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Frieden durch Tourismus:
Ein Seminar in Leeuwarden
(Niederlande)
> Johannes Bardong

ITM war eingeladen, sich am Seminar “Tourism for Peace”
der CHN-Universität (Christelijke Hogeschool Nord-Nederland)
zu beteiligen und unsere Zeitschrift vorzustellen. Die
Veranstaltung, die am 9. November in Leeuwarden stattfand,
stand im Zeichen der Einrichtung eines Lehrstuhles für
"Tourismus für Frieden, den Dr. Omar Moufakkir als der erster
innehaben wird.

I

n
der
CHN
können
Studenten
internationalen
Tourismus
und
Management studieren. Die Universität hat
jeweils einen Campus in Katar, Südafrika
und Thailand.
Die Vision eines Tourismus, der nicht nur als
wirtschaftlicher Faktor verstanden wird,
sondern auch Frieden stiftet, das war das

Dr. Omar Moufakkir

ôμØe ôªY

Thema eines Vortrags von Louis d'Amore. Er
ist Gründer und Präsident des IIPT
(Internationales Institut für Frieden und
Tourismus) und widmet sich dem Thema
seit mehr als 20 Jahren.
Wie
Informationstechnologie
und
internationale Kommunikationen den
Tourismus in einer turbulenten Welt

herausfordern, war das Thema von Dr.
Omar Moufakkir. Er sieht sich als Mittler
zwischen Forschung, Gewerbe und den
Medien.
Für seine Vision zu einer friedliebenden
Welt „gleichen Chancen für Alle“
wünscht ITM Dr. Omar Moufakkir alles
Gute für die Zukunft. 
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áMÉ«°ùdG ∫ÓN øe ΩÓ°ùdG
(Góædƒg) øjOQÉaƒd ‘ ¬«°SGQO á≤∏M
≠fhOQÉH ¢ùfÉgƒj <

É¡JôLCG »àdG á«°SGQódG ¬≤∏◊G ‘ áªgÉ°ùŸG ¤EG á«eÓ°SE’G áMÉ«°ùdG á∏› â«YO ó≤d
ìô°T óbh .øjOQÉaƒd ‘ Èªaƒf/ÊÉãdG øjô°ûJ øe ™°SÉàdG ‘ ájóædƒ¡dG (¿CG .êCG .»°S) á©eÉL
á«°SGQódG á≤∏◊G ó©Hh .øjô°VÉ◊G Qƒ¡ª÷ É¡aGógCGh á∏ÛG Iôμa á«eÓ°SE’G áMÉ«°ùdG πã‡
.''ΩÓ°ùdG πLCG øe áMÉ«°ùdG'' øY ô°VÉﬁ ∫hCG √QÉÑàYÉH ôμØe ôªY QƒàcódG Ö«°üæJ ”
ÚH ≥«Kh §HGôJ ≥∏N ¤EG ôμØe ÉYOh .''ΩÓ°ùdG
.ΩÓYE’G πFÉ°Shh áYÉæ°üdGh çƒëÑdG
⁄É˘Y π˘LCG ø˘e Oƒ˘¡÷G Ëó˘≤˘J ‘ ¬˘«˘fÉ˘Ø˘à˘˘dh
,™«ªé∏d áÄaÉμàŸG ¢UôØdGh ΩÓ°ùdG √Oƒ°ùj
É¡JÉ«æ“ øY á«eÓ°SE’G áMÉ«°ùdG á∏› Üô©J
¬©jQÉ°ûe ‘ ≥«aƒàdÉH ôμØe ôªY Qƒàcó∏d
 .á«∏Ñ≤à°ùŸG

Gò¡H ºà¡eh ,(áMÉ«°ùdG ÈY ΩÓ°ù∏d ‹hódG
¿CG iô˘jh É˘˘eÉ˘˘Y 20 ø˘˘e ÌcCG ò˘˘æ˘˘˘e ´ƒ˘˘˘°VƒŸG
.''»ŸÉ©dG ΩÓ°ù∏d áYÉæ°U'' ∫hCG »g áMÉ«°ùdG
äÉ˘˘eƒ˘˘∏˘˘©ŸG É˘˘˘«˘˘˘Lƒ˘˘˘dƒ˘˘˘æ˘˘˘μ˘˘˘J äÉ˘˘˘jó– ∫ƒ˘˘˘Mh
⁄É©dG Gòg ≈a áMÉ«°ù∏d á«dhódG ä’É°üJ’Gh
ôªY Qƒàcó∏d »MÉààaE’G ÜÉ£ÿG QGO ,Üô£°†ŸG
π˘LCG ø˘e á˘MÉ˘«˘°ùdG'' ¬˘fGƒ˘˘æ˘˘Y ¿É˘˘ch ,ô˘˘μ˘˘Ø˘˘e

áaÉ«°†dG IQGOEG h áMÉ«°ùdG ÜÓ£dG ¢SQO
‘ ´hôa É¡dh IQƒcòŸG á«dhódGá©eÉ÷G ‘
.óæ∏jÉJh É«≤jôaEG ÜƒæLh ,ô£b
ÚeCÉ˘à˘d ¬˘∏˘«˘°Sƒ˘˘c á˘˘MÉ˘˘«˘˘°ùdGh ô˘˘Ø˘˘°ùdG á˘˘jDhQ
π˘˘˘eÉ˘˘˘©˘˘˘dG ø˘˘˘Y ô˘˘˘¶˘˘˘æ˘˘˘dG ±ô˘˘˘˘°üHh ,ΩÓ˘˘˘˘°ùdG
Iô˘°VÉÙ …õ˘côŸG ´ƒ˘°VƒŸG âfÉ˘c ,…OÉ˘˘°üà˘˘b’G
ó¡©ŸG) ¢ù«FQh ¢ù°SDƒe ƒgh .QƒeBG …O ¢ùjƒd
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