Besuch im Jüdischen Viertel - 1 Tag

Besichtigung eines traditionellen jüdischen Viertels
Treffen mit einer ultraorthodoxen jüdischen Familie in ihrem eigenen Haus
Besuch in der Synagoge
englischsprechende Reiseleitung
auch, welche Rolle ihre Mitglieder in der modernen
israelischen Gesellschaft spielen.
Hinweis: Die Tour findet jeden Donnerstag mit
englischsprechender Reiseleitung statt.
Der Treffpunkt wird rechtzeitig mitgeteilt.

Leistungen:
- Abholung und Begleitung zurück zum Treffpunkt
- Halbtagestour
- englischsprechende Reiseleitung
Essen & Trinken nicht im Preis enthalten!
Hinweis aufgrund der Corona-Pandemie: Diesenhaus
Ram wird die Reiseleistungen stets unter Einhaltung
und nach Maßgabe der zum jeweiligen
Reisezeitpunkt geltenden behördlichen Vorgaben
und Auflagen im Zusammenhang mit der
Corona-Pandemie erbringen. Aus diesem Grund
kann es zu Corona-bedingten angemessenen
Nutzungsregelungen oder -beschränkungen bei der
Inanspruchnahme von Reiseleistungen kommen.

Buchung + Preise:

Abholzeit: 16:30
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Rückkehrzeit: ca. 20:00
Bitte zu beachten: Angemessene Kleidung (keine
Shorts oder ärmellose Tops) ist erforderlich.

Besuch im judischen Viertel - Tourverlauf:
Diese Tour gibt Ihnen einen Einblick in das Leben der
ultraorthodoxen Juden in Jerusalem. Wir unternehmen
einen Spatziergang durch das traditionelle jüdische
Viertel, das von Touristen kaum besucht wird. Sie
sehen eine "aktive" Synagoge und eine für die
Anhänger dieser Religion besonders wichtige
Grabstätte. Wir besuchen ein Gemeindezentrum, eine
Mädchenschule, kommen auch in einer Suppenküche
und einer Bäckerei vorbei, wo Sie typisches jüdisches
Gebäck probieren können. Anschliessend zeigen wir
Ihnen eine große chassidische Bibliothek, die täglich
von Hunderten von Menschen besucht wird und einen
umfangreichen Katalog von alten jüdischen Texten
beherbirgt.
Wir geben Ihnen die Gelegenheit, eine traditionelle
jüdische Familie kennenzulernen und sogar in ihrem
Hause als Gast begrüßt zu werden. So bekommen Sie
einen echten Einblick in das tägliche Leben von diesem
faszinierenden Teil der israelischen Gesellschaft.
Ihr Guide wird Sie auf viele bedeutende Symbole und
Bräuche aufmerksam machen, die diese Gemeinschaft
seit Tausenden von Jahren auszeichnen. Sie erfahren

