Teilnehmer:
mind. 6, max. 14 Gäste
Gern organisieren wir auch den Hin- und Rückflug für Sie.
Termine:
nach Bedarf

Nostalgische Nilkreuzfahrt
Oberägypten: Theben und der Nil
Reisen wie im 19. Jahrhundert
mit der Dahabeya – Riesenfeluke

Kombinationsmöglichkeiten
Unsere Dahabeya-Reise ist wunderbar kombinierbar mit unseren anderen Studien- und Individualreisen sowie mit Badeund Tauchurlaub.
Unsere empfohlene Kombination für 2 Wochen:
1 Woche Dahabeya
1 Woche Aswan (s. Beschreibung „Die Pforte zu Nubien“)
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.
AMINA führt diese Reise in Kooperation mit der New Abou
El Kassem Tourist Company (Ägypten) durch.

Auf den Spuren von Agatha Christie,
Belzoni, Lepsius & Co.

Stand Dez. 2014. Irrtümer vorbehalten.

AMINA
Reisen mit Freunden!

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

Dies ist eine ganz besondere Reise! Denn zumindest einen
Teil der Reise werden Sie noch vor die Zeit von Agatha
Christies Romanhelden versetzt: Wir fahren mit einer Riesenfeluke alten Stils ganz und gar privat auf dem Nil, besuchen Luxor und das wunderbare Aswan, wo die Uhren
noch etwas langsamer gehen…
Leistungen 1 Woche Luxor/ Dahabeya-Kreuzfahrt:
7 Nächte Dahabeya, DZ/AI (einheimische alkoholfreie
Getränke; Alkohol kostenpflichtig)
Alle zum Programm gehörigen Eintrittsgelder
Alle Transfers und Transporte
Rundum-Betreuung: kompetent geführt von einer deutschen Ägyptologin (Susann Kleinfeld M.A.) und persönliche einheimische Betreuung vor Ort
Flexibles Besichtigungsprogramm
Handouts und Informationsmaterial, wie z. Bsp. archäologische Grundrisse
Broschüre „Einführung in die altägyptische Religion“
(S. Kleinfeld)
Ausführliche Vorab-Beratung inkl. Landeskunde

Nicht enthalten sind Visum (z.Zt. 25 US $) sowie alle Ausgaben für Trinkgelder, private Ausflüge und Einkäufe.
Trinkgelder werden von der Reiseleitung nicht – wie sonst
üblich – zu Beginn der Reise eingesammelt. Wir bitten unsere Gäste jedoch, übliche Trinkgelder für z. B. den Fahrer
einzuplanen.

Programm:
1. Tag Ankunft in Luxor
und Transfer zur Dahabeya
2. Tag West Bank:
Rundfahrt durch das größte
Grabungsgebiet der Welt;
Medinet Habu (Ramses III.) oder
Tal der Könige; Tempel der Hatschepsut,
Memnonkolosse (Amenophis III.)
Am Abend: Luxortempel
3.-8. T. Nilkreuzfahrt:
Esna, Edfu, Kom Ombo und Silsilae –
Genießen auf dem Nil
8. Tag Transfer zum Flughafen, Rückflug
Reisebeschreibung
Sie haben in einer kleinen Gruppe die Möglichkeit, das Land
auf sehr individuelle Weise zu erkunden. Die Gruppe wird von
einem Ägypter und einer deutschen Ägyptologin begleitet, so
dass Ihnen eine große Palette an wissenswerten Informationen zur Verfügung gestellt werden kann. 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 Mal länger an beeindruckenden Orten verweilen.
Die kurze Zeit in Luxor, des religiösen und künstlerischen
Zentrums des Neuen Reiches, nutzen wir, um in die Totenund auch die Alltagswelt der Pharaonen und deren Untertanen einzutauchen. Auch, wenn wir nur einen kleinen Ausschnitt dieser Welt besichtigen können, so werden Sie doch
einen tiefen Einblick in die sowohl antike als auch gegenwärtige Lebenswelt der Ägypter bekommen.
Das Boot: ein originalgetreuer
Nachbau einer Riesenfeluke mit
dem Flair der vergangenen Jahrhunderte. Langsam bewegen wir
uns auf dem Urstrom, dem Quell
der pharaonischen Kultur, das satte
grüne Ufer mit seinen Tieren beobachtend, hin und wieder einen Tee
oder ägyptischen Kaffee genießend.

Wir legen an in Esna und besuchen den
ersten Tempel unserer Nilreise, der in
die späte Zeit der pharaonischen Kultur datiert. Auf unserem weiteren Weg
Richtung Aswan legen wir an bei alten
Heiligtümern und Steinbrüchen (Silsilae), legen an in Kom Ombo, so, wie dies
die alten Pharaonen und eben auch die
Entdecker aus dem 19. Jahrhundert taten. Überall haben wir Zeit, sind relativ
ungebunden, sind unter uns und müssen uns lediglich die Monumente mit Touristen teilen.
Auf dem Weg nach Süden, immer tiefer in den afrikanischen Kontinent vorstoßend, machen wir Halt in Edfu und
durchstreifen den beeindruckenden, außerordentlich gut
erhaltenen Horustempel. Wir nähern uns unaufhaltsam
der Pforte zu Nubien – dem „Goldland“ der Pharaonen,
das noch heute die Heimat der sog. Nubier ist, auch, wenn
diese autarke Kultur sich erst in jüngere Zeit mühsam
wieder ins ägyptische Leben zurück kämpft, nachdem sie
durch den Bau des Aswanstaudammes fast ausgelöscht
wurde.
Es ist nicht alles erwähn- und erläuterbar, was wir bei
unserer Reise an Möglichkeiten haben werden. Ägypten
bietet weit mehr, als wir Ihnen hier beschreiben können.
Da uns während der Reise ein Einheimischer begleitet,
ergeben sich – unserer Erfahrung nach – immer wieder
besondere Erlebnisse und Begegnungen. Ziel der Reise ist
neben der privaten und persönlichen Sichtweise auf Ägypten auch Genuss und Erholung. Deshalb gilt: Alles kann,
nichts muss.

