
Israel
anders  er leben

I s r ael
 
… um Himmels willen, Israel« betitelt Ralph Giordano 
eins seiner Werke und David Grossman, Träger des  
Friedenspreises des deutschen Buchhandels setzt sich  
nicht minderkritisch mit seinem geliebten Land ausein
ander und resümiert: »Israel muss man wollen«. Und 
der arabische Schriftsteller Sayed Kashua – hebräisch  
schreibend – fand den passenden Humor für seine Art in  
der Wirklichkeit dieses wunderschönen, faszinierenden,  
multikulturellen, vitalen, widersprüchlichen und streit
baren Landes zu leben. Ein Land, das sich ständig auf der  
Suche nach der eigenen Identität befindet. 

Lernen Sie dieses Land kennen, dessen Menschen  
– wie seine Landschaften – kaum unterschiedlicher und  
facettenreicher sein könnten … Alle Epochen der Mensch
heit haben hier ihre sehenswerten Spuren hinterlassen.

Auf einer Fläche der Größe Hessens, die bis zu zwei  
Dritteln aus Wüste besteht, leben heute fast acht Millio
nen Menschen unterschiedlicher Ethnien, Religionen und  
Sprachen miteinander. Sie pflegen sehr unter schiedliche  
Traditionen, Essgewohnheiten und Kleider ordnungen,  
machen unterschiedliche Musik und verfolgen manchmal  
sehr konträre gesellschafts politische Ziele … und doch  
sind sie in ihrer Liebe zu diesem Land untrennbar vereint. 

Kommen Sie mit, lernen Sie mit uns dieses lebendige,  
alte und zugleich sehr moderne Land kennen  
— Israel wird Sie bezaubern !

 

Die Organisation der Reise entsteht in Kooperation von 

Preise und Leistungen

▶  Preis pro Person, bei Teilnahme von mind. 16 Personen 
(max. Teilnehmerzahl 23 Personen):

▶ im Doppelzimmer  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  EUR 2.095,— / Person
▶ Einzelzimmer-Zuschlag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  EUR 695,— 
▷ abflüge von anderen Flughäfen auf anfrage
▷ rail & Fly mit DB 2. Kl. von/zu jedem deutschen Bahnhof eUr 75,—/Pers.

▶ Eingeschlossene Leistungen:
▷ linienflüge mit el al ab/bis Frankfurt/M.
▷ 20 kg Freigepäck
▷ Treffen und Betreuung im Flughafen Ben Gurion bei ankunft und abflug
▷ Gepäckträger am Flughafen und in den Hotels
▷  deutschsprachige reiseführung und moderner, klimatisierter Bus von 

ankunft bis abflug auch in den palästinensisch verwalteten Gebieten
▷ sämtliche eintrittsgelder lt. Programm
▷ Bootsfahrt auf dem see Genezareth
▷ Drahtseilbahn zum Berg der Versuchung und Massada 
▷ 1 Mittagessen in der Wüste
▷ Wüsten-aktivitäten lt. Programm
▷ abschiedsabendessen im restaurant, inkl. Getränke
▷  9 Übernachtungen mit Abendessen und Frühstück 

in folgenden Hotels: 
25.05. — 26.05.12   . . . . . Tal in Tel aviv (1 Ü/HP)
26.05. — 29.05.12   . . . . . royal Plaza in Tiberias (3 Ü/HP)
29.05. — 01.06.12   . . . . . Prima Kings in Jerusalem (3 Ü/HP)
01.06. — 02.06.12   . . . . . ramon Inn in Mitzpe ramon (1 Ü/HP 
 . . . . . . + Mittagessen)
02.06. — 03.06.12   . . . . .  Tal in Tel aviv (1 Ü/F) — nur Frühstück, 

da abendessen am 02.06. im restaurant

▶ Im Preis nicht enthalten sind:
▷ Mittagessen (außer am 02.06.)
▷ Getränke (außer am letzten abend)
▷ Private und reise-Versicherung
▷ Persönliche ausgaben
▷  Trinkgelder: für reiseführer, Busfahrer und Hotelpersonal 

(ca. Us$ 9,— pro Pers./Tag)

Geringfügige Programmänderungen gemäß örtlicher Gegebenheiten 
vorbehalten.  
Weitere angaben, Bilder, Berichte, Kontakt- und Anmeldeformular 
finden sie im Internet unter  
▶ www.Rundreisen-Israel.de und im reisebüro Ihres Vertrauens.

