30. Dezember 2022 – 6. Januar 2023

Eine Wanderung vom alten ins neue Jahr
Reiseverlauf
30.12.: Nach der Landung am Nachmittag (detaillierte Fluginfos s.u.) fahren wir im modernen Kleinbus
von Kairo direkt in die Oase Bahariya, dem Heimatort unserer Wüstenguides (ca. 400km ! ca. 5
Stunden). Bei einem arabischen Abendessen erhalten wir den ersten Einblick in die Kultur vor Ort. Wir
schlafen in einer schönen Unterkunft am Ortsrand und fahren am
31.12 nach einem leckeren arabischen Frühstück weiter in Jeeps: noch ein Stück auf Asphalt, und dann
offroad im Sand. Nach ca. 2 Stunden errichten wir unser Jahreswechsel-Camp. Mittagessen, Einrichten,
Laufen, Stille, Abendessen, Singen+Trommeln der Beduinen, Lagerfeuer, Sternenhimmel,
Sternschnuppen ★★★ all das begleitet uns ins Neue Jahr!
1.-5.1.: Wer will kann täglich mit fachkundiger Anleitung kleine oder gröβere Wanderungen vom Camp
aus machen und so bereits in das „Wüstenwanderfeeling“ eintauchen. Am 3.1. wandern wir ca. 3-4
Stunden von einem Wüstengebiet in ein anderes. Die Füβe im Sand finden wir unser eigenes Tempo,
während sich die Gegend um uns langsam verändert und wir in einem völlig anderen Wüstental
ankommen. Die Temperaturen sind mit ca. 20 Grad ideal.
Unsere Guides bauen das Camp ab und am neuen Ort bereits wieder auf, um uns zu erwarten. Sie
transportieren mit den Jeeps auch unser Gepäck – wir tragen nur Wasser und Proviant mit uns. Es gibt also
auch die Möglichkeit mit den Guides mitzufahren ☺
5.1.: Langsame Rückreise in die Zivilisation: Bad in einer heissen Schwefelquelle, kleines Abschiedsfest
in Bahariya mit typischer Livemusik der Beduinen und weiteren Einblicken in die Oasen-Kultur.
6.1.: nach dem Frühstück geht’s zum Flughafen.

Preis:
960 sFr (Ermäβigung für Geringverdiendende, Studierende, usw. bitte gerne anfragen!)
Im Preis inbegriffen:
# Flughafen-Transfers Kairo-Bahariya-Kairo (je 400km) im modernen Kleinbus (inkl. Getränke und Snacks)
# Transport/ Ausflüge vor Ort mit wüstentauglichen 4x4 Offroad-Jeeps
# ortskundige Wüstenguides mit langjähriger Erfahrung
# eigenes kleines Zelt+Matratze+Kameldecke
# Vollverpflegung (3x täglich frisches, v.a. vegetarisches Essen, Obst und Snacks) inkl. genügend Trink- und
"Dusch"-Wasser
gekocht wird vor unseren Augen im Küche- und Essenszelt, so dass direkte Rezepte vom Koch abgeholt werden
können ☺
# authentische Einblicke in das Leben vor Ort in der Oase
# erfahrende Reise- und Kursleitung mit guten Kontakten vor Ort
# Beratung bei der Flugbuchung
Nicht im Preis inbegriffen:
o Hin- und Rückflug (s.u.)
o Visum (ca. 25 sFr s.u.)
o Trinkgeld
o evt. Covid-Testkosten

Flug: Wir empfehlen die Direktflüge der Swiss ab Zürich (Hinflug LX 238: 30.12. ab Zürich: 12:25 ! an
Kairo: 17:20 Ortszeit. Rückflug LX 239: 6.1. ab Kairo: 18:25 ! an Zürich: 21:30) oder mit Lufthansa ab
Frankfurt oder München, ggf. auch über Zürich oder Wien (ist evt. billiger). Falls du anders anreist als mit
den Flügen ab oder über Zürich, so gilt: nicht später als zu unserer Ankunftszeit in Kairo ankommen, nicht
früher als zu unserer Abflugzeit zurückfliegen. Bitte nimm vor einer Buchung unbedingt Kontakt zu
uns auf, da wir die Ankunfts- und Abflugzeiten der Teilnehmenden für die gemeinsamen Transfers vom
und zum Flughafen koordinieren.
Formalitäten:
Visum: Für die Einreise wird ein Reisepass benötigt, das Visum kostet 25€/sFr./$ und wird direkt bei der
Einreise am Flughafen gekauft und ausgestellt.
Bezahlung: Die Anmeldung wird mit der Anzahlung von 200sFr verbindlich. Der Restbetrag ist bis
spätestens 4 Wochen vor Reisebeginn zu überweisen.
Um für unsere Wüstenguides Planungssicherheit zu gewähren stimmst du mit Überweisung der Anzahlung folgenden
Absagebedingungen vor Reisebeginn zu: bis 6 Wochen vorher: 200sFr (Anzahlung); 6-4 Wochen vorher: 480sFr; ab 4
Wochen vorher: gesamter Betrag.
Zudem bestätigst du mit Tätigung der Anzahlung, dass die Reise auf eigenes Risiko erfolgt und die Veranstalter*innen von
allen Haftungsansprüchen ausgeschlossen werden.

Verbindliche Anmeldung:
• Email mit definitiver Zusage an: info@wuesten-erlenbis.com sowie
• Überweisung der Anzahlung von 200sFr (in Franken zum aktuellen Tageskurs) auf folgendes Konto:
Inhaberin: Kerstin Bronner
Bank: Alternative Bank Schweiz AG, IBAN: CH9808390030798010002, Betreff: Wüstenwandern
oder: Sparda Bank Ba-Wü e.G., IBAN: DE89600908000001278050

Das Reiseteam
Die Reisen werden von mir, Kerstin, auf Nonprofit-Basis organisiert.
Mein „Gewinn“ liegt darin, Brücken zu bauen in dieses wunderbare Land mit seiner faszinierenden
Kultur und seinen herzoffenen Menschen.
Von den Einnahmen unserer Reise können, je nach Teilnehmerzahl, 2-3 Guides und deren Familien
für ca. 2 Monate leben.
Der Tourismus ist ihre Haupteinnahmequelle und sie erhalten ein ortsüblich angemessenes Gehalt.

Kerstin Bronner
Reiseleitung
Seit gut 9 Jahren ziehen mich die Wüste und
die ägyptische Gastfreundschaft in ihren
Bann. Von jeder Reise komme ich dankbar
und mit erweitertem Horizont zurück.
Die Wüstenreisen sind für mich eine
wunderbare Möglichkeit drei
Herzensangelegenheiten miteinander zu
verbinden: Menschen beim Abschalten zu
unterstützen und in ihre Kraft zu bringen,
in Heiterkeit und Vertrauen kulturelle
Brücken zu bauen, sowie die Unterstützung
meiner arabischen Freunde und
deren Familien, die vom Tourismus leben.

Magdi Hussen
Verantwortlicher Wüstenguide vor Ort
Ich lebe in der Oase Bahariya und
arbeite seit vielen Jahren als
Wüstenguide.
Die Wüste mit ihrer Weite, ihrer Stille
und ihrer Ursprünglichkeit fasziniert
mich immer wieder aufs Neue und ich
bin dankbar für jede Möglichkeit bei
der ich dies mit anderen Menschen
teilen kann.
Ich bin leidenschaftlicher Sänger
und Koch und arbeite mit einem
erfahrenen Team zusammen, das unter
anderem sehr gerne miteinander lacht.

