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áq«eÓ°SE’G áMÉ«°ùdG - IôgÉ≤dG

øeh ,¿B’G ¤EG qπM øY åëÑJ »àdG RÉ¨dC’G ΩóbCG øe »g áq«fƒYôØdG IÉ«◊G
¬H â∏°Uh …òdG ÖLQ ø°ùM QƒàcódG ¿Éc GƒdhÉM øjòdG A’Dƒg øª°V
IÉ«◊ ójó°ûdG ¬Ñ◊h .…OÈdG áYÉæ°U øa ±É°ûàcG IOÉYEG ¤EG ¬J’hÉfi
,á«fƒYôØdG ájô≤dG ƒgh ô°üe ≈a »MÉ«°S ìô°U ºgCG ΩÉbCG áæYGôØdG
π«ædG ≈a IôjõL §°Sh ™≤J áæYGôØdGô°üY øe ájôb øY IQÉÑY »gh

 ‹GƒM ó©ÑJ5Ωƒ≤j »îjQÉàdG ¿ÉµŸG Gòg ‘h .áª°UÉ©dG ÜƒæL ∫É«eCG
 ‹GƒM Ωƒ≤j å«M ,ºFÉY êQóe ≥jôW øY π≤æàdÉH ôFGõdG70á∏ã‡h πã‡

AÉæH ,âëædG ,…OÈdG áYÉæ°U) áÁó≤dG ájô°üŸG IÉ«ë∏d ógÉ°ûe ¢Vô©H
ÉÃ ¿ƒeBG ïæY äƒJ IÈ≤Ÿ π°UC’G ≥ÑW êPƒ‰ OƒLh ™e ,(ÉgÒZh ∫RÉæŸG
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Kairo - Islamischer Tourismus
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Das Leben der Pharaonen ist immer noch ein interessantes
Mysterium, an dem sich schon viele versucht haben. Einer von
ihnen ist Dr. Hassan Rajab, der die Papyruskunst
wiederentdeckte. Seine große Liebe zum Leben der Pharaonen
führte ihn dazu, das Dorf der Pharaonen auf einer Insel im Nil zu
bauen, die sich etwa fünf Meilen südlich von der Hauptstadt
befindet. An dieser historischen Stelle kommen die Besucher an
einem schwimmenden Theater vorbei, wo etwa 70 Schauspieler
das alte ägyptische Leben (Papyrusherstellung, Bildhauerei,
Hausbau usw.) nachstellen und ein Modell der Grabkammer
Tutenchamuns mit den Schätzen besucht werden kann.

Dr. Abdul-Salam Hassan Rajab hat 10 Museen erbaut, die sich u. a. mit
Medizin, Einbalsamierung, Pyramiden- und Bootsbau , Kunst und Religion
aus dem Altertum beschäftigen. Vier der Museen haben die Zeit von
Kleopatra, der koptischen, islamischen und napoleonischen Epoche zum
Thema. Zwei weitere Museen sind den früheren Präsidenten Abdul-Nassir
und Sadat gewidmet. Bald wird ein Museum für Mohammad Ali und seine
Familie entstehen. Das Dorf ist  familienfreundlich. Im Freizeitzentrum kann
man Tonwaren gestalten, Papierboote bauen und Handwerkstechniken
erlernen. Bis zu 80 Besucher können an einer Bootsfahrt teilnehmen und
vorzüglich an den Nilufern speisen. Das Dr. Hassan Rajabs Institut kann
ebenfalls besucht werden. Es stellt die Geschichte der Papyrusherstellung
dar und zeigt eine große Papyrussammlung mit Pharaonenabbildungen.
Das Dorf ist pädagogisch wertvoll angelegt und liefert wertvolle
Information über das alte Ägypten und seine Zivilisation. Leser des
Islamischen Tourismus erhalten zehn Prozent Rabatt.

Weitere Informationen erhalten Sie hier:
3 El-Bahr Al Aazam St., Giza, Ägypten
Tel: 00202-5718675/6/7
Fax: 00202-5689266
Website: www.pharaonicvillage.com
E-Mail: pharaonic@pharaonicvillage.com
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