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ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﺸﻄﺮﻧﺞ اﻹﻣﺎراﺗﯿﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ اﻻوﻟﻰ
اﻹﺟﺘﻤﺎع اﻷول ﻟﻠﺴﯿﺪات اﻟﺮاﺋﺪات ﻣﻦ أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ واﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

2011اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
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2011  ﻓﺒﺮاﯾﺮ/  ﻧﯿﻮﺳﻠﯿﺘﯿﺮ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ- ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﺼﺪاﻗﺔ اﻹﻣﺎراﺗﯿــﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﯿــﺔ

Erstes Emiratisch – Deutsches Schachturnier
ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﺸﻄﺮﻧﺞ اﻹﻣﺎراﺗﯿﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ اﻻوﻟﻰ

Teilnehmer des ersten Emiratisch - Deutschen Schachturniers beim Empfang in der Botschaft der Vereinigten Arabischen Emirate

اﻋﻀﺎء ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﺸﻄﺮﻧﺞ اﻻﻣﺎراﺗﯿﮫ اﻻﻟﻤﺎﻧﯿﮫ اﻻوﻟﻰ ﻟﺪى اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﮭﻢ ﻓﻲ ﺳﻔﺎرة دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

Die Emiratisch – Deutsche Freundschaftsgesellschaft
veranstaltete das erste Emiratisch – Deutsche
Jugendschachturnier, um den kulturellen Austausch
zwischen den beiden Ländern zu verstärken. Dabei wurde
erstmals eine Jugenddelegation aus beiden Ländern vom
3. bis zum 5. Januar 2011 zu einem Freundschaftsturnier in
Berlin, in Kooperation mit den nationalen Schachverbänden beider Länder, zusammengeführt.

ﻧﻈﻤﺖ ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﺼﺪاﻗﺔ اﻹﻣﺎراﺗﯿﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ أول ﺑﻄﻮﻟﺔ إﻣﺎراﺗﯿﺔ

Ein festliches Abendessen am ersten Abend ermöglichte
den Teilnehmern das erste Kennenlernen und hochrangige
Persönlichkeiten aus der Schachwelt äußerten ihre Freude
über das bevorstehende Turnier. Alexander Rieper,
Emiratisch – Deutsche Freundschaftsgesellschaft Berlin,
hieß die beiden Delegationen herzlich willkommen.

 ﺣﯿﺚ ﺗﺤﺪث اﻟﺸﺒﺎب،03.01.2011 واﻗﯿﻢ ﺣﻔﻞ ﻋﺸﺎء ﺑﺘﺎرﯾﺦ

S.E. Sheikh Saoud Abdel Aziz El-Moalla, Vorsitzender der
Chess Federation der Vereinigten Arabischen Emirate und
Leiter der emiratischen Delegation, bedankte sich für die
Einladung und verlieh seiner Hoffung Ausdruck, die
Zusammenarbeit der Schachverbände auf weitere
Bereiche auszudehnen. Er wurde von Tarek Al-Taher,
Berater der Chess Federation der Vereinigten Arabischen
Emirate begleitet.

 رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎد،وﻗﺪم ﺳﻌﺎدة اﻟﺸﯿﺦ ﺳﻌﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﻌﻼ

 ﺣﯿﺚ، أﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﺸﻄﺮﻧﺞ وذﻟﻚ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻠﺪﯾﻦ
ﺗﻢ ﻟﻘﺎء ﺑﯿﻦ وﻓﺪﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ ﻛﻼ اﻟﺒﻠﺪﯾﻦ ﻣﻦ
 ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة ودﯾﺔ ﻓﻲ05.01.2011  اﻟﻰ03.01.2011
.ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎدات اﻟﻮﻃﻨﯿﮫ ﻟﻠﺸﻄﺮﻧﺞ

 وﻋﺒﺮوا ﻋﻦ ﻓﺮﺣﺘﮭﻢ،ﻟﺸﺨﺼﯿﺎت ﺑﺎرزة ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺸﻄﺮﻧﺞ
 ورﺣﺐ اﻟﻜﺴﻨﺪر رﯾﺒﺮ ﻣﻦ ﺟﻤﻌﯿﺔ.ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
.اﻟﺼﺪاﻗﺔ اﻻﻣﺎراﺗﯿﺔ اﻻﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﺑﻜﻼ اﻟﻮﻓﺪﯾﻦ