»Wenn Ihr wollt,  i st es kein Märchen ! «
Theodor Herz l  (186 0 —19 04 )

Reiseagentur FlugContact
Berlin

FlugContact Reisen — Roger-Tours
Frankfurt/M.
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Unser Reiseprogramm  
25. Mai bis 03. Juni 2012

▶ Freitag, 25. Mai Flug nach Tel Aviv
Check-In mit freundlich-eindringlichen sicherheits-
kontrollen zum linienflug der EL AL von Frankfurt 
nach Tel aviv: abflug 11.00 Uhr, ankunft  
16.05 Uhr. empfang im Flughafen Ben Gurion  
und Transfer zur rundfahrt in Tel Aviv mit der welt -
größten ansammlung von Bauhausarchitektur 
und spaziergang durch die altstadt von Jaffa. 

▶ Samstag, 26. Mai Caesarea — Tiberias
Vorbei am rabin-Platz, rathaus und wichtigen 
Kulturstätten wie Oper, Zentralbibliothek und  
Tel aviv Museum verlassen wir die Metropole. 
Zitrushaine und eukalyptusbäume ziehen an uns 
vorbei und hier und da blitzt das blaue Mittelmeer. 
Wir besuchen die antiken ruinen des Hafens  
und des amphitheaters von Caesarea. Von dort 
geht es nach Haifa ins Templer-Viertel und die 
Gärten der Bahai (wenn geöffnet), wo wir vom 
von Pinienwäldern gesäumten Berg Carmel einen 
sagen haften Blick über die stadt, den Hafen 
und die Bucht genießen. Weiter nach Akko, die 
osmanische stadt, an der Napoleon scheiterte, 
und ihrer unter irdischen Kreuzritterfestung. Quer 
über die Galiläischen Berge erreichen wir gegen 
abend Tiberias am See Genezareth (–212 m).

▶ Sonntag, 27. Mai (Shawuoth) Nazareth — 
See Genezareth
Heute besuchen wir Nazareth mit der Verkün-
digungsbasilika und die der Christenheit heiligen 
stätten des Wirkens Jesu am see Genezareth: 
Kapernaum, Berg der Seligpreisungen und 
Tabgha. Gelegenheit zur Teilnahme an einer Hl. 
Messe. Traditionelle Bootsfahrt auf dem see 
Genezareth.

▶ Montag, 28. Mai Safed — Golanhöhen
Hinauf nach Safed in Ober galiläa, der pitto-
resken stadt der Kabbala (Jüdische Mystiklehre), 
mit ihren engen Gassen, zahlreichen synagogen, 
Kunstateliers und Galerien sowie ihrem Blick auf 
den Berg Meron (+1208 m). Kurze Wanderung 
zum Wasserfall und den stromschnellen des 
Banias, dem zweitgrößten Quellfluss des Jordan. 
rückfahrt über die erhabenen Golanhöhen 
mit Blick auf die verschneite spitze des Berges  
Hermon (+2814 m).

▶ Dienstag, 29. Mai Beth Shean — Jerusalem
entlang am Ufer des sees und des Jordan, Fahrt  
zu den ausgrabungsstätten von Beth Shean 
(skythopolis), einer der römischen Dekapolis mit 
zahlreichen Palästen, großem amphitheater, säu-
len und Mosaiken. Weiter geht es nach Jericho, 
einer der ältesten städte der Welt. Wir besuchen 
die unter palästinensischer Ver waltung stehende 
stadt und fahren mit der seil bahn zum Berg 
der Versuchung. Von dort über Maale adumim 
hinauf nach Jerusalem (+820 m), der mehr als 
3000 Jahre alten faszinierenden, ebenso antiken 
wie modernen Hauptstadt Israels, stadt der drei 
monotheistischen religionen, und unzähliger 
Konfessionen, die »Heilige«, die »Ganze stadt des 
Friedens«, die niemals Frieden kannte. 

▶ Mittwoch, 30 Mai Jerusalem — Bethlehem
Fahrt nach Bethlehem (unter palästinensischer 
autonomieverwaltung) und Besuch der Geburts-
kirche und der Hirtenfelder. Zurück nach  
Jerusalem: Blick über die stadt vom Ölberg. 
Danach in der Altstadt: Via Dolorosa mit der 
Grabeskirche. Blick auf die  Klagemauer, die 
Omar- und al-Aksa-Moschee und spaziergang 
im Jüdischen Quartier.

▶ Donnerstag, 31. Mai Yad Vashem
Vorbei am Obersten Gerichtshof, der Knesseth 
(dem israelischen Parlament) und dem  
regierungsviertel mit dem Menora-staats-
wappen führt uns der Weg zu Yad Vashem, 
der Holocaust-Gedenkstätte, mit Führung und 
Verweil im Garten, unter den Bäumen für die 
»Gerechten unter den Völkern« — Zeit zum 
Nachdenken werden wir brauchen …
Der Nachmittag steht zur freien Verfügung.

