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Liebe Reiseinteressierte!
Endlich ist es soweit!
Vor Ihnen liegt die Reiseausschreibung und die Anmeldung für die Studienreise des Evangelischen Forums
Westmittelfranken nach Jordanien von 23.2. bis 1.3. 2020.
Im November habe ich das "Heilige Land" auf der anderen Seite des Jordan bereist und kam mit vielen neuen
Eindrücken begeistert zurück.
Prof. Dr. Dr. Augustin hat die Info-Reise für Reiseleiter persönlich begleitet und eine Fülle von interessanten
Informationen beigesteuert.
Vor allem habe ich mit Waleed Al Suraidi einen hervorragenden Guide kennengelernt.
Auf den vielen Reisen gabe es bisher nur einen, den ich mit ihm vergleichen könnte und das war Michael Ingber in Israel
1997. Er war 2017 als Referent in Lichtenau.
Waleed ist nicht nur als Historiker und Archäologe ein wandelndes Lexikon, - als ob es nicht schon genug wäre, hat er als
Muslim ein profundes Bibelkundliches Wissen.
Es ist eine Freude, sich mit ihm zu unterhalten und sich auch an Orte führen zu lassen, die nicht jeder Tourist zu sehen
bekommt.
Sie dürfen sicher sein, dass auch ich die Reise wieder gut vorbereitet habe und mit den Verantwortlichen bei Dr.
Augustin Studienreisen um ein ausgewogenes Programm gerungen habe.
Drei Dinge haben sich gegenüber der Vorankündigung geändert:
1. Wir können nicht ab München fliegen. Der Flugplan von Royal Jordanian wurde gekürzt. Und so bleibt nur noch
Frankfurt. Allerdings fliegen wir von Terminal 2, wo der Bus direkt vorfahren kann.
2. Abflugtag und Rückflugtag ist nun definitiv der Sonntag
3. Wie das oft so ist, erhöhen sich die Preise nicht nur für die Hotels, sondern für die Flüge (gerade wenn die Konkurrenz
auf einer Flugstrecke fehlt) und da wir ja einen längeren Flug und einen längeren Bustransfer haben.
Ich hoffe daher, dass Sie der hohe Preis von 1.550,00 € im DZ nicht abschreckt.
Sie dürfen jedoch sicher sein, dass es eine Reise in dieser Qualität sicher wert ist. Gerade wenn sie hier mit anderen
gleichwertigen Anbietern von Studienreisen vergleichen, werden Sie feststellen, dass diese da nicht mithalten können.
Wegen der Anforderungen der Fluggesellschaft und der Erteilung eines Gruppenvisums ist der Anmeldeschluss auf 2.
Dezember 2019 festgesetzt. Bis dahin muss die Zahl von 25 Teilnehmenden erreicht sein. (Maximal können 30 mit)
Ich lade Sie herzlich zu dieser Reise ein.
Bitte beachten Sie die (leider immer umfangreicher werdenden) Teilnahmebedingungen.
Ich freue mich über eine baldige Anmeldung. (Bitte bedenken Sie vor allem, dass die Zahl der Einzelzimmer begrenzt ist
und es sich empfiehlt sich rechtzeitig anzumelden.
Der erste von drei Informationsabenden findet dann am Dienstag, den 14. Mai um 20:00 Uhr im Haus der Begegnung in
Lichtenau, Marktplatz 6 statt.
Auch dazu ergeht herzliche Einladung, auch wenn Sie nur den Reisebericht hören und sehen wollen.
Ich grüße Sie freundlich
Ihr Reisebegleiter, Pfr. Claus Ebeling, stv. Dekan

