
JUBILIÄUMS-REISE ADOPT A PALM PROJEKT
20. Februar bis 28. Februar 2017 

Das Bild stammt vom 8.5.2005 - Der Gründung von Together to One in  
Jericho. 

Es gibt - gleich zu Anfang ein paar wichtige Dinge, die Sie als Interessent, als 
Interessentin wissen müssen: 
Wir beschränken uns auf Jericho, seine Sehenswürdigkeiten, seine Natur und 
vor allem: seine Menschen. Dies ist weder eine Israel-, noch eine Pilger- noch 
eine politische Reise.

Wir wohnen in einem Hotel, treffen uns täglich zum Austausch in einem 
Seminar-Raum und lernen die Methoden des Together to One kennen und 
anwenden.

Google: Jericho Resort-Village, Jericho / Bilder

Die Kosten für die Reise belaufen sich auf Fr. 3200.00 für 9 Tage  
 
Dies schliesst die folgenden Leistungen ein:  
Übernachten in Genf vor dem Flug, Flug mit Easy-Jet ab Genf, 8 
Übernachtungen mit reichhaltigem Frühstück in Jericho Resort Village,  
Eintritte in lokale Sehenswürdigkeiten, täglicher Gruppen-Transport,  
Nachtessen mit der Gruppe (auswärts), 6 Tage Seminar mit Susanne Triner 
(Together to One Methoden, Heilwiese)Treffen mit lokalen Projekt-Managern 
und deren Familien und die Together to One Abschiedsparty am letzten Abend.

Die Verhältnisse sind alles andere als konstant so dass sich ein genauer 
Reiseplan nicht machen lässt. Sie werden jedoch die folgenden 
Sehenswürdigkeiten in Jericho und Umgebung kennen lernen:

Tell El Sultan - das 12000 Jahre alte Jericho und seine gefallenen Mauern 
(Geschichte siehe Bibel A.T.)

Sonnenaufgang im Wadi Kelt, Besuch der Orthodoxen Kirche, Wanderung 
im Tal auf dessen Pfaden Jesus und seine Jünger von Jerusalem nach Jericho 
gegangen sind. Wir wandern oder fahren, je nach gesundheitlicher Fitness der 
Teilnehmenden zurück nach Jericho. 

Erfrischung im Akaba Jabber Flüchtlingscamp - Rundgang, Besuch von 
Freunden. 

Fahrt nach Qumram und zum Toten Meer
In Qumran wurden die Essener Schriftrollen gefunden, die viel über das Leben 
vor 2000 Jahren und die Einweihungsriten der Essener aussagen. Wir 
wandern zu den Höhlen hoch.  
Erfrischung am und im Toten Meer für diejenigen, die das möchten. 
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Wüste - Sonne - Wolken



Berg der Versuchung mit Schweizer Gondelbahn 
Hier hat sich Jesus ’40’ Tage lang zurück gezogen um zu meditieren. Wir 
gehen mit der Gondel den Berg hoch und spazieren zu Fuss zurück.Oben hat 
es ein Restaurant mit grossartigem Ausblick über das ganze Jordantal. 

Qasr Hisham Palast 
Hier stand vor tausend Jahren ein Herrscher-Palast dessen Grösse und 
moderne Einrichtung (Bäder, Wasserleitungen in allen Räumen, Mosaike)  
wir dank der Ausgrabung von Japanern bewundern können.  
 
Er befindet sich in der Nähe des Hotels. Wir können hier hinwandern.

Die folgenden Projekte von Together to One werden besucht. Zum Teil werden 
wir hier verköstigt (Abendessen) 
 
Das Adopt A Palm Projekt - Barbecue unter Palmen  
Mutter-Kind Projekte - Alja und ihre Kinder in Nuäme, Arwa in Akaba 
Jabber
Familien-Projekt: Mohammad und seine Schwester
Garten-Projekt: Durin, Mary, Victoria - drei Schwestern mit Umschwung
Sport und Fitness mit Ma’Moon Balo

Es gibt wunderschöne Araber-Pferde zum Reiten. Der Stall hat 21 Pferde, wir 
könnten romantisch in den Sonnenuntergang reiten! 

Nebst den oben erwähnten Projekten gibt es viele, die mit uns verbunden sind 
und die wir begleiten auf ihrem Weg: 
Kinder, Studenten, Erwachsene, junge und alte Menschen, die mir/uns ans  
Herz gewachsen sind und die wir begleiten. 
Sie haben die Möglichkeiten, das Palästinensische Volk, seine Rituale und 
seine Gepflogenheiten kennen zu lernen, wie wohl sonst kaum.

Mich haben fremde Kulturen und ihre Menschen schon immer interessiert. Die 
Neugierde auf das Unbekannte haben viel Lebendigkeit in mein Leben 
gebracht. 
Jericho habe ich das erste Mal im Mai 2005 besucht und dann immer wieder - 
manchmal für mehrere Monate.  
Ich habe bis in diesem Jahr nie in einem Hotel gelebt, sondern immer bei 
Familien, die gerade ein Bett frei hatten. So habe ich mir viele Freunde und 
Bekannte geschaffen.

Gerne zeige ich Ihnen auf der Jubiläums-Reise meine schönsten und liebsten 
Orte in dieser aussergewöhnlichen Gegend.  
Dass Sie durch meine langjährigen Kontakten und Freunde einen tieferen 
Einblick in die Gesellschaft erhalten als dies allgemein für Touristen möglich 
ist, versteht sich von selbst.  
Der einzige Kompromiss den ich machen möchte - zu Ihrem Wohl - ist der, 
dass wir in einem Vier-Stern-Hotel übernachten und Frühstücken werden.  
Alles andere ist und bleibt im Fluss. 
Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit!! 
 
Melden Sie sich telefonisch unter 078 68 77 559 oder per EMail: 
st@together21.org
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