sehr viel Wert gelegt.  Damit erhalten 
Sie zusätzlich die seltene Gelegenheit, Israel und 
Palästina auch kulinarisch zu entdecken. 
Gemeinsam werden wir ein spannendes Land 
erkunden und vor allem versuchen, sein 
kulturelles Mosaik, seine Geschichte und seine 
Konflikte besser zu verstehen. 

Reisepreis (ab Hamburg):   1787€
Einzelzimmerzuschlag:   298 €
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Am frühen Morgen besteigen 
wir die berühmte Bergfestung 
400m über dem Toten Meer.  Hier 
in der Festung, die Herodes im 1. 
Jh. v. Chr. als prächtigen Palast 

bauen ließ, kam der jüdische 
Aufstand gegen die Römer ein 
Jahrhundert später zu seinem 
tragischen Ende. Wir befassen 
uns sowohl mit diesem Gesche-
hen als auch mit der Frage, 
was Massada seine beispiellose, 
symbolträchtige Bedeutung für 
den heutigen Staat Israel ver-
leiht. Den Tag lassen wir dann 

entspannt beim Baden im Toten 
Meer ausklingen - Ganzkörper-
schlammmaske inklusive. 

In •	 Isfiya präsentiert Haeyl Azam die drusische Kultur 
und ihre Traditionen und erzählt unter anderem 
über den Loyalitätskonflikt der Drusen im israelischen 
Militär. 

Haus Gnade •	 ist eine palästinensische, ehrenamtlich ar-
beitende, soziale Einrichtung in Haifa. Ziel des Hauses 
ist die Wiedereingliederung ehemaliger Häftlinge in die 
Gesellschaft. Jamal Schhada stellt das Projekt seiner 
Familie vor.

Johayna Seefe,•	  eine Bewohnerin der Altstadt von Akko 
und Aktivistin von Tarabut (arab.: „Zusammenkommen“), 
berichtet uns vom Leben im arabischen Ortskern.

Combatants for Peace•	 : Ein jüdischer Israeli und 
ein Palästinenser, die früher am  bewaffneten 
Nahostkonflikt aktiv beteiligt waren, erzählen von 
ihren heutigen gemeinsamen Bemühungen um eine ge-
waltfreie Konfliktlösung. 

Amit Barak•	 , Mitglied der rechtsorientierten außerpar-
lamentarischen Studentenbewegung Im Tirzu (hebr.: 
„Wenn ihr wollt..“), erzählt über sein Engagement zur 
Stärkung der zionistischen Werte in Israel.

In Jerusalem besichtigen wir gemeinsam mit Aktivisten •	
der Friedensorganisation Ir Amim  (hebr.: Stadt der 
Völker) die von Israel erbaute Sperranlage und befas-
sen uns mit den politischen und gesellschaftlichen 
Aspekten der Mauer.   

Nachum Yehoshua•	 , ein Referent im israelischen 
umweltministerium, informiert uns über das Thema 
umweltschutz und insbesondere über die Verwaltung 
und Entwicklung von Wasserressourcen im Lande.  

Programm Di.
13.3.2012

Tel Aviv-Jaffa: die wahre 
hauptstadt des säkularen  
Israels

Vormittags schlendern wir durch 
die Gassen der Altstadt von Jaffa. 
In ihre 5500-jährigen Geschichte 
sind Pharaonen, Propheten, Apo-
stel und ein berühmter franzö-
sischer General verstrickt. Der 
orientalische Flohmarkt lädt zum 
Bummeln ein.
Der Nachmittag in Tel Aviv gehört 
Ihnen. Wo noch um 1909 von ihr 
nur geträumt wurde, ist  die gro-
ße Metropole ein Jahrhundert 
später das wahre kulturelle und 

finanzielle Herz Israels. Erkunden 
Sie auf eigene Faust die „Stadt, die 
niemals schläft“, mit ihren kul-
tigen Einkaufstraßen und den 
zahllosen lebendigen Cafés.
Abends besteht die Möglichkeit, ge-
meinsam über den Rotschild Blvd. 
zu gehen und einige der über 4000 
Bauhaushäuser (uNESCO Kultur-
denkmal)  zu bewundern. 

