
1. Leserreise: Jetzt mit PI Israel  entdecken ! 
„Das moderne Israel: Politik, Armee, Gesellschaft & Fun an den Hotspots“ vom  17. - 24. Nov.  2016 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

        
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Israel ist der einzige Staat im Nahen Osten 
mit lebendiger Demokratie, mit 
Menschenrechten, Gleichberechtigung von 
Mann und Frau und einem starken 
Rechtssystem - gepaart mit intelligenter 
Leistungsfähigkeit der Israelis und 
andererseits tief verankerter Religiosität 
und Kultur des Judentums. 

Am Flughafen Ben Gurion (BGU) bzw.  

beim Hotel-Checkin in Tel Aviv treffen wir 

Israelkenner Mr. Merkava und einen 

erfahrenen israelischen Reiseleiter.  

Auf dieser PI-Reise erkunden wir Tel Aviv 

und die israelische Geschichte seit 

Gründung des Staates 1948 an den 

authentischen Plätzen. Wir besuchen 

Militär- und Zionistische Museen, 

politische Parteien und gehen an 

mehreren Abenden an den Hotspots zum 

Dinner aus (fakult.*). 

Solidarität mit Israel soll nicht nur ein Wort bleiben – sondern soll sich auch praktisch 

ausdrücken. Deshalb bietet PI jetzt vom 17. - 24. November 2016 für alle entschlossenen PI-

Nutzer eine erste Leserreise mit dem bekannten Mr.Merkava nach Israel an. Erforschen Sie 

mit PI „das moderne Israel: Politik, Armee, Gesellschaft & Fun an den Hotspots“ vom  

17. - 24. Nov.  2016   (8 Tage, 7 Übernachtungen m. F/S + 3 x Dinner in gehobenen 

Mittelklassehotels ab / an Ben-Gurion Airport oder Tel Aviv Hotel). 



 
 

     

 
 
 

 
 

 

    
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 

                            
 
 
 
 
 

Am Shabbat-Abend lernen wir die 
religiösen Riten um diesen wichtigen 
jüdischen Wochenfeiertag herum beim 
gemeinsamen Dinner im Hotel kennen. 
Dann erkunden wir die Stadt auch auf 
ungewöhnlich flotten Wegen: per 
Segway (fakult.*) entlang dem moder-
nen, lebendigen Strandpromenaden-
leben oder mit dem Schiff aus dem Old 
Jaffo Hafen (fakult.*) heraus und 
schlendern später über den quirligen 
Markt der Stadt, bevor unser Reisebus 
uns wieder einsammelt.   

Nach drei Übernachtungen in Tel Aviv 
geht es weiter Richtung Jerusalem, der 
Hauptstadt des Staates Israel und dem 
Zentrum des religiösen und politischen 
Lebens. Unsere PI-Reise führt aber erst 
über die am Meer liegende Einwanderer-
stadt Ashkelon und dann am Eretz-
Übergang nach Gaza vorbei, wo wir uns 
einmal selber ansehen, ob es ein 
„Aushungern“ des Gazastreifens durch 
Israel wirklich gibt. Dann geht es über 
Sederot nach Gush Etzion (sog. „besetztes 
Gebiet“ mit sog. „Siedlungen“), wo wir in 
einer Ausbildungsstätte für IDF-Spezial-
einheiten (Israeli Defense Forces) und 
Sicherheitspersonal an einem Schieß- und 
Häuserkampf-Grundlagentraining 
(fakultat.*) oder an einer Besichtigung von 
Hebron teilnehmen können. Am Spät-
nachmittag geht es über den Highway 60 
nach Jerusalem in unser dortiges Hotel 
(gehobene Mittelklasse). 
 



 
 
In Jerusalem besichtigen wir Yad Vashem oder den Herzlberg, wo auch der Bruder Yonathan 
von Ministerpräsident Netanyahu beigesetzt ist, der als Kommandeur des erfolgreichen 
israelischen Husarenstücks von Entebbe ums Leben kam. Wir schauen uns gezielt im 
modernen, im religiösen und im politischen Jerusalem um und werden auch hier an Hotspots 
des israelischen Lebens dabeisein. Kein Besuch von Jerusalem ohne eine Fahrt mit der 
beliebten, hochmodernen Trambahn mitten durch das Stadtzentrum. Anschließend machen 
wir einen Gang durch die Altstadt, die arabische, die christliche, die armenische und natürlich 
durch den architektonisch wunderschönen jüdischen Teil hin zur Klagemauer. 
 

         
  
 
 
 
Dann machen wir einen gemeinsamen Tagesausflug, kurz am Toten Meer und am See 
Genezareth vorbei auf den Golan, wo wir uns der Kämpfe gegen die Syrer erinnern, aber auch 
die herrliche Aussicht und die besondere Landschaft genießen. In der Golan-Hauptstadt 
Katzrin machen wir Pause und lassen uns über die politische und militärische Lage informieren 
und werfen nach einer kurzen Busfahrt einen Blick über die lange schon friedliche Grenze auf 
die verlassene syrische Stadt Kuneitra. Auf der Rückfahrt nach Jerusalem freuen wir uns auf 
ein gemeinsames Dinner im Hotel nach den zahlreichen Eindrücken eines langen Ausflugtages. 
 

         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
Am letzten Tag geht es nach einem politischen Informationsbesuch bei einer israelischen 
Presseorganisation über Latrun und mit kurzem Besuch im dortigen IDF-Museum (Armored 
Corps) zum Ben-Gurion Airport (BGU) zu unseren Rückflügen nach Deutschland. 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei Interesse an der Teilnehme an dieser einzigartigen PI-Leserreise nach Israel senden Sie 
bitte - für Sie weiterhin vollständig unverbindlich - eine E-Mail an mr.merkava@pi-news.net 
mit folgenden Minimalangaben (die Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt) 
für weiterführende Informationen durch uns: 
Vorname  Name 
Plz  Stadt 
Telefon 
Email 
 

* fakultative Wahlleistung (nicht in den Reiseleistungen eingeschlossen)              Stand 2016-9-26 RM 

Am nächsten Tag besichtigen wir am 

Vormittag gemeinsam die wichtig-

sten christlichen Stätten in Jerusalem 

und haben dann in dieser turbulent 

vielseitigen Stadt den Nachmittag zur 

freien Gestaltung. Wir treffen uns 

aber zu einem gemeinsamen Dinner 

in unserem Hotel für das Revue-Pas-

sieren-Lassen („Debriefing“) unserer 

zionistischen PI-Leserreise nach 

Israel. 

Der Reisepreis für diese 8-tägige Reise mit 7 Übernachtungen beträgt 1395.00 € (ab/bis Ben-Gurion 

Airport bzw. Hotel  in Tel Aviv) im Doppelzimmer inkl. Frühstück in gehobenen Mittelklassehotels 

sowie 3 x Abendessen in den betreffenden Hotels. Der Einzelzimmerzuschlag beträgt 388.00 € für die 

gesamte Reise. Die Fahrten erfolgen im klimatisierten Reisebus mit israelischer Reiseleitung. 

Änderungen im Reiseverlauf vorbehalten. Das veranstaltende Reisebüro in Deutschland ist auf 

Wunsch gerne bei der Buchung geeigneter preiswerter Flüge sowie ggf. von Hotelzimmern vor 

und/oder im Anschluß an die PI-Reise behilflich. Die Reise wird ab 15 regulären Teilnehmern 

durchgeführt. Pro regulärem Teilnehmer wird auch eine Spende an  www.pi-news.net  abgeführt. 

mailto:mr.merkava@pi-news.net
http://www.pi-news.net/

