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…hÉ°û«ØdG IÒ°ûe - IôgÉ≤dG

áeÉîØdG ÚH ™ªéj …òdGh IôgÉ≤dÉH …hôHhCG ¢ShÉg Éæ«e ¥óæa ó¡°T
.Iôª©dGh è◊ÉH áªà¡ŸG äÉcô°ûdGh äÉ°ù°SDƒª∏d ™ªŒ ÈcCG ,ábGô©dGh

 ÚH Ée IÎØdG ‘ ∂dPh24-26 ¢SQÉe/QGPBG2006ácô°ûdG âeÉb å«M ,
‹hódG ≈≤à∏ŸG º«¶æàH äGô“DƒŸGh ¢VQÉ©ŸG º«¶æàd á«dhódG á«Hô©dG
Oó˘Y RhÉŒh .Iô˘gÉ˘≤˘dÉ˘H Iô˘ª˘©˘dGh á˘«˘æ˘«˘Ñ˘dG á˘«˘Hô˘©˘dG á˘MÉ˘«˘°ù∏˘d ™˘HÉ˘˘°ùdG
äÉcô°T ÚH Ée áÄ«gh ácô°T Úà°Sh ¢ùªN ≈≤à∏ŸG ‘ ÚcQÉ°ûŸG
äÉcô°Th ¥OÉæ˘ah á˘bó˘æ˘a äÉ˘cô˘°Th ø˘jô˘aÉ˘°ùe π˘≤˘fh ¿GÒWh á˘«˘MÉ˘«˘°S
»Fôe ΩÓYEG äÉ°ù°SDƒe ¤EG áaÉ°VE’ÉH ™Ñ£dÉH Gòg ,á«MÉ«°S äÉeóN
πÑ°S Òaƒàdh äÉeóÿG ôjƒ£àdh äGÈÿG ∫OÉÑJ πLCG øe ∂dPh ,Ahô≤eh
ΩÉb óbh  .ìÉéæH º¡à∏MQ ∂°SÉæe ΩÉ“E’ ∂dPh øjôªà©ŸGh êÉéë∏d áMGôdG
ôgRC’G á©eÉ÷ ≥Ñ°SC’G ¢ù«FôdG º°TÉg ôªY óªMCG QƒàcódG ¢Vô©ŸG ìÉààaÉH
∫ÉªYC’G ∫ÉLQ QÉÑch É©e áMÉ«°ùdGh øjódG ∫ÉLQ øe ∞«Ødh ,∞jô°ûdG
''É°ü°üîàe'' ≈≤à∏ŸG ¿ƒc ºZôHh ô¶æ∏d âaÓdG øe ¿Éc óbh .ÚfÉæØdGh
∞∏àfl øe QGhõdG øe πFÉ¡dG ºµdG ¿CG ’EG ,√QGhR OóY øe óëj É‡ ,Ée ÉYƒf
,¢UÉN ¬LƒH á«æjódG áMÉ«°ùdGh ,áeÉY áMÉ«°ùdÉH Úªà¡ŸGh äÉ«°ùæ÷G
ÚcQÉ°ûŸG óMCG á«eÓ°SE’G áMÉ«°ùdG á∏› âfÉch .IóYÉ≤dG √òg ô°ùc

 ΩÉ©dG Gò¡d ¢Vô©ŸÉH2006‘ RQÉH ™bƒe ‘ ¿Éc ó≤a Gõ«‡ É¡MÉæL ¿Éch ,
AGƒLCG ¤EG ∞«°†J ¿CG ≈≤à∏ª∏d áª¶æŸG ácô°ûdG âØj ⁄h .¢Vô©ŸG ¢VQCG
ÚcQÉ°ûŸG ÚH Öë°S AGôLEG ” ó≤a ,Éª¡«∏c øe Gójõe áé¡ÑdGh ìÉéædG
≈∏Y ≈≤à∏ŸG IÎa ∫ÓN äÉ≤Ø°U hCG GOƒ≤Y GƒeôHCG øjòdG QGhõdGh ≈≤à∏ŸG ‘
…òdG ™FGôdG AÉ°û©dG πØM ΩÉàÿG ∂°ùe ¿Éch .áª«≤dG õFGƒ÷G øe ójó©dG
√É«e ≈∏Y ºFÉ©dG ''∫Éà°ùjôc πjÉf'' º©£e ‘ áª¶æŸG ácô°ûdG áàeÉbCG
≈∏˘Y äGOÉ˘¡˘°ûdGh ´hQó˘dG ™˘jRƒ˘à˘H á˘ª˘¶˘æŸG á˘cô˘°ûdG âeÉ˘b º˘K .π˘«˘æ˘dG
ôjó≤J IOÉ¡°Th ÉYQO á∏ÛG Ühóæe º∏°ùJ å«M ,≈≤à∏ŸG ‘ ÚcQÉ°ûŸG

.≈≤à∏ŸG Gòg ìÉ‚EG ‘ á∏éª∏d ádÉ©ØdG áªgÉ°ùª∏d Gôjó≤J ,É°†jCG

Kairo. - Moushira El Fishawy
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Das bedeutendste Treffen der Gesellschaften und Institutionen, die mit
religiösem Tourismus beschäftigt sind, fand in Kairo vom 24. bis 26. März im
alten Luxushotel Mina House Oberoi statt. 
Die siebte Veranstaltung über innerarabischem Tourismus und Umrah wurde
von der International Arab Company for the Organization of Exhibitions and
Conventions organisiert.
Mit dem Ziel Erfahrungen auszutauschen, Angebote zu entwickeln und Hadsch
und Umrah Pilgern eine entspannte Reise anbieten zu können, nahmen mehr
als 65 Gesellschaften und Institutionen (aus der Luftfahrt, von Reisebüros,
Hotels und Tourismusdienstleistungsanbietern) zusammen mit Presse und
Medien teil. 
Die Messe wurde von Dr. Ahmad Omar Hashim, dem früheren Präsidenten der
Al-Azhar Universität und einer Gruppe von religiösen Industriellen,
Geschäftsleuten und Künstlern eröffnet. Obwohl die Messe ein relativ
spezielles Themengebiet abdeckt, kamen neben den beruflich mit religiösem
Tourismus Beschäftigten Tausende von Besuchern unterschiedlichster
Nationalität. 
Der Islamische Tourismus verfügte über einen eigenen, gut zu erreichenden
Stand. Der Veranstalter schuf eine angenehm festliche Atmosphäre und
verteilte während der Messe zahlreiche Preise über ein Gewinnspiel. Zum
abschließenden Abendessen lud er in das schwimmende Restaurant Nile
Crystal ein. Dabei erhielt der Islamische Tourismus neben anderen eine
Auszeichnung für seine aktive Rolle als Förderer der Messe. �
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Dr. Ahmad Omar Hashim am Stand
vom Islamischen Tourismus

ìÉæL ‘ º°TÉg ôªY óªMCG QƒàcódG

á«eÓ°SE’G áMÉ«°ùdG
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