Do.
15.3.2012

Yad Vashem: „Einen ewigen  
Namen gebe ich ihnen, der  
niemals getilgt wird.“ Jesaja 56,5

Den Vormittag verbringen wir in 
Yad Vashem. In einer staatlichen 
Gedenkstätte erinnert der Staat 
Israel an die nationalsozialisti-
sche Judenvernichtung. Hier be-
fassen wir uns auch mit der israe-
lischen Kultur des Erinnerns und 

insbesondere mit ihren Wandlun-
gen in den letzten 60 Jahren. An-
schließend schlendern wir durch 
den bunten Shuk Machne-Yehuda, 
den größten Lebensmittelmarkt 
des Landes.  
Der Nachmittag steht hier zur 
freien Verfügung. 
Abends besteht die Möglichkeit, das  
Nationalmuseum (Museum Israel) 
zu besuchen, wo u.a. auch die 
Schriftrollen vom Toten Meer zu 
sehen sind.

Mo.
12.3.2012

Der Tag wird mit einem Rückblick 
auf die Zeit der Kreuzritter be-
ginnen, die in dieser Hafenstadt 
an der Mittelmeerküste im 13. 
Jahrhundert n. Chr. die Haupt-
stadt ihres Königreiches hatten. 
Die Ausgrabungen quer durch 

die Altstadt bieten den Besuchern 
einen Blick in ihre Vergangen-
heit, doch bei den schnellen 
Veränderungen fühlen sich 
zahlreiche Bewohner der Stadt 
im Stich gelassen. Wie das oh-
nehin fragile Nebeneinader von 
Juden und Muslimen unter dieser 
Entwicklung leidet, werden uns 
nachmittags Bewohner der Alt-
stadt bei einem Treffen erzählen. 
Übernachtung: Kibutzgasthaus 
Sha‘ar hagolan (2 Nächte).

Im arabischen Stadtteil 
Wadi Salib besichtigen wir 
Beit Hachessed (hebr.: Haus Gna-
de). Die palästinensische Familie 

Schhada, die ehrenamtlich Men-
schen in Not bei sich aufnimmt, 
wird sich vorstellen. Nach einem 
Mittagessen im Hafenviertel fah-
ren wir zum Drusendorf Isfiya im 
Karmelgebirge. Hier treffen wir 
auf Drusen, erfahren etwas über 
ihre einzigartige Religion und 
Kultur sowie über die Integrati-
on dieser arabisch sprechenden 
Minderheit in die israelische 
Bevölkerung. 

Die Siedler der Golanhöhen 
bangen um ihre Zukunft

auf antiken Handelswegen 
durch das untere Galiläa zum 
Jordantal

Massada: ein tragisches 
Symbol des Freiheitswillens

In Zippori besichtigen wir eine 
römische Stadt, deren einstige 
Pracht durch atemberaubend 
schöne Mosaiken zu er-
ahnen ist. Hier hatte im 
3. Jh. n. Chr. der jüdische 
Sanhedrin (hebr.: Hohe 
Rat) seinen Sitz, wo Teile 
des Mischna (die münd-
liche Tora) geschrieben 
wurden. Anschließend 
führt uns unser Weg 
nach Nazareth. Hier 
besichtigen wir die 

kath. Verkündigungskirche und  
schlendern durch die Gassen 
und Märkte der Altstadt. Nach-

mittags fahren 
wir entlang der 
Jordantals in 
die Westbank bis 
zum Toten Meer. 
Ü b e r n a c h t u n g  
in Gasthaus 
Mezokei Derahgot 
mit schönem Blick 
auf die judäische 
Wüste (2 Nächte).

Im Nationalpark Banyas beginnt 
unser Tag mit einer Wanderung 
entlang einer der Quellflüsse 
des Jordans und mit einer Be-
sichtigung der antiken Stadt 
Caesarea Philippi (ca. 2,5 Std., 
leicht). Anschließend kommen 
wir auf die junge Vergangenheit 
der Golanhöhen zu sprechen, 
welche im Sechstagekrieg 1967 
von Syrien erobert wurden, 
sowie auf ihre strategische Be-
deutung für die Verteidigung 
Israels.  Vom Gipfel des 1170m 

hohen Berges Ben Tal aus haben 
wir  eine gute Sicht über die nörd-
lichen Golanhöhen, das Massiv 
des Hermon und den Verlauf der 
Grenze zu Syrien. 
Wir besichtigen die jüdische Sied-
lung Katzrin mit ihrem Weingut, 
deren Zukunft bei einem mögli-
chen Friedensabkommen mit dem 
Nachbarland Syrien ungewiss ist.

