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„Für mich hat sich der Zweck der Reise voll erfüllt: ich war in 
der Wüste, ich hab dazu Kultur gekriegt, hab die wunderbare 
Gemeinschaft mit den Beduinen erlebt, ich war zufrieden, bin 
SEHR viel Kamelgeritten, das Essen war gut gekocht, es hat 
alles funktioniert, mir hat es nie an etwas gemangelt, die 
verschiedenen Stationen waren sehr abwechslungsreich.“

„Was mich immer wieder glücklich gemacht hat, waren die 
Beduinen. Wie liebevoll sie sich um uns gekümmert haben. Das 
hab ich noch nie erlebt, dass sich jemand auf einer Reise so 
liebevoll um mich kümmert. So lieb bekocht. Am besten hat mir 
das auf der Asche gebackene Brot geschmeckt.“

 

 
„Ich bin sehr dankbar, dass wir so nahe in das 
Beduinenalltagsleben hineinblicken konnten.“



„Das Leben in der Natur, das Schlafen unterm Sternenhimmel 
macht sehr glücklich.“

„Ich bin erholt, erfrischt, ein bissl dem wirklichen Leben näher 
gekommen. Es war wunderschön, von den Beduinen begleitet 
worden sein. Immer verwöhnt, beschützt, begleitet und das mit 
einer Lebensfreude, die ich nicht gekannt habe. Ich bewundere 
euch.“

„Wir sind sehr intensiv betreut worden: 1:1,5 Leute, die uns 
bedient haben, die uns alle Wünsche erfüllt haben. Es war wie 
im Orient, Tausend und eine Nacht.“

„Ich hab zuhause immer gedacht, „was könnte Tönen sein?“. 
Das war für mich auch etwas ganz ganz Tolles, das Tönen. Es 
war so schön, die eigene Stimme zu erleben, dass ich da so 
mittönen konnte.“

„Ich hab vorher Bedenken gehabt, wegen dem Singen. Und hier 
hab ich mich nicht genötigt gefühlt. Es war wirklich sehr 
angenehm und schön.“

„Wunderschön, die Musik dieser Expedition: die Männer- und 
Frauenstimmen, Musikinstrumente, unvorhersehbar schön 
diese Rhababa (Anm. traditionelles Saiteninstrument, vom 
Beduinen live gespielt), manchmal die Flötentöne.“



„Ich hab dieses einfache Geschäft (Anm. am Tag im 
Beduinendorf) sehr genossen, um auch den Daheimgebliebenen 
etwas mitzubringen, z.B. Datteln, ein alkoholfreies Bier.“

„Wie die Männer zusammengesessen sind, das Palaver (Anm. 
am Dorftag, beim Besuch in einem Beduinenzelt) hab ich 
großartig gefunden. Man versteht sie nicht. Es war so 
interessant. Das war echt. Das war keine Show für uns. Das war 
echte Dynamik. Wir waren Teil dieser Diskussion.“
 

 



„Ich hab von meinem Leben sehr viel verarbeitet und einige 
andere auch. Das ist in dieser Dichte, nur in dieser Gruppe und 
in dieser Betreuung möglich. Wir waren eigenlich in 
Psychotherapie.“

„Soviel gesehen und gemacht, was ich gerne tu, hab ich schon 
sehr lange nicht.“

„Es war so schön, dass die Gruppe eine Einheit war. Und die 
Herzlichkeit der Beduinen! Das ist nicht selbstverständlich. Das 
sind so Punkte, die hier wirklich gepasst haben.“
 

 
„Der Abschied von den Beduinen war so schön, so, dass es ins 
Herz geht. So liebvolle Ausstrahlung. Seine Musik und das 
Lächeln!“

„Ich hab deine Art der sanften Begleitung unglaublich 
genossen. Dass du uns in das Beduinenleben ganz sanft 
hineinschauen hast lassen. Für mich hat das Mit-dir-zu-reisen 
total gepasst.“

 



„Es lädt ein, das Ganze wieder zu machen.“

 
 


