MESSEN UND
AUSSTELLUNGEN

Casablanca:
9. Internationale Hadschund-Umrah-Tagung

Das Internationale Forum für arabischen Tourismus (Hadsch und Umrah) wird
zweimal pro Jahr in zwei Städten gleichzeitig abgehalten; in Kairo und in Casablanca.
Der einjährige Turnus war für mehrere Jahre unterbrochen worden, erst seit der
Sitzung im letzten Jahr fallen beide Ereignisse wieder auf das gleiche Datum. Das
Ereignis wurde durch eine wichtige Delegation aus Vertretern der Fachbehörden,
den Leitern der professionellen tourismusrelevanten Verbänden und Mitgliedern der
ägyptischen Botschaft eröffnet. Die Delegationen besuchten jeden Stand.

>Casablanca, Najib Al Khalifa

O

rganisatorin Mona Jalal betonte, dass es
das Ziel des Forums sei, die Anbieter und
Nachfrager des Touristensektors, insbesondere
wenn es um Hadsch und Umrah geht, besser
miteinander zu vernetzen. Schon die
Vorjahressitzung konzentrierte sich auch auf
diese Art von Tourismus und zielte darauf ab,
Kommunikation zwischen den ausführenden
Unternehmen in arabischen und islamischen
Ländern zu koordinieren, um Touristen aus
allen sozialen Schichten zu gewinnen. Das
Forum ist eine offene Gesprächsrunde zwischen
Geschäftsleuten, die sich dafür interessieren, im
Tourismus zu investieren, Erfahrungen
auszutauschen, die Rahmenbedingungen zu

¢VQÉ©e

verbessern
und
den
innerislamischen
Reiseverkehr lukrativer zu machen.
Dass das neunte Zusammentreffen im
Vergleich zum letzten Jahr weniger
Besucher anzog, lag wohl daran, dass
zeitgleich
die
Casablanca-Buchmesse
stattfand und man sich daher die
Aufmerksamkeit der örtlichen Presse teilen
musste.
Der Stand unseres Magazins wurde von der
offiziellen Delegation besucht und auch von der
allgemeinen Öffentlichkeit stark frequentiert.
Najib Khalifa und Noureddine Saoudi
beantworteten die vielen von den Besuchern
gestellten Fragen. 

Najib Khalifa zeigt Herrn Zamarany unser Magazin

øe) áØ«∏N Ö«‚ ó«°ùdG ,¢Vô©ŸG ‘ á∏ÛG πã‡
ÊGôeõdG …Rƒa ó«°ù∏d á∏ÛG Ωó≤j ,(Úª«dG

™°SÉàdG ‹hódG ≈≤à∏ŸG
AÉ°†«ÑdG QGódÉH á«Hô©dG áMÉ«°ù∏d
áØ«∏N Ö«‚ - AÉ°†«ÑdG QGódG<

Die offizielle Delegation am ITM- Stand (von rechts):
Khalifa, Fawzi Zamarany, Vorsitzender des Verbandes
der Reisebüros, Organisatorin Mona Jala, Najwa, von
der ägypt. Botschaft und ganz links Abdul-Rahim
Hassan, Marketingchef des Organisators

øe) á«eÓ°SE’G áMÉ«°ùdG ìÉæL ‘ »ª°SôdG óaƒdG
¢ù«FQ ÊGôeõdG …Rƒa ,áØ«∏N Ö«‚ (QÉ°ù«dG ¤EG Úª«dG
ácô°ûdG áHhóæe ∫ÓL ≈æe ,QÉØ°SC’G ä’Éch á«dGQóa
IQÉØ°ùH á«eÓYE’G IQÉ°ûà°ùŸG iƒ‚ Ió«°ùdG ,áª¶æŸG
ôjóe ø°ùM º«MôdG óÑY QÉ°ù«dG ≈°übCG ‘h ,ô°üe
.áª¶æŸG ácô°ûdÉH ≥jƒ°ùàdG

QÉ°üàbGh ≈≤˘à˘∏ŸG Gò˘¡˘H ∞˘jô˘©˘à˘∏˘d á˘«˘æ˘Wƒ˘dG
‘ â∏ã“ IÒ°üb á«æeR Ióe ≈∏Y ¢Vô©ŸG
á«eÓ°SE’G áMÉ«°ùdG á∏› âfÉch .Ωƒj ∞°üf
,»ª°SôdG óaƒdG √QGR ,¢UÉN ìÉæéH á∏ã‡ Iô°VÉM
á˘«˘YÉ˘ª˘L IOó˘©˘à˘e äGQÉ˘jR ¬˘«˘∏˘Y âdGƒ˘J É˘ª˘c
Qƒfh áØ«∏N Ö«‚ ,á∏ÛG Óã‡ ¿Éch ,ájOôah
 .QGhõdG á∏Ä°SCG ≈∏Y ¿GOôj ,…Oƒ©°S øjódG