Vormittags wandern wir im Na-
tionalpark Ein Gedi. Hier treffen 
wir auf Steinböcke, Klippschliefer 
sowie auf einzigartige tropische 
Bäume und skurrile Felsformatio-
nen (ca. 2 Std., leicht). Anschlie-
ßend besichtigen wir Qumran. 
Die geheimnisvolle jüdische 
Sekte, die hier vor 2000 Jahren 
lebte, hinterlässt die berühmten 
Schriftrollen vom Toten Meer 
und weitere Spuren, welche ein 
spirituelles, asketisches Leben 
nach strengsten Regeln ahnen 

lassen. In welchem Zusammen-
hang stehen die Vorboten des 
Christentums mit den einstigen 
Bewohnern Qumrans? Zu die-
sen und anderen interessanten 
Fragen suchen wir hier nach 
möglichen Antworten. Über 
Jericho fahren wir nachmittags 
nach Jerusalem. Ein Mitglied der 
Organisation Ir Amim führt uns 
entlang der Sperranlage zur 
Westbank.  
Übernachtung im Holyland (east) 
Hotel, Jerusalem (3 Nächte).

Vormittags treffen wir 
Nachum Jehoshua, einen Referen-
ten im umweltministerium, und 
erfahren etwas über das Thema 
umweltschutz und die Verwal-
tung von Wasserressourcen in 
Israel. 
Anschließend nehmen wir Ab-
schied und fliegen vom Ben Gurion  
Flughafen wieder nach Hamburg.

Mi.
14.3.2012

„Wenn ich dich je vergesse, 
Jerusalem...“ Psalm 137,5

Die Wüste lebt

Abreise

So.
11.3.2012

Akko: Die Vergangenheit und 
ihre Lasten. Eine Stadt lebt 
unter Denkmalschutz

Mo.
5.3.2012 Ankunft

Flug von Hamburg nach Tel Aviv. 
Ankunft und Bustransfer.  Nach 
ca. 2 Stunden Busfahrt entlang 
der Küstenstraße erreichen 
wir Haifa. Am Abend besteht 
die Möglichkeit, entlang der 
Louis Promenade spazieren zu ge-
hen und den schönen Überblick 
über die bahai‘schen Gärten, die 
Altstadt und die Bucht von Haifa 
zu genießen.
Übernachtung: Beit Ruthenberg, 
Gasthaus (2 Nächte).

Di.
6.3.2012

Menschen vor Ort kommen zu Wort.
unsere Gesprächspartner:

Mi. 
7.3.2012

Haifa: ethnischer Reichtum 
am Karmel

Den Tag verbringen wir in der Alt-
stadt von Jerusalem. Zu Fuß erkun-
den wir die armenischen, jüdischen, 
muslimischen und christlichen 
Viertel. Menschen zahlreicher 
Konfessionen teilen hier die engen 
Gassen miteinander, so trennen nur 
ein paar Schritte ein äthiopisches 
Dorf vom österreichischen Spei-
sesaal sowie die Grabeskirche vom 
Felsendom und der Klagemauer.  
Was hat diese Stadt, das so viele 
Millionen von Königen, Rittern, 
Pilgern und einfachen Menschen 

über Jahrtausende so verzaubert 
und verhext hat? Dies werden wir 
sicherlich herausfinden...

Abends besteht die Möglichkeit, 

Mea-Shearim zu besichtigen. Hier 

leben in einer Parallelgesellschaft 

ultraorhodoxe Juden, die den säku-

laren Staat Israel ablehnen.  Wir 

werden uns mit ihrer Lebensart, 

Ideologie und ihren Bräuchen be-

fassen und mit etwas Glück auch 

ins Gespräch kommen.

Sa.
10.3.2012

do.
8.3.2012

Fr..
9.3.2012


