
Wenn die Tage im Norden kühler werden, die Nebel aus den Wiesen steigen und die Stare 
sich für den Flug nach Afrika sammeln, packen auch wir die Koffer und gehen in die Luft. 
Unsere Destination ist Jericho, die älteste Stadt, am tiefsten Punkt der Erde. Hier wurden in 
den letzten 10 Jahren rund 20 Projekte von lokalen Frauen, Männern und Kindern mit der 
Together to One Methode in die Welt gesetzt. Die Resultate lassen sich sehen.

Die Geschichte Jerichos ist reich an historischen Fussabdrücken. Fremde Herrscher und 
ihre Kulturen kamen und gingen durch das ‘Heilige Land’. Sie hinterliessen materiellen 
Reichtum und eine kulturelle Vielfalt welche die Gesellschaft formten. Ich freue mich, 
Ihnen das Land und seine Menschen von einer persönlichen Seite zu zeigen.  

Herzlich willkommen in Jericho

Susanne Triner & Team
Together to One Projekte 

1. Tag Ankunftstag 
Der erste Tag ist Reisetag. Sie werden eingangs Jericho bei der 
Busstation Al Moggue von uns abgeholt und zur Unterkunft 
gebracht. Wahrscheinlich wird dies kurz vor, oder nach dem 
Sonnenuntergang sein. 

Danach treffen wir uns im Zentrum von Jericho zu einem ersten 
Bummel durch die Hauptstrasse Jerichos und einem Arabischen 
Nachtessen. 

2. Tag
Heute besuchen wir den ‘Berg der Versuchung’. Wir wandern 
den Berg hinauf und lassen uns von der Aussicht ins Jordantal 
beeindrucken. Nach dem Besuch des Klosters und dem 
Abstieg, erfrischen wir uns in Joshuas Heilger Quelle, baden 
unsere Füsse im kühlen Nass und essen im kleinen Restaurant 
gleich neben der Quelle.  
Nach dem Arabischen Kaffee geht es zu den ‘Mauern von 
Jericho’ und 12 000 Jahre Geschichte die durch die 
Überlieferung auch zu unserer geworden ist. Wir besuchen 
einen Filmvortrag, lernen ein paar Aspekte der Geschichte 
kennen und geniessen die gekühlte Atmosphäre nach der 
Wanderung in der Sonne. 

Den Sonnenuntergang und Abend verbringen wir in einem 
Restaurant etwas oberhalb von Jericho mit grossartigem Blick 
auf Jericho und das Jordantal ‘by night’. 
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3. Tag
Heute fahren wir ans Tote Meer! Es liegt nur wenige Kilometer 
von Jericho entfernt. Der Hohe Salzgehalt des Wassers und die 
vielen Mineralien im Lehm sind eine Wohltat für unsere Haut. 

Vorbei an den Salzsäulen von Sodom und Gomorrha gelangen 
wir nach Qumran. Wir besichtigen die Ausgrabungen und 
steigen je nach Fitness hoch in die Felsen hinauf wo wir 
meditieren, den Bergziegen beim Klettern oder den Adlern 
beim Fliegen zusehen. 

Nach dem Abstieg bringt uns das Auto zurück ins Hotel wo wir 
uns erfrischen. 

Das Abendessen nehmen wir in einem der vielen Haushalte ein, 
die in den letzten Jahren Gastgeber für Susanne waren und 
dadurch zu Freunden und Freundinnen wurden. Wir lernen 
palästinensisches Alltagsessen kennen und finden sicher ein 
paar Freunde und Freundinnen.

4. Tag 
Die ‘Early Birds’ unserer Gruppe werden den Sonnenaufgang 
auf einem der Gipfel des Wadi Kilt erleben. Es ist Atem 
beraubend und lohnt die Mühe. 

Wenn auch die anderen angelangt sind, wandern wir zum 
Römischen Viadukt, besuchen das Kloster und gelangen auf 
dem Geisspfad - den schon Jesus und seine Jünger gegangen 
sind - zurück nach Jericho.  

Nach einer erfrischenden Siesta besuchen wir das Adopt A 
Palm Projekt und verbringen den Abend mitten unter unseren 
Palmen. 