اﻟﺸﻄﺮﻧﺞ ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ورﺋﯿﺲ وﻓﺪ دوﻟﺔ
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺷﻜﺮه ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻮه وأﻋﺮب ﻋﻦ أﻣﻠﮫ
ﺑﺄن ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ إﺗﺤﺎدات اﻟﺸﻄﺮﻧﺞ ﻟﯿﻤﺘﺪ إﻟﻰ ﻣﺠﺎﻻت
 ﻣﺴﺘﺸﺎر، وﻛﺎن ﻓﻲ رﻓﻘﺔ ﺳﻌﺎدﺗﮫ اﻟﺴﯿﺪ ﻃﺎرق اﻟﻄﺎھﺮ.أﺧﺮى
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.إﺗﺤﺎد اﻟﺸﻄﺮﻧﺞ ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
2011  ﻓﺒﺮاﯾﺮ/  ﻧﯿﻮﺳﻠﯿﺘﯿﺮ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ- ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﺼﺪاﻗﺔ اﻹﻣﺎراﺗﯿــﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﯿــﺔ
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S.E. Ibrahim Al Mansouri,
Stellvertretender Botschafter
der Vereinigten Arabischen
Emirate in Berlin, betonte
den wichtigen Beitrag dieses
Schachturniers zur Verstärkung der Kooperation
zwischen beiden Ländern.
Christian Warneke, Vorsitzender der Deutschen
Schachjugend,
äußerte
seine Freude über das
anstehende Turnier und zeigte
sich zuversichtlich, auch in
Zukunft verstärkt zusammen zuarbeiten.

وﺷﺪد ﺳﻌﺎدة اﻟﺴﯿﺪ اﺑﺮاھﯿﻢ
اﻟﻤﻨﺼﻮري ﻧﺎﺋﺐ ﺳﻔﯿﺮ دوﻟﺔ
اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ
أھﻤﯿﺔ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﺸﻄﺮﻧﺞ ﻓﻲ
.ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻠﺪﯾﻦ
،اﻋﺮب ﻛﺮﯾﺴﺘﯿﺎن ﻓﺎرﻧﯿﻜﮫ
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎد اﻟﺸﺒﺎب ﻟﻠﺸﻄﺮﻧﺞ
اﻻﻟﻤﺎﻧﻲ ﻋﻦ ﺳﻌﺎدﺗﮫ ﺑﺎﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
Teilnehmer der beiden Delegationen

اﻋﻀﺎء اﻟﻮﻓﺪﯾﻦ

Den Deutschen Schachbund vertrat Prof. Hans Jürgen
Hochgräfe, Vizepräsident des Deutschen Schachbunds
und Horst Metzing, Geschäftsführer des Deutschen
Schachbunds, sowie Jörg Schulz, Geschäftsführer der
Deutschen Schachjugend. Dr. Heinrich Kreft, Botschafter
und Sonderbeauftragter für den Dialog zwischen den
Kulturen des Auswärtigen Amtes, sagte, dass er dieses
Turnier als eine hervorragende Möglichkeit sehe, den
Dialog zwischen den Kulturen zu vertiefen.

واﻋﺮب ﻋﻦ ﺛﻘﺘﮫ ﻓﻲ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ
.ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ

ً
وﻣﺜﻞ اﻻﺗﺤﺎد اﻻﻟﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﺸﻄﺮﻧﺞ اﻟﺒﺮوﻓﺴﻮر ھﺎﻧﺲ ﯾﻮرﻏﻦ
 و ھﻮرﺳﺖ،  ﻧﺎﺋﺐ اﻻﺗﺤﺎد اﻻﻟﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﺸﻄﺮﻧﺞ، ھﻮخ ﺟﺮﯾﻔﮫ
 اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي ﻻﺗﺤﺎد اﻟﺸﻄﺮﻧﺞ اﻻﻟﻤﺎﻧﻲ و ﯾﻮرﻏﻦ،ﻣﯿﺘﺴﻨﺞ
 وﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر. اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم ﻻﺗﺤﺎد اﻟﺸﺒﺎب ﻟﻠﺸﻄﺮﻧﺞ،ﺷﻮﻟﺘﺲ
 اﻟﺴﻔﯿﺮ واﻟﻤﻔﻮض اﻟﺨﺎص ﻟﺤﻮار اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت:ھﺎﯾﻨﺮﯾﺶ ﻛﺮﯾﻔﺖ
 أﻧﮫ ﯾﺮى ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻤﺘﺎزة،ﻓﻲ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ
.ﻟﺘﻌﻤﯿﻖ اﻟﺤﻮار ﺑﯿﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت

Das Turnier in den folgenden Tagen bestand aus 10
Runden, so dass jeder
Emiratische Gast gegen
einen Deutschen antrat. Die
Bedenkzeit betrug dabei 30
Minuten. In einem sich durch
Transparenz, Wettbewerbsgeist und Freude des
Kennenlernens auszeichf.l.n.r.: Prof. Hans Jürgen Hochgräfe, Vizepräsident des Deutschen
nenden
FreundschaftsSchachbunds; Christian Warneke, Vorsitzender der Deutschen Schachjugend; S.E. Sheikh Saoud Abdel Aziz El-Moalla, Vorsitzender der Chess
treffens war es ein fair
Federation der Vereinigten Arabischen Emirate; Tarek Al-Taher, Berater der
gespieltes Turnier.
Chess Federation der Vereinigten Arabischen Emirate; Naef Saleh, Chess
Die Zusammenführung der
Federation der Vereinigten Arabischen Emirate; Lukas Eichner, Deutsche
Schachjugend
beiden Schachverbände
führte zu Vereinbarungen ، ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ اﻻﺗﺤﺎد اﻻﻟﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﺸﻄﺮﻧﺞ،اﻻﺳﺘﺎذ ھﺎﻧﺲ ﯾﻮرﻏﯿﻦ ھﻮخ ﻛﺮﯾﻔﮫ
von gegenseitigen Besuchen,  وﺳﻌﺎدة اﻟﺸﯿﺦ ﺳﻌﻮد ﻋﺒﺪ،ﻛﺮﯾﺴﺘﯿﺎن وارﻧﯿﻜﮫ رﺋﯿﺲ اﻟﺸﺒﺎب اﻻﻟﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﺸﻄﺮﻧﺞ
weiteren altersübergreifenden ، رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎد اﻟﺸﻄﺮﻧﺞ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة،اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﻌﻼ
 ﻧﺎﯾﻒ،ﻃﺎرق اﻟﻄﺎھﺮﻣﺴﺘﺸﺎر اﺗﺤﺎد اﻟﺸﻄﺮﻧﺞ ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
Turnieren zwischen den  ﻟﻮﻛﺎس اﯾﺸﻨﯿﺮاﺗﺤﺎد،اﺗﺤﺎد اﻟﺸﻄﺮﻧﺞ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة,ﺻﺎﻟﺢ
Sportvereinen und Workshops
اﻟﺸﺒﺎب اﻻﻟﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﺸﻄﺮﻧﺞ
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10 وﺗﺄﻟﻔﺖ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻣﻦ
،ﺟﻮﻻت ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﯾﺎم ﻣﺘﺘﺎﻟﯿﺔ
ﺣﯿﺚ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻞ ﻻﻋﺐ ﻣﻦ
اﻻﻣﺎرت ﻛﻞ ﻻﻋﺐ ﻣﻦ
 وﺑﻠﻐﺖ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ،اﻟﻤﺎﻧﯿﺎ
 ﻓﻲ أﺟﻮاء ﺗﺘﻤﯿﺰ، دﻗﯿﻘﺔ30
ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ واﻟﺮوح اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ
و
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎرف
وﺳﻌﺎدة
ﺑﺎﻟﺼﺪاﻗﺔ وإﺗﺴﻤﺖ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
 وﻓﻲ إﻃﺎر ﻟﻘﺎء.ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ
إﺗﺤﺎدات اﻟﺸﻄﺮﻧﺞ ﺗﻢ اﻹﺗﻔﺎق
ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎدل اﻟﺰﯾﺎرات و ﺗﻨﻈﯿﻢ
اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﻮﻻت ﻟﺠﻤﯿﻊ
اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
اﻹﺗﺤﺎدات اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ وﺗﻨﻈﯿﻢ
ورش ﻋﻤﻞ ﻟﻼﻋﺒﯿﻦ واﻟﻤﺪرﺑﯿﻦ

2011  ﻓﺒﺮاﯾﺮ/  ﻧﯿﻮﺳﻠﯿﺘﯿﺮ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ- ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﺼﺪاﻗﺔ اﻹﻣﺎراﺗﯿــﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﯿــﺔ
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Teilnehmer des ersten Emiratisch - Deutschen Schachturniers beim Besuch des Deutschen Bundestag

اﻋﻀﺎء ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﺸﻄﺮﻧﺞ اﻹﻣﺎراﺗﯿﮫ اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﮫ اﻻوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻻﻟﻤﺎﻧﻲ

für die Spieler und Trainer aus Deutschland und der
Vereinigten Arabischen Emiraten.

