
In Gegenwart einer starken Medienpräsenz
und unter großem Interesse der Öffentlichkeit

fand am vom 3. - 5. März 2007 im Samiramis
Intercontinental-Hotel in Kairo das achte
panarabische Tourismustreffen statt. Unter den
Gästen waren viele prominente ägyptische und
arabische Persönlichkeiten, darunter auch
Scheich Bandar Bin Fahad Al-Fahid, der als
Präsident der Arabischen Organisation für
Tourismus (AOT) auch der Gastgeber war.
Mehr als 70 Tourismusinstitutionen aus Saudi-
Arabien, Ägypten und dem Sudan nahmen an
der Veranstaltung teil. Sie vertraten Hotels,
Hotelplaner, Fluggesellschaften; Reisebüros,
Tourismusmedien und Firmen, die im Dienste der
Hadsch und Umrah stehen. 
Während der Messe gab es eine Tagung zum
Thema: "Panarabischer Tourismus zwischen

Wirklichkeit und Hoffnung." Scheich Bandar Bin
Fahad Al-Fahid resümierte über die Erfolge der
AOT, seit ihrer Gründung im September 2005.
Sultan Abu Jaber sprach über die prinzipiellen
Möglichkeiten der Organisation, den Gewinn
aus dem Tourismus zu steigern. Eine bessere
Ausnutzung der Potentiale wirke sich positiv auf
den Kampf gegen Armut aus. Um eine
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit zu erreichen,
ist es nach seiner Ansicht unerlässlich, die
staatlichen Institutionen und Privatsektoren des
Tourismus besser miteinander zu verzahnen.
Dr. Mohamed Saleh, Berater des ägyptischen
Tourismusministers, sprach über die Hindernisse
für einen panarabischen Tourismus und
skizzierte Lösungsansätze.
Hisham Zaazoua, Generaldirektor der
Ägyptischen Kammer für Tourismus und Handel,
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Das achte Tourismustreffen
panarabischer Staaten in Kairo

hob die starken Wachstumsraten des
Welttourismus von 25 Millionen Touristen in
1950 auf 842 Millionen in 2006 hervor und
bemerkte, dass der Tourismussektor sogar die
Einkommen der Erdölindustrie übersteigen
werde. Er betonte die Notwendigkeit, das
Bewusstsein für diesen Sachverhalt innerhalb der
arabischen Welt zu schärfen und plädierte für ein
besseres 'Electonic Marketing'.
Am Ende der Versammlung prämierte Frau
Mouna Jalal, Präsidentin der organisierenden
Gesellschaft, Institutionen, die sich um den
panarabischen Tourismus verdient gemacht
haben, darunter auch der Islamische Tourismus,
dessen Beteiligung an der Veranstaltung
besonders geschätzt wurde. 
(siehe auch unseren Bericht: "Das achte
panarabische Tourismustreffen in Casablanca")
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> Kairo-Mounir El-Fishawy

MESSEN UND AUSSTELLUNGEN

Scheich Bandar und Mouna Jalal am Stand von ITM
á«eÓ°SE’G áMÉ«°ùdG ìÉæL ¿GQhõj ∫ÓL ≈æeh QóæH ï«°ûdG
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