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Wen wirst du treffen?
Egal wo du in Palästina bist, du wirst immer der berühmten 
palästinensischen Gastfreundschaft und Wärme begegnen. 
Palästinenser besitzen eine einzigartige Kultur und eine 
unverwechselbare Vielfalt, die dich schnell fesselt, sobald du 
sie erforschst. Das palästinensische Volk lädt dich zu einem 
unvergesslichen Erlebnis ein.

Lokale Gemeinschaften:
Unser Tourismus bringt dich in direkten Kontakt mit den lokalen 
Gemeinschaften, besonders den ländlichen Gemeinden. Wir 
laden die Touristen ein, diese Gemeinden zu besuchen, die Natur 
unseres Landes zu erwandern, der kulturellen Vielfalt zu erleben, 
die historischen und archäologischen Stätten zu bestauenen. Du 
erlebst den Geschmack des traditionellen Essens und haben das 
Privileg, die Nacht im Haus einer lokalen Familie zu verbringen.

Was erwartet dich?
Palästina wird dich durch seine reiche Geschichte und 
Gastfreundschaft verzaubern. Die Vielfalt der Erfahrungen 
übertrifft bei weitem seine Größe.

Lokale Reiseführer:
In den meisten Regionen Palästinas stehen dir geschulte 
Lokalreiseführer zur Verfügung. Ganz nach deinen Bedürfnissen, 
führen sie dich auf verschiedenen Wegen durch Palästina. Du 
erfährst alles aus erster Hand: Geschichten von den Orten, wo 
sie aufgewachsen sind.

Unterkunft:
Du übernachtest entweder direkt bei Palästinensischen 
Gastfamilienheimen, in Gästehäusern, Grotten oder in 
Beduinenzelten. Je nach Art der Unterkunft, die du bevorzugst 
und Verfügbarkeit. Alle diese Typen bieten den Besuchern die 
Möglichkeit, die Schönheit des ländlichen Palästinas zu genießen 
und traditionelle Gastfreundschaft zu erleben: Hier fühlst du dich 
als Gast wohl und sicher, du lernst die palästinensische Kultur 
kennen und nicht zuletzt genießt du das traditionelle Essen.

Küche:
Palästinenser haben einen einzigartigen Kochstil. Dazu gehört 
das Braten von verschiedener Fleischsorten und natürlich 
Gebäcke, Fladenbrote und Joghurts aus Ziegenmilch. Die 
Kochstile variieren je nach Region. Jeder Stil verwendet die 
lokalen Zutaten. Du schmeckst die Unterschiede von Klima 
und Lage der jeweiligen Region und Traditionen. Die Gegend 
ist auch die Heimat von vieler verschiedener Desserts; du 
wirst sie lieben.

Wetter & Klima:
Palästina ist ein Mittelmeerland mit einem gemäßigten 
Meerklima. Es ist ein Land mit vier verschiedenen Jahreszeiten. 
Im April und Mai sprießen einige der schönsten Wildblumen 
der Welt. Während der kurzen Frühjahrssaison überziehen 
Wilde Mohnblumen, Jonquils, Iris und andere Blumen die 
Hügel mit einer wahren Farbenpracht.

Der Masar Ibrahim Alkhalil Route ist ein weitläufiger 
gemeinschaftsbasierter Wanderweg durch die Westbank. Er ist 331 
km lang und erstreckt sich von Rummana im Nordwesten von Jenin 
bis Beit Mersim in Hebron. Masar Ibrahim Alkhalil wurde durch die 
Bemühungen und die Arbeit von drei Organisationen gegründet, 
die in Zusammenarbeit mit der Bethlehem Universität arbeiten: 
Palästina Wildlife Society, Rozana Association und Siraj Center.

Wegmarkierung:
Etliche Abschnitte des Weges sind bereits markiert, um es 
immer mehr Menschen zu ermöglichen, ihm zu folgen. Masar 
Ibrahim Al Khalil verwendet das gleiche Markierungssystem, das 
in verschiedenen europäischen Ländern verwendet wird, z.B. 
Frankreich und Spanien. Zwei übereinander liegende Streifen 
- weiß und rot – weisen dir den Weg auf dem weitläufigen 
Masar Ibrahim Al Khalil. Neben den Streifen kann man auch 
oft das Logo von Masar sehen - das Abbild einer grünen Eiche. 
Wegkarten, Trailbeschreibungen und GPS-Daten findest du auf 
unserer Website: www.masaribrahim.ps.

Landschaft:
Eines der bestgehütetsten Geheimnisse von Palästina ist 
wahrscheinlich seine erstaunliche Artenvielfalt. Wenn du 
die alte Straße von Jerusalem nach Jericho entland gehst 
und durch das biblische Tal (Schatten des Todes) wanderst, 
wirst du deinen Tag in mediterranen Olivenhainen beginnen. 
Weiter durch steile Schluchten und wilde Landschaften, 
bis hin zum fruchtbaren Jordan-Tal und dem Toten Meer, 
endet er am niedrigsten Punkt der Erde auf 400 Meter 
unterhalb des Meeresspiegels. Darüber hinaus verwandelt 
der unglaubliche archäologische Reichtum des Landes jede 
palästinensische Landschaft in ein Naturgeschichtsbuch.