.ﻣﻦ أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ واﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﮫ اﻟﻤﺘﺤﺪة

Neben dem sportlichen
Aspekt beinhaltete die
Veranstaltung auch ein
vielfältiges Kulturprogramm,
wie eine Stadtrundfahrt
durch das historische Berlin
und einem Besuch des
deutschen Bundestages.

اﻷﻧﺸﻄﺔ

Auf Einladung des Stellvertretenden Botschafters
S.E. Ibrahim Al Mansouri
fand ein Empfang am Abend
des 04. Januar 2011 in der
Botschaft der Vereinigten
Arabischen Emirate statt.

وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ دﻋﻮه ﻣﻦ ﺳﻌﺎدة
اﻟﺴﯿﺪ اﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮري
ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺴﻔﯿﺮ اﻻﻣﺎراﺗﻲ ُأﻗﯿﻢ
ﻓﻲ ﺳﻔﺎرة دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺣﻔﻞ اﺳﺘﻘﺒﺎل
 ﺣﯿﺚ2011ﯾﻨﺎﯾﺮ.04 ﻓﻲ

اﻟﻠﻘﺎء

إﻟﻰ

وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﮫ

ﺗﻀﻤﻦ

اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ

 ﻣﻨﮭﺎ.ﻓﻌﺎﻟﯿﺎت ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﺑﺮﻟﯿﻦ

ﻣﺪﯾﻨﺔ

ﻓﻲ

ﺟﻮﻟﺔ

اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ و زﯾﺎرة ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎن
.اﻻﻟﻤﺎﻧﻲ

S.E. Sheikh Saoud Abdel Aziz El-Moalla, Vorsitzender der Chess Federation
der Vereinigten Arabischen Emirate; Christian Warneke, Vorsitzender der
Deutschen Schachjugend

 رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎد اﻟﺸﻄﺮﻧﺞ ﻓﻲ دوﻟﺔ،ﺳﻌﺎدة اﻟﺸﯿﺦ ﺳﻌﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﻌﻼ
اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻛﺮﯾﺴﺘﯿﺎن وارﻧﯿﻜﮫ رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎد اﻟﺸﺒﺎب اﻻﻟﻤﺎﻧﻲ
ﻟﻠﺸﻄﺮﻧﺞ
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Zayed Ali,Chess Federation der Vereinigten Arabischen Emirate und
Jens Koutainy, Deutsche Schachjugend

Empfang in der Botschaft der Vereinigten Arabischen Emirate

 اﺗﺤﺎد اﻟﺸﻄﺮﻧﺞ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة و،زﯾﺎد ﻋﻠﻲ
 اﺗﺤﺎد اﻟﺸﺒﺎب اﻻﻟﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﺸﻄﺮﻧﺞ، ﯾﻨﺲ ﻛﻮﺗﯿﻨﻲ

اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻟﻠﻮﻓﺪ ﻓﻲ ﺳﻔﺎرة دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

Die deutschen Gäste erhielten einen Einblick in die Kultur
der Vereinigten Arabischen Emirate.
Das erste Emiratisch – Deutsche Jugendschachturnier
leistete damit nicht nur einen Beitrag zur Verstärkung der
Kooperation zwischen beiden Ländern im sportlichen
Bereich. Die Emiratisch – Deutsche Freundschaftsgesellschaft
setzt durch diesen Austausch und den dabei entstandenen
kulturellen Dialog zwischen den emiratischen und
deutschen Jugendlichen auch auf die Vertiefung der
Freundschaften zwischen den beiden Ländern.
Ein gutes Beispiel dafür ist das Fazit eines der
Jugendlichen, das: "Das erste Zusammentreffen zwischen
deutschen
und
emiratischen
Schachspielern
eine wunderbare Angelegenheit war, bei der
freundschaftliche
Bande geknüpft wurden."Ein
Rückbesuch der deutschen Spieler in die Vereinigten
Arabischen Emirate ist in Kooperation mit der Emiratisch –
Deutschen Freundschaftsgesellschaft geplant.

