Teilnehmer:
mind. 8, max. 12 Gäste
Gern organisieren wir auch den Hin- und Rückflug für
Sie.
Termine:
nach Bedarf; nicht in den Sommermonaten Mai–August

Luxor und Theben West
Einwöchige ägyptologisch geführte
Studienreise nach Oberägypten

Das religiöse Zentrum des Neuen Reiches

Kombinationsmöglichkeit:
Verbinden Sie diese Reise mit unseren Studien-/Individualreisen nach Kairo, zu den Oasen oder mit einer Nilkreuzfahrt auf der Riesenfeluke. Wir bieten Ihnen attraktive
Kombinationspreise!
Bitte wenden Sie sich an uns. Wir stehen Ihnen – besonders
im Vorfeld der Reise – mit Rat und Tat zur Seite.
Wir streben es an, unsere Gäste bereits vor Reiseantritt kennenlernen zu dürfen. Sollten Sie jedoch die Möglichkeit haben, uns in unseren Geschäftsräumen besuchen zu können,
wäre dies für beide Seiten besonders schön.
Diese Reise führen wir in Kooperation mit der New Abou El
Kassem Tourist Company (Ägypten) durch.
Stand Januar 2013. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.

AMINA
Reisen mit Freunden!

Goetzstraße 8 · 04177 Leipzig
T 0341-149 56 73
www.alles-aegypten.de
Mail: info@alles-aegypten.de

Bei dieser Reise haben Sie in einer sehr kleinen Gruppe die
Möglichkeit, das Land auf individuelle Weise zu erkunden.
Sie erleben die alten Stätten fachlich kompetent geführt,
aber auch gleichzeitig das neue Ägypten, das seinen eigenen Charme nicht gleich auf „Knopfdruck“ offenbart. Wir
werden einheimische Lokalitäten erkunden, lecker essen
und trinken, gemütlich stöbern und vielleicht das ein oder
andere Kleinod erwerben.
Leistungen 1 Woche Luxor / Theben West
Unterkunft im am Ufer von Theben West gelegenen Hotel, DZ/HP
Alle zum Programm gehörenden Transfers mit Bussen,
Taxen und Fähre (Flughafen, Besichtigungen)
Alle Eintrittsgelder für die zur Reise gehörenden Monumente und Museen
Felukenfahrt auf dem Nil mit Lunch
Ausflug nach Dendera
Ägyptologische Reiseleitung (S. Kleinfeld M.A.) inkl. individueller Betreuung („Bereitschaft“ 24 h tägl.)
Broschüre für ägyptologischen Einstieg zur Reisevorbereitung (Grundstrukturen der pharaonischen Gesellschaft, Grundzüge der altägyptischen Religion) und/
oder Broschüre „Einführung in den Islam“
Archäologische Grundrisse und Karten

Reiseverlauf/Besichtigungsprogramm
1. Tag: Anreise/ Transfer nach Theben West
2. bis 7. Tag:
Totentempel Ramses II. (Ramesseum)
Totentempel Ramses III. (Medinet Habu)
Totentempel Hatshepsut (Deir el Bahari) u. Mentuhoteps
Memnonkolosse (Amenhetep III.)
Tal der Könige
Gräber der Adligen
Luxortempel
Tempelanlage von Karnak
Hathortempel in Dendera (ca. 60 km von Qurna entfernt)
Handwerkersiedlung Der el Medineh (inkl. Gräber)
Besuch des Bazars
Felukenfahrt auf dem Nil
Optional (nicht im Preis enthalten): Gräber der Priester;
Tal der Königinnen; Tagesausflug nach Abydos; Museen,
Kirchen und Moscheen; Ballonfahrt über das archäologische Areal.
Weitere Möglichkeiten: Besuch eines nichttouristischen
Nachtclubs oder ähnlicher Veranstaltungen – teilen Sie
uns Ihre Wünsche mit!
8. Tag: Abreise/ Transfer zum Flughafen

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, jederzeit allein die
Gegend zu erkunden bzw. auch Sonderwünsche zu berücksichtigen. Man kann auch „nur“ die Seele baumeln lassen
und sich von Sitzmöglichkeit zu Sitzmöglichkeit bewegen...
Nicht im Preis enthalten sind Visum (15 €), Eintrittsgelder
für nicht im u.g. Programm genannte Monumente bzw.
optionale Reiseziele sowie Gelder für private Ausflüge und
Einkäufe. Außerdem ist es üblich (und dies durchaus auch
zwischen den Einheimischen) kleine Trinkgelder zu geben.
Für die Woche sollten ca. 20 € dafür vorgesehen sein.

Das Besichtigungsprogramm beinhaltet all das, was zum
Verständnis dieser Zeit notwendig ist. Sie erforschen in
familiärer, auf Sie zugeschnittener Atmosphäre die monumentalen Zeugnisse der Antike. Diese werden Ihnen tiefgehend, intensiv und doch nicht langweilig durch unsere
leidenschaftliche Reiseleiterin erläutert – jeder hat die
Möglichkeit immer wieder nachzufragen oder sich eben
auszuklinken und für sich alleine zu genießen.
Gemeinsam reisen wir nach Luxor, ins ruhige Oberägypten, sozusagen vom geschäftigen Europa „aufs Dorf“. Das
am Westufer des Nils gelegene kleine Hotel liegt vis à vis
der einstigen Reichshauptstadt Theben und nahe des sakralen Bezirkes von Theben West. Damit schlagen wir – geschichtlich gesehen – einen Bogen von der Zeit der deutschen Mitteleuropäer in ihrer christlichen Tradition hin
zur Zeit unserer religiösen Wurzeln: zu den großen Tempel- und Graberbauern des Mittleren und Neuen Reichs
des pharaonischen Ägypten.
Theben war in jener Zeit die Hochburg des religiösen Lebens. In Luxor betreten wir also den antiken Boden der
berühmten 18., 19. und 20. Dynastie – dem Neuen Reich
und damit der theologischen und künstlerischen Blütezeit
des antiken Ägypten.
Die unmittelbare Nähe zu den pharaonischen Monumenten erlaubt es uns, ausgiebig die Denkmäler zu erkunden,
da wir unsere wertvolle Zeit nicht mit langen Anreisen verbringen. In aller Ruhe erkunden wir Orte, an denen der
aufmerksame Beobachter tief in die altägyptische Vorstellungswelt eintauchen kann. Wohl an kaum einem anderen
Ort Ägyptens haben wir die Möglichkeit, das Leben der
„normalen“ Menschen so nah und unmittelbar zu erfahren. Dabei legen wir jedoch unser Augenmerk zugleich auf
die Traditionen des heutigen Ägypten. Inmitten der Einheimischen, fernab des abendlichen Touristenlebens wohnen, speisen und – manchmal feiern - wir oberägyptisch:
einfach, aber herzlich.
Bei unserer Art des Reisens gilt: Mit Freunden und mit
Sinn & allen Sinnen! Diesem Motto versuchen wir gerecht
zu werden, indem Sie in den kleinen Gruppen ganz individuell geführt und betreut werden, uns Wünsche antragen
können. Dies gilt auch in Bezug auf die Reisevorbereitungen. In der Regel kennen wir unsere Gäste bereits im Vorfeld der Reise und bemühen uns auch, die Reiseteilnehmer zuvor zusammen zu bringen.

