Flug‐/Bus‐ ISRAEL‐Wanderreise März 2015 (zum 2. Male, weil es 2013 so schön war)
In kleiner Gruppe – mit nur 18 Personen – gingen wir vom Airport Frankfurt mit Ziel
Tel Aviv auf diese 9‐tägige höchst abwechslungsreiche (Motto: “Wandern im Heiligen
Land”) Rundreise.
Bei Bilderbuchwetter hatten wir zunächst Gelegenheit, in der Stadt Jerusalem viele
Sehenswürdigkeiten wieder mit der fachkundigen Führerin “MAYA” zu erkunden. Be‐
sonders beeindruckend war der Blick vom Ölberg auf das Stadtpanorama sowie die
sich anschließende Blütenweg‐Wanderung durch das Kidrontal zum Garten Gethsemane.
Reizvolle Fotomotive in Hülle und Fülle. Bei einer weiteren Stadtwanderung auf den
Altstadtmauern bot sich eine außergewöhnliche Perspektive von Jerusalem.
Die Busfahrt zum tiefsten Punkt der Erdoberfläche mit Wanderung in ein wasser‐
reiches Naturreservat in der Judäischen Wüste und das “BAD” im Toten Meer mit dem
Phänomen “Zeitunglesen im Wasser ohne Unterzugehen” aufgrund des hohen Meer‐
wasser‐Salzgehalts waren weitere nachhaltige Erlebnisse und Eindrücke.
Eine moderne Seilbahn hievte uns auf die geschichtsträchtige Felsenfestung Massada
mit tollem Fernblick auf das Tote Meer und die Negev‐Wüste.
Die Fahrt zur Stadt Bethlehem zur Besichtigung der bibel‐berühmten Geburtskirche war
durch den Check‐Point‐Übertritt in das autonome Palästinenser‐Gebiet nicht bedenken‐
los.
Die Reise führte uns weiter durch das landschaftlich einzigartige Jordantal mit einer
Taufstelle direkt an die jordanische Grenze. Besichtigungen von weitläufigen Aus‐
grabungsstätten und die Verkündigungsbasilika im Ortskern der berühmten Stadt
Nazareth, die unterirdische Stadt Akko am Mittelmeer waren weitere Höhepunkte.
In Sichtweite vom Start unserer IML‐International‐Wanderung auf den Berg Gilboa
war unsere Wandergruppe im Kibbuz “Ein Harod” (eine israelische Besonderheit)
sehr gut untergebracht. Die Naturwanderstrecken waren landschaftlich schön aus‐
gewählt, die Markierungen und die Raststellen vorbildlich organisiert. Auch die
prächtig blühende IRIS (Symbolblume des “Gilboa‐Walk”) haben wir auf der
schönen Wanderung noch entdecken können.
Am Schluß der erlebnisvollen Reise unternahmen wir neben noch vielen neuen
Eindrücken eine interessante Stadtrundfahrt durch Tel Aviv und eine kleine Wanderung
in Jaffa mit Ausblick auf die Skyline Tel Avivs.