أﺗﯿﺢ ﻻﻋﻀﺎء اﻟﻮﻓﺪ اﻻﻟﻤﺎﻧﻲ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﯾﺦ و
.ﺛﻘﺎﻓﺔ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

Festliches Abendessen

Besuch des Brandenburger Tors

ﺣﻔﻞ اﻟﻌﺸﺎء

اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﺬﻛﺎرﯾﺔ اﻣﺎم ﺑﺮاﻧﺪﻧﺒﻮرﻏﺮ ﺗﻮر

ھﺬا وﻟﻢ ﺗﺴﺎھﻢ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﺸﺒﺎب اﻻﻣﺎراﺗﯿﺔ اﻻﻟﻤﺎﻧﯿﮫ ﻟﻠﺸﻄﺮﻧﺞ
واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﻮﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻠﺪﯾﻦ
 ﻓﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺼﺪاﻗﺔ اﻻﻣﺎراﺗﯿﺔ اﻻﻟﻤﺎﻧﯿﺔ،ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ ﻓﻘﻂ
ﺗﮭﺪف ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺸﺒﺎﺑﻲ وﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﺤﻮار اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﯿﻦ
ﺷﺒﺎب دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺸﺒﺎب اﻻﻟﻤﺎﻧﻲ إﻟﻰ
.ﺗﻌﻤﯿﻖ اواﺻﺮ اﻟﺼﺪاﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻠﺪﯾﻦ
ً وھﺬا ﻣﺎ أﻛﺪه أﺣﺪ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ
 ) ﻟﻘﺪ اﺗﺎح اﻟﻠﻘﺎء اﻻول ﺑﯿﻦ:ﻗﺎﺋﻼ
اﻟﻼﻋﺒﯿﻦ اﻷﻟﻤﺎن واﻹﻣﺎرﺗﯿﯿﻦ ﻓﺮﺻﺔ راﺋﻌﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎرف ورﺑﻂ
 وﻗﺪ ﺗﻢ اﻹﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺎرة ﻟﻤﻨﺘﺨﺐ.أواﺻﺮ اﻟﺼﺪاﻗﺔ
اﻟﺸﺒﺎب اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ اﻟﻰ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة وذﻟﻚ
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Erstes Treffen von Führungsfrauen aus Deutschland und
den Vereinigten Arabischen Emiraten
اﻹﺟﺘﻤﺎع اﻷول ﻟﻠﺴﯿﺪات اﻟﺮاﺋﺪات ﻣﻦ أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ واﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

TeilnehmerInnen des First German – Near and Middle East Business Women's Meeting, Focus United Arab Emirates

اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت ﻓﻲ اﻹﺟﺘﻤﺎع اﻷول ﻟﺴﯿﺪات أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮق اﻻوﺳﻂ واﻷدﻧﻰ وﺧﺎﺻﺔ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

Die Vereinigten Arabischen Emirate haben besonders
darauf hingearbeitet, begabte Führungsfrauen zu fördern.
Deshalb hat die Emiratisch - Deutsche Freundschaftsgesellschaft Führungsfrauen aus den Vereinigten
Arabischen Emiraten eingeladen, damit sie in Deutschland
auf Führungsfrauen treffen. Richtungsweisend fand daher
am 14. Januar 2011 das von der Emiratisch – Deutschen
Freundschaftsgesellschaft in Kooperation mit dem
Emirates Business Women Council (UAEBWC) und dem
Abu Dhabi Women Council (ADBWC) organisierte First
German – Near and Middle East Business Women's
Meeting, Focus United Arab Emirates bei der KfW
Bankengruppe in Berlin statt. Hochrangigen engagierten
emiratischen und deutschen Frauen aus ganz unterschiedlichen Arbeitsfeldern bot sich die Gelegenheit zur ersten
Kontaktaufnahme und zum Erfahrungsaustausch.

