Tel Aviv mal anders: Essen, Leute, Kultur - 1 Tag

die einzigartige Lebensgemeinschaft des Stadtviertels Neve-Sha'anan
kennenlernen
eine Vielzahl köstlicher traditioneller Gerichte und Snacks probieren
Insider-Erlebnis!
Treffpunkt: wird rechtzeitig mitgeteilt.
Tourdauer: ca. 3 Stunden.
Mindestteilnehmerzahl: 1 Person, Gruppengröße 1
bis 25 Teilnehmer.

Leistungen:
Im Preis enthalten:
- geführte Tour durch das Neve-Sha’anan-Viertel
- Essen und Trinken
Hinweis aufgrund der Corona-Pandemie: Diesenhaus
Ram wird die Reiseleistungen stets unter Einhaltung
und nach Maßgabe der zum jeweiligen
Reisezeitpunkt geltenden behördlichen Vorgaben
und Auflagen im Zusammenhang mit der
Corona-Pandemie erbringen. Aus diesem Grund
kann es zu Corona-bedingten angemessenen
Nutzungsregelungen oder -beschränkungen bei der
Inanspruchnahme von Reiseleistungen kommen.

Buchung + Preise:

Wichtiger Hinweis: die Toursprache ist Englisch.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Die Tour findet jeden Donnerstag und Sonntag
um 11:00 Uhr statt.
Nach dem Treffen mit Ihrem Guide und einer kurzen
Einführung in das Programm unternehmen Sie einen
Spaziergang zu dem alten zentralen Busbahnhof von
Tel Aviv, welcher eine besondere Rolle in der langen
und verwickelten Geschichte von Neve-Sha’anan
gespielt hat. Sie erfahren über die Gründung des
Viertels durch jüdische Arbeiter vor etwa 100 Jahren
und über die enormen demografischen Veränderungen
in den letzten Jahren. In Neve-Sha’anan leben heute
viele Einwanderer aus den afrikanischen Ländern, aber
auch aus China und von den Philippinen.
Man wird wohl keinen besseren Weg finden, diese
Nachbarschaft kennenzulernen, als durch ihre
einmalige Esskultur! Mit Ihrem Guide machen Sie eine
kulinarische Reise von Sudan über Äthiopien nach den
Philippinen. Sie probieren verschiedene Gerichte aus
aller Welt – so wie die Bewohner dieses Viertels. Sie
besuchen einen der ältesten Nussläden in Tel Aviv, das
einem israelischen Juden gehört, und das
„Hamra“-Getränkehaus, das zu dem beliebten
Treffpunkt für die Eritreer, die auch hier wohnen,
geworden ist, sowie drei kleine Restaurants und den
örtlichen Supermarkt, wo auch einige exotische Snacks
zu finden sind.
Die Tour endet mit einem Besuch im Levinsky-Park. Ihr
Guide, der viele Bewohner auch persönlich kennt, wird
Ihnen mehr interessante Fakten über die bunte
internationale Gemeinschaft im Quartier erzählen.
Diese Tagestour bereitet Ihnen ein echtes