Das Abend-Essen wird gemeinsam mit den Bauernfamilien und 
Mitarbeitern auf dem Land eingenommen.  Wir können unsere 
eigenen Palmen ausfindig machen, mit ihnen sitzen, den 
Bauern Fragen stellen und gemütliches Beisammensein 
pflegen. 

5. Tag 
Heute wird es majestätisch. Wir besuchen den Wüstenpalast 
der Ummajaden, in Arabisch ‘Qasr Hisham’. Er liegt eingebettet 
in das Landwirtschaftsgebiet etwa 5 Kilometer entfernt gegen 
die Berge hin. Das Areal ist gigantisch und die Ausgrabungen 
zeugen von Reichtum und Wohlstand im 12. Jahrhundert.
Nach einer Erfrischung auf der Terrasse des Jericho Resort 
Hotels machen wir uns auf den steinigen Weg Richtung Nuäme 
und besuchen Alja und ihre Kinder, ein weiteres Together to 
One Projekt, das mittlerewile einige kennen gelernt haben. 

Ab in den Süden - FairTravel rund um Jericho 
zusammengestellt von Susanne Triner & Team
vom Together to One und dem Adopt A Palm Projekt



6. Tag 
Jetzt wo wir Kultur und Menschen in Jericho etwas besser 
kennen, besuchen wir das Flüchtlingslager Akaba Jabber. Wir 
sehen uns das Freizeitzentrum für die Jugendlichen an (heute ist  
keine Schule) und machen sogar bei ihren Spielen mit. Dann 
wandern wir durch die Strassen, machen Bekanntschaft mit 
Neugierigen und gehen in die lokalen Läden um vielleicht 
Arabischen Kaffee oder Sa’taar zu kaufen. 

Bei Freunden sind wir zum Arabischen Kaffee oder Thé 
eingeladen. Vielleicht ergibt sich ein Treffen mit meinen 
Studenten von der Universität Al Quds. 

Dann nehmen wir das Gemeinschaftstaxi zurück nach Jericho 
und machen einen Rundgang durch die Stadt und ihre 
Quartiere (je nach Lust mit gemieteten Fahrrädern). Auf 
Wunsch besuchen wir weitere Together to One Projekte und 
lassen uns über ihre Ziele informieren.

6. Tag
Wir wandern an den tiefsten Punkt der Erde oder mindestens so 
weit, wie uns dies erlaubt ist. An Feldern, die sich bereit für die 
Winterernte machen gehen wir immer tiefer in die Wüste hinein, 
treffen noch auf ein paar Eseln und Beduinenkinder bis wir weg 
von der Zivilisation im lieblichen Dünental angekommen sind. 
Hier meditieren wir eine Weile, stellen uns vor wie sich 9 km über 
uns das Leben in seiner ganzen Vielfalt ausdrückt und staunen 
über die Grösse der Schöpfung. 

Wir kehren über New Jericho zurück, ein Quartier, das täglich 
wächst und aufzeigt wie rasend schnell sich das etwas zurück 
gebliebene Jericho in die Moderne katapultiert. 
Sollte die Möglichkeit bestehen, besuchen wir die neue 
Moschee, am Stadtrand von Jericho. 
Am Abend gibt es eine kleine Abschiedsparty mit denjenigen 
Menschen, die uns über die Woche ans Herz gewachsen sind 
und von denen wir uns verabschieden möchten. 

7. Tag Rückreise in die Schweiz 
Spätestens nach dem Frühstück heisst es für die meisten von 
uns Koffer packen und den Blick auf die Rückkehr in die 
Schweiz richten. Wir machen uns gemeinsam auf Richtung Tel 
Aviv und Ben Gurion Airport, wo wir Richtung Norden abheben 
ob wir es wollen oder nicht. 

Bye-Bye Jericho!

Die Kosten der Reise varieren von Jahr zu Jahr. Inflation, Flug- und andere Transportpreise sind 
unsichere Werte für eine genaue Kalkulation. Sie erhalten die Preise auf Anfrage. Je früher Sie 
buchen, desto günstiger kommt es Sie zu stehen:info@together21.org
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