▶ Freitag, 1. Juni Totes Meer — Negev
Wir verlassen Jerusalem gen Osten in die 
Judäische Wüste, hinab zum Toten Meer und 
besuchen Qumran, Fundstelle der schriftrollen 
der essener. Wir verweilen und baden im  
mineralhaltigem Gewässer an einem Privat-
strand am tiefsten Punkt der erde (–422 m) und 
setzen anschließend die Fahrt entlang des Ufers 
zur legendären Felsenburg Massada fort (auf- 
und abfahrt mit der seilbahn). rundgang und 
erklärung der anlagen. Vorbei an Hotelanlagen 
von ein Bokek, tauchen wir ein in die atem-
beraubende landschaft der Wüste Negev und 
erreichen Mitzpe Ramon (+900 m) am rande 
des Ramon-Kraters. 

▶ Samstag, 2. Juni Negev-Wüste
Nach einer kurzen Wanderung im Krater mit 
erläuterungen über die geomorphologischen 
Prozesse im Negev, seine alten — die Nabatäer 
— und neuen Bewohner, Wanderer in biblischer 
und heutiger Zeit, setzen wir die reise mit Jeeps 
fort zum schäferdorf aricha und erleben die  
traditionelle Gastfreundschaft mit einer Mahl-
zeit im Beduinenzelt. Danach Weinproben in 
einer Weinkellerei (richtig, Weinanbau im  
Negev !) und erläuterungen über landwirtschaft 
in der Wüste. Gegen abend, Fahrt nach  
Tel aviv. abschiedsabendessen im restaurant 
»Maganda« im »Kerem haTeimanim«-Viertel 
südlich der City.

▶ Sonntag, 3. Juni Abschied
Der Vormittag steht zur freien Verfügung in  
Tel aviv. Um ca. 13.00 Uhr Transfer zum  
Flughafen Ben Gurion und abflug mit el al 
nach Frankfurt um 16.20 Uhr.

Shalom und auf Wiedersehen in Israel  !
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Fahrt nach Bethlehem (unter palästinensischer 
autonomieverwaltung) und Besuch der Geburts-
kirche und der Hirtenfelder. Zurück nach  
Jerusalem: Blick über die stadt vom Ölberg. 
Danach in der Altstadt: Via Dolorosa mit der 
Grabeskirche. Blick auf die  Klagemauer, die 
Omar- und al-Aksa-Moschee und spaziergang 
im Jüdischen Quartier.

▶ Donnerstag, 31. Mai Yad Vashem
Vorbei am Obersten Gerichtshof, der Knesseth 
(dem israelischen Parlament) und dem  
regierungsviertel mit dem Menora-staats-
wappen führt uns der Weg zu Yad Vashem, 
der Holocaust-Gedenkstätte, mit Führung und 
Verweil im Garten, unter den Bäumen für die 
»Gerechten unter den Völkern« — Zeit zum 
Nachdenken werden wir brauchen …
Der Nachmittag steht zur freien Verfügung.

▶ Freitag, 1. Juni Totes Meer — Negev
Wir verlassen Jerusalem gen Osten in die 
Judäische Wüste, hinab zum Toten Meer und 
besuchen Qumran, Fundstelle der schriftrollen 
der essener. Wir verweilen und baden im  
mineralhaltigem Gewässer an einem Privat-
strand am tiefsten Punkt der erde (–422 m) und 
setzen anschließend die Fahrt entlang des Ufers 
zur legendären Felsenburg Massada fort (auf- 
und abfahrt mit der seilbahn). rundgang und 
erklärung der anlagen. Vorbei an Hotelanlagen 
von ein Bokek, tauchen wir ein in die atem-
beraubende landschaft der Wüste Negev und 
erreichen Mitzpe Ramon (+900 m) am rande 
des Ramon-Kraters. 

▶ Samstag, 2. Juni Negev-Wüste
Nach einer kurzen Wanderung im Krater mit 
erläuterungen über die geomorphologischen 
Prozesse im Negev, seine alten — die Nabatäer 
— und neuen Bewohner, Wanderer in biblischer 
und heutiger Zeit, setzen wir die reise mit Jeeps 
fort zum schäferdorf aricha und erleben die  
traditionelle Gastfreundschaft mit einer Mahl-
zeit im Beduinenzelt. Danach Weinproben in 
einer Weinkellerei (richtig, Weinanbau im  
Negev !) und erläuterungen über landwirtschaft 
in der Wüste. Gegen abend, Fahrt nach  
Tel aviv. abschiedsabendessen im restaurant 
»Maganda« im »Kerem haTeimanim«-Viertel 
südlich der City.

▶ Sonntag, 3. Juni Abschied
Der Vormittag steht zur freien Verfügung in  
Tel aviv. Um ca. 13.00 Uhr Transfer zum  
Flughafen Ben Gurion und abflug mit el al 
nach Frankfurt um 16.20 Uhr.