ﻋﻤﻠﺖ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻟﺴﯿﺪات
 وﻣﻦ ھﺬا.اﻟﻤﻮھﻮﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻘﯿﺎدﯾﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص
اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﻗﺎﻣﺖ ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﺼﺪاﻗﺔ اﻹﻣﺎرﺗﯿﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﺑﺪﻋﻮة
اﻟﺴﯿﺪات اﻟﺮاﺋﺪات ﻣﻦ اﻹﻣﺎرت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻺﺟﺘﻤﺎع
 وﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ.ﺑﻤﺜﯿﻠﺘﮭﻦ ﻣﻦ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ اﻹﺗﺤﺎدﯾﺔ
2011  ﯾﻨﺎﯾﺮ14 ﻧﻈﻤﺖ ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﺼﺪاﻗﺔ اﻹﻣﺎرﺗﯿﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﯿﺪات اﻻﻋﻤﺎل اﻻﻣﺎراﺗﻲ وﻣﺠﻠﺲ
ﺳﯿﺪات أﻋﻤﺎل أﺑﻮ ﻇﺒﻲ أول اﺟﺘﻤﺎع ﻟﺴﯿﺪات اﻻﻋﻤﺎل ﻣﻦ
أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ ودول اﻟﺸﺮق اﻷدﻧﻰ واﻻوﺳﻂ ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ
 وﻗﺪ ﺗﻢ ﻋﻘﺪ اﻟﻠﻘﺎء ﻓﻲ ﺑﻨﻚ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ.اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
 وﻗﺪ اﺗﯿﺤﺖ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺴﯿﺪات.واﻹﻋﻤﺎر اﻻﻟﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﺮﻟﯿﻦ
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Fatima Obeid Al Jaber, Vorstandsvorsitzende des Abu Dhabi Business Women Council, COO und Mitglied des Aufsichtsrates der Al Jaber Group;
Alina Mambrey, Emiratisch-Deutsche Freundschaftsgesellschaft Berlin; Ursula Müller, Beauftragte für Außenwirtschaftsförderung und Entwicklungspolitik im
Auswärtigen Amt; S.E. Mohammed Ahmed Al Mahmood, Botschafter der Vereinigten Arabischen Emirate in der Bundesrepublik Deutschalnd; Dr. Norbert
Kloppenburg, Vorstandsmitglied der KfW Bankengruppe und Gründungsmitglied der Emiratisch-Deutschen Freundschaftsgesellschaft; I.H. Sheikha Dr. Hind
Abdul Aziz Qasimi, Vorstandsvorsitzende des Emirates Business Women Council; Helene Rang, stellvertretende Vorstandsvorsitzende der EmiratischDeutschen Freundschaftsgesellschaft Berlin

 ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﺼﺪاﻗﺔ، أﻟﯿﻨﺎ ﻣﺎﻣﺒﺮاي، اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي وﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺪراء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺠﺎﺑﺮ، اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي ﻟﻤﺠﻠﺲ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﺴﯿﺪات اﻷﻋﻤﺎل،ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻋﺒﯿﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮ
،  ﺳﻌﺎدة اﻟﺴﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺤﻤﻮد، أورﺳﻮﻻ ﻣﻮﻟﺮ ﻣﻔﻮﺿﺔ دﻋﻢ اﻟﺘﺒﺎدل اﻹﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ،اﻹﻣﺎراﺗﯿﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ـ ﺑﺮﻟﯿﻦ
 ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺑﻨﻚ اﻹﻋﻤﺎر واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ وﻋﻀﻮ، اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻧﻮرﺑﺮت ﻛﻠﻮﺑﯿﻨﺒﻮرغ،ﺳﻔﯿﺮ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ
،  رﺋﯿﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻣﺠﻠﺲ ﺳﯿﺪات أﻋﻤﺎل اﻹﻣﺎرات و ھﯿﻠﯿﻨﮫ راﻧﻎ، اﻟﺸﯿﺨﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮرة ھﻨﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﻘﺎﺳﻤﻲ،ﻣﺆﺳﺲ ﻓﻲ ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﺼﺪاﻗﺔ اﻹﻣﺎراﺗﯿﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﺼﺪاﻗﺔ اﻹﻣﺎراﺗﯿﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﺑﺮﻟﯿﻦ

Dr. Norbert Kloppenburg, Vorstandsmitglied der KfW
Bankengruppe
und
Gründungsmitglied
der
Emiratisch – Deutschen Freundschaftsgesellschaft
eröffnete die Veranstaltung als Gastgeber. Er informierte
die Gäste über die hundertjährige Geschichte des
imposanten Gebäudes der KfW Bankengruppe in der
Charlottenstraße in Berlin Mitte und zeichnete ihre
Geschichte
bis
in
die
Gegenwart
nach.
Abschließend gab er einen Überblick über die Aktivitäten
der KfW Bankengruppe in den Vereinigte Arabischen
Emiraten und wies auf die erst kurz zurückliegende
Eröffnung eines Büros der Bankengruppe in Abu Dhabi hin.
Alina Mambrey, Emiratisch – Deutsche Freundschaftsgesellschaft Berlin und Moderatorin der Veranstaltung,
hieß alle Anwesenden willkommen, insbesondere die
Gäste aus den Vereinigten Arabischen Emiraten.

راﺋﺪات ﻣﻦ دوﻟﺔ اﻷﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة و أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ ﻣﻦ
.ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺘﻌﺎرف وﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات
 ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺑﻨﻚ،وﻗﺎم اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻧﻮرﺑﯿﺮت ﻛﻠﻮﺑﯿﻨﺒﻮرغ
اﻹﻋﻤﺎر واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ وﻋﻀﻮ ﻣﺆﺳﺲ ﻓﻲ ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﺼﺪاﻗﺔ
 وﻗﺪم. اﻻﻣﺎراﺗﯿﺔ اﻻﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﺑﺈﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ وﺑﺎﻓﺘﺘﺎﺣﮫ
،اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻛﻠﻮﺑﯿﻨﺒﻮرغ ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﯾﻖ
اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ ﺷﺎرع اﻟﺸﺎرﻟﻮﺗﯿﻦ ﻓﻲ وﺳﻂ ﺑﺮﻟﯿﻦ واﻟﺬي ﯾﻌﻮد إﻟﻰ
 ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺮق إﻟﻰ ﺗﺎرﯾﺦ، ﻋﺎم ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﺮﻟﯿﻦ100 ﺣﻮاﻟﻲ
 ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺪث اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻛﻠﻮﺑﯿﻨﺒﻮرغ ﻋﻦ أﻧﺸﻄﺔ.ﺗﻄﻮره ﺣﺘﻰ اﻵن
ﺑﻨﻚ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻹﻋﻤﺎر اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
.اﻟﻤﺘﺤﺪة وأﺷﺎر إﻟﻰ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻜﺘﺐ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ ﻓﻲ أﺑﻮﻇﺒﻲ
 ﻣﻦ ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﺼﺪاﻗﺔ اﻹﻣﺎراﺗﯿﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ،أﻟﯿﻨﺎ ﻣﺎﻣﺒﺮاي
ﺑﺮﻟﯿﻦ أدارت اﻟﻨﻘﺎش ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺤﺪث و رﺣﺒﺖ ﺑﺎﻟﻀﯿﻮف
َ
.وﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت ﻣﻦ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ورﺣﺐ ﺳﻌﺎدة اﻟﺴﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺤﻤﻮد ﺳﻔﯿﺮ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات
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Herzlich willkommen hieß auch S.E. Mohammed Ahmed
Al Mahmood, Botschafter der Vereinigten Arabischen
Emirate in der Bundesrepublik Deutschland, die
TeilnehmerInnen des Treffens. In seinen einleitenden
Worten dankte er für die Organisation der Veranstaltung
und würdigte die inhaltlich wertvolle Arbeit der Emiratisch –
Deutschen Freundschaftsgesellschaft in den vergangenen
Jahren. Er zeigte sich stolz, bei diesem Treffen dabei sein
zu können und betonte, dass Frauen in den VAE ihre
Erfolge fortsetzten.
Ursula Müller, Beauftragte für Außenwirtschaftsförderung
und Entwicklungspolitik im Auswärtigen Amt, stellte dann
die wichtige Rolle von Frauen für die deutsch-emiratischen
Beziehungen heraus und begrüßte den Abschluss einer
strategischen Partnerschaft beider Länder im Jahr 2004.
Beide Regierungen haben damit ihren Willen bekundet, die

 وﻓﻲ.ﻓﻲ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﻤﺎﻧﯿﺎ اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺔ
ﻛﻠﻤﺘﮫ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﯿﺔ أﻋﺮب ﺳﻌﺎدﺗﮫ ﻋﻦ ﺷﻜﺮه ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﯿﻦ ﻟﮭﺬا
اﻟﺤﺪث وأﻋﺮب ﻋﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮه ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺮاﺋﻊ اﻟﺬي ﻗﺎﻣﺖ ﺑﮫ ﺟﻤﻌﯿﺔ
 ﻛﻤﺎ أﻛﺪ.اﻟﺼﺪاﻗﺔ اﻹﻣﺎراﺗﯿﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة
ﺳﻌﺎدﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺰازه ﻟﺤﻀﻮر ھﺬا اﻻﺟﺘﻤﺎع وﻋﻠﻰ ﻗﺪرة
.اﻟﻤﺮأة اﻹﻣﺎراﺗﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻧﺠﺎﺣﺎﺗﮭﺎ

Ursula Müller, Beauftragte für Außenwirtschaftsförderung und
Entwicklungspolitik im Auswärtigen Amt; S.E. Mohammed Ahmed
Al Mahmood, Botschafter der Vereinigten Arabischen Emirate in der
Bundesrepublik Deutschland; Dr. Norbert Kloppenburg, Vorstandsmitglied der
KfW Bankengruppe und Gründungsmitglied der Emiratisch-Deutschen
Freundschaftsgesellschaft; I.H. Sheikha Dr. Hind Abdul Aziz Qasimi,
Vorstandsvorsitzende des Emirates Business Women Council

Alina Mambrey, Emiratisch-Deutsche Freundschaftsgesellschaft Berlin;
Ursula Müller, Beauftragte für Außenwirtschaftsförderung und
Entwicklungspolitik im Auswärtigen Amt; S.E. Mohammed Ahmed
Al Mahmood, Botschafter der Vereinigten Arabischen Emirate in der
Bundesrepublik Deutschland

أورﺳﻮﻻ ﻣﻮﻟﺮ ﻣﻔﻮﺿﺔ دﻋﻢ اﻟﺘﺒﺎدل اﻹﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ ﻓﻲ
 ﺳﻌﺎدة اﻟﺴﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺤﻤﻮد ﺳﻔﯿﺮ دوﻟﺔ، وزارة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ
 اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻧﻮرﺑﺮت،اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ
 ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺑﻨﻚ اﻹﻋﻤﺎر واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ وﻋﻀﻮ،ﻛﻠﻮﺑﯿﻨﺒﻮرغ
 اﻟﺸﯿﺨﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮرة ھﻨﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ، ﻣﺆﺳﺲ ﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺼﺪاﻗﺔ اﻹﻣﺎراﺗﯿﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ
 رﺋﯿﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻣﺠﻠﺲ ﺳﯿﺪات أﻋﻤﺎل اﻹﻣﺎرات،اﻟﻘﺎﺳﻤﻲ

 أورﺳﻮﻻ ﻣﻮﻟﺮ, ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﺼﺪاﻗﺔ اﻹﻣﺎراﺗﯿﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﺑﺮﻟﯿﻦ،أﻟﯿﻨﺎ ﻣﺎﻣﺒﺮاي
ﻣﻔﻮﺿﺔ دﻋﻢ اﻟﺘﺒﺎدل اﻹﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ
 ﺳﻌﺎدة اﻟﺴﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺤﻤﻮد ﺳﻔﯿﺮ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ

wirtschaftliche Verflechtung über den umfangreichen
Handel hinaus zu intensivieren und auch politisch in vielen
Fragen gemeinsam aufzutreten. Trotz der Finanzkrise, so
Ursula Müller, sei Deutschland gegenwärtig immer noch
fünftwichtigster Handelspartner der Vereinigten Arabischen
Emirate und die jüngsten Entwicklungen seien
begrüßenswert. Nach dem Hinweis auf die
geostrategische Bedeutung der Vereinigten Arabischen
Emirate zwischen alten Mächten, unterstrich sie die
Bedeutung der Priorität von Bildung. Eine verstärkte

ﻣﺠﺎﻻت أﺧﺮى ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺎل اﻹﻗﺘﺼﺎدي وﺷﺪدا ﻋﻠﻰ
ﺿﺮورة اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻮﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻟﺤﻞ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ
 و ﺗﻘﻮل اورﺳﻮﻻ ﻣﻮﻟﺮ ﺑﺄﻧﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ.اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ
َ
ﺗﺠﺎرﯾﺎ ﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﺄﻟﻤﺎﻧﯿﺎ ﺣﺎﻟﯿﺎ ﻻ ﺗﺰال اﻟﺸﺮﯾﻚ اﻟﺨﺎﻣﺲ
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ورﺣﺒﺖ اﻟﺴﯿﺪة ﻣﻮﻟﺮ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮرات
 وﺷﺪدت اﻟﺴﯿﺪة ﻣﻮﻟﺮ.اﻷﺧﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺸﮭﺪھﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﯿﺔ
ﻋﻠﻰ اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﺠﯿﻮاﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ وأﻛﺪت ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ
 ﻟﻘﺪ أﺗﺎح اﻟﺘﻨﻮع اﻹﻗﺘﺼﺎدي.اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻠﺪﯾﻦ
 ﻓﺤﺴﺐ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات.ﻓﺮص أﻛﺜﺮ ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮأة اﻹﻣﺎراﺗﯿﺔ

 ﻣﻔﻮﺿﺔ دﻋﻢ اﻟﺘﺒﺎدل اﻹﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺎت،اورﺳﻮﻻ ﻣﻮﻟﺮ
 ﺳﻠﻄﺖ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺪور اﻟﮭﺎم، اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ
ﻟﻠﻤﺮأة ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ اﻹﻣﺎراