
Berlin, Juni 2015 

Sehr geehrte Damen und Herren,
Lieber Maik Förster,

10 Jahre Bibelland in Oberlichtenau – Israel in Sachsen -  ist ein sehr   
schöner Grund, um  dieses Jubiläum zu feiern und für uns als Staatliches 
Israelisches Verkehrsbüro ein guter Grund um den Organisatoren und 
Mitarbeitern  zu dieser Erfolgsgeschichte zu  gratulieren.

3,5 Millionen Touristen aus der ganzen Welt haben 2014 das Heilige    
Land besucht. Auch in Deutschland ist das Interesse am Heiligen Land 
sehr groß und für viele Interessierte steht Israel ganz oben auf der 
Wunschliste. 

Warum ist das so?
Für die Organisatoren dieses Bibellandes  ist Israel nicht irgendein Land.
Sie machen ihre Arbeit im Bibelland mit großer 
Hingabe und Begeisterung und sind somit auch Botschafter des Landes.

Ihre langjährige Erfahrung mit dem Heiligen Land als Reisedestination 
versetzt sie in die Lage, den Besuchern und Kunden alle Fragen 
fachgerecht zu beantworten.

Das Heilige Land ist nicht einfach nur eine Reisedestination, sondern für 
viele Besucher ist es ein ganz besonderes Reiseziel, das Sie unbedingt 
einmal in ihrem Leben besuchen möchten.
50% aller Touristen gefällt es so gut in Israel, dass sie das Land wieder 
besuchen. Einen großen Anteil daran haben unsere Israel-Freunde, zu 
denen auch die Betreiber des Bibellandes mit Maik Förster gehören.

Seit nunmehr 10 Jahren vermittelt das Bibelland den Besuchern  in einer 
sehr anschaulichen und lebendigen Weise  eine Vorstellung vom Heiligen 
Land. 



Ich bedanke mich für die gute Zusammenarbeit in der Vergangenheit und 
wünsche uns in den nächsten Jahren viel Erfolg bei der Realisierung des 
gemeinsamen Vorhabens, noch mehr Touristen für eine Reise ins  Heilige  
Land zu begeistern.

      Uri Sharon

      Direktor
      Staatliches Israelisches Verkehrsbüro 
      Deutschland, Österreich, Schweiz  
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