Shalom und auf Wiedersehen in Israel  !
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Israel
anders  er leben

I s r ael
 
… um Himmels willen, Israel« betitelt Ralph Giordano 
eins seiner Werke und David Grossman, Träger des  
Friedenspreises des deutschen Buchhandels setzt sich  
nicht minderkritisch mit seinem geliebten Land ausein
ander und resümiert: »Israel muss man wollen«. Und 
der arabische Schriftsteller Sayed Kashua – hebräisch  
schreibend – fand den passenden Humor für seine Art in  
der Wirklichkeit dieses wunderschönen, faszinierenden,  
multikulturellen, vitalen, widersprüchlichen und streit
baren Landes zu leben. Ein Land, das sich ständig auf der  
Suche nach der eigenen Identität befindet. 

Lernen Sie dieses Land kennen, dessen Menschen  
– wie seine Landschaften – kaum unterschiedlicher und  
facettenreicher sein könnten … Alle Epochen der Mensch
heit haben hier ihre sehenswerten Spuren hinterlassen.

Auf einer Fläche der Größe Hessens, die bis zu zwei  
Dritteln aus Wüste besteht, leben heute fast acht Millio
nen Menschen unterschiedlicher Ethnien, Religionen und  
Sprachen miteinander. Sie pflegen sehr unter schiedliche  
Traditionen, Essgewohnheiten und Kleider ordnungen,  
machen unterschiedliche Musik und verfolgen manchmal  
sehr konträre gesellschafts politische Ziele … und doch  
sind sie in ihrer Liebe zu diesem Land untrennbar vereint. 

Kommen Sie mit, lernen Sie mit uns dieses lebendige,  
alte und zugleich sehr moderne Land kennen  
— Israel wird Sie bezaubern !

 

Die Organisation der Reise entsteht in Kooperation von 

Preise und Leistungen

▶  Preis pro Person, bei Teilnahme von mind. 16 Personen 
(max. Teilnehmerzahl 23 Personen):

▶ im Doppelzimmer  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  EUR 2.095,— / Person
▶ Einzelzimmer-Zuschlag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  EUR 695,— 
▷ abflüge von anderen Flughäfen auf anfrage
▷ rail & Fly mit DB 2. Kl. von/zu jedem deutschen Bahnhof eUr 75,—/Pers.

▶ Eingeschlossene Leistungen:
▷ linienflüge mit el al ab/bis Frankfurt/M.
▷ 20 kg Freigepäck
▷ Treffen und Betreuung im Flughafen Ben Gurion bei ankunft und abflug
▷ Gepäckträger am Flughafen und in den Hotels
▷  deutschsprachige reiseführung und moderner, klimatisierter Bus von 

ankunft bis abflug auch in den palästinensisch verwalteten Gebieten
▷ sämtliche eintrittsgelder lt. Programm
▷ Bootsfahrt auf dem see Genezareth
▷ Drahtseilbahn zum Berg der Versuchung und Massada 
▷ 1 Mittagessen in der Wüste
▷ Wüsten-aktivitäten lt. Programm
▷ abschiedsabendessen im restaurant, inkl. Getränke
▷  9 Übernachtungen mit Abendessen und Frühstück 

in folgenden Hotels: 
25.05. — 26.05.12   . . . . . Tal in Tel aviv (1 Ü/HP)
26.05. — 29.05.12   . . . . . royal Plaza in Tiberias (3 Ü/HP)
29.05. — 01.06.12   . . . . . Prima Kings in Jerusalem (3 Ü/HP)
01.06. — 02.06.12   . . . . . ramon Inn in Mitzpe ramon (1 Ü/HP 
 . . . . . . + Mittagessen)
02.06. — 03.06.12   . . . . .  Tal in Tel aviv (1 Ü/F) — nur Frühstück, 

da abendessen am 02.06. im restaurant

▶ Im Preis nicht enthalten sind:
▷ Mittagessen (außer am 02.06.)
▷ Getränke (außer am letzten abend)
▷ Private und reise-Versicherung
▷ Persönliche ausgaben
▷  Trinkgelder: für reiseführer, Busfahrer und Hotelpersonal 

(ca. Us$ 9,— pro Pers./Tag)

Geringfügige Programmänderungen gemäß örtlicher Gegebenheiten 
vorbehalten.  
Weitere angaben, Bilder, Berichte, Kontakt- und Anmeldeformular 
finden sie im Internet unter  
▶ www.Rundreisen-Israel.de und im reisebüro Ihres Vertrauens.

»Wenn Ihr wollt,  i st es kein Märchen ! «
Theodor Herz l  (186 0 —19 04 )

Reiseagentur FlugContact
Berlin

FlugContact Reisen — Roger-Tours
Frankfurt/M.

&

für Sie konzipiert und erprobt
Ihr Baruch Roth

reiseagentur FlugContact – Berlin
Fon: +49 (0)30 24 34 24 20

Mail: roth@flugcontact.net