ÚH áæ°ùdG ‘ ÚJôe (Iôª©dGh è◊G ¢Vô©e) á«Hô©dG áMÉ«°ù∏d ‹hódG ≈≤à∏ŸG íLQCÉàj
QGódG áæjóÃ á˘©˘°SÉ˘à˘dG IQhó˘dG âª˘¶˘f ó˘bh .äGƒ˘æ˘°S Ió˘Y ò˘æ˘e AÉ˘°†«˘Ñ˘dG QGó˘dGh Iô˘gÉ˘≤˘dG
»∏ã‡ øe ¿ƒμàj ΩÉg óaƒH âëààaGh ,á«°VÉŸG áæ°ùdG øe óYƒŸG ¢ùØf ‘ AÉ°†«ÑdG
á«eÓYE’G IQÉ°ûà°ùŸGh á«MÉ«°ùdG á«æ¡ŸG äÉ«©ª÷G Oƒah AÉ°SDhQh á°üàıG äÉ£∏°ùdG
á˘°UÉÿG á˘bhQC’Gh á˘ë˘æ˘LC’G π˘c ≈˘∏˘Y ó˘aƒ˘dG ±É˘Wh ,ΩÓ˘YE’G ∫É˘LQh ,á˘jô˘˘°üŸG IQÉ˘˘Ø˘˘°ù∏˘˘d
.QGhõdG Ωƒª©d QhódG ∂dP ó©H GƒcÎ«d Ú°VQÉ©dÉH
‘ Ú«˘MÉ˘«˘°ùdG Ú∏˘YÉ˘Ø˘dG ÚH ô˘ª˘à˘°ùŸG »˘˘FÉ˘˘æ˘˘ã˘˘dG
º¡æ«H Éª«a Gƒ≤°ùæ«d á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG ¿Gó∏ÑdG
¿CG É˘ª˘c .º˘¡˘ë˘FGô˘°T π˘μ˘H ìÉ˘«˘°ùdG ÜÉ˘£˘≤˘à˘˘°S’
QÉªãà°S’G ∫ÉLQ ÚH íjô°U QhÉ°ûJ ƒg ≈≤à∏ŸG
Ö∏£dGh ¢Vô©dG Ú°ù–h ,äGÈÿG ∫OÉÑàd »MÉ«°ùdG
.á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG áMÉ«°ùdG äGOQGh ™aQh
OóY ‘ É°VÉØîfG ™°SÉàdG ≈≤à∏ŸG ±ôY óbh
øeGõàd ™LGQ ∂dPh ,á«°VÉŸG áæ°ù∏d áÑ°ùf QGhõdG
ÜÉàμ∏d ‹hódG ¢Vô©ŸG º«¶æàH ≈≤à∏ŸG Gòg
,á˘«˘æ˘eõ˘dG IÎØ˘˘dG ¢ùØ˘˘f ‘ AÉ˘˘°†«˘˘Ñ˘˘dG QGó˘˘dÉ˘˘H
á˘aÉ˘ë˘°üdG ‘ á˘«˘˘eÓ˘˘YE’G á˘˘∏˘˘ª◊G ∞˘˘©˘˘°Vh

h

ø˘Y á˘dhDƒ˘°ùŸG ,∫Ó˘L ≈˘æ˘˘e Ió˘˘«˘˘°ùdG äó˘˘cCG
»˘g ≈˘≤˘à˘∏ŸG ±Gó˘gCG ¿CG ,≈˘≤˘à˘˘∏ŸG º˘˘«˘˘¶˘˘æ˘˘J
´É£≤dG É¡eó≤j »àdG á«MÉ«°ùdG äÉeóÿG Ú°ù–
É°Uƒ°üNh ,¬FÉæHõd »Hô©dG ⁄É©dG ‘ »MÉ«°ùdG
»àdG RƒæμdG øe ó©J »àdGh ,á«æ«ÑdG áMÉ«°ùdG
,á˘«˘eÓ˘°SE’Gh á˘«˘Hô˘©˘dG Üƒ˘©˘˘°û∏˘˘d ¬˘˘∏˘˘dG É˘˘¡˘˘Ñ˘˘gh
äGQhódG πc âfÉch .Iôª©dGh è◊G ¢Uƒ°üÿÉHh
∫Ó˘N ø˘e êPƒ˘ª˘æ˘dG Gò˘g ≈˘˘∏˘˘Y õ˘˘cô˘˘J á˘˘≤˘˘HÉ˘˘°ùdG
Ú°ù– ≈∏Y å◊Gh Iôª©dGh è◊G á«∏ª©H ∞jô©àdG
Ωƒ≤j ≈àM ôª©ª∏dh êÉë∏d Ωó≤J »àdG äÉeóÿG
π°UGƒàdG ≈∏Y IOÉjR ,∫GƒMC’G ø°ùMCG ‘ √ôFÉ©°ûH
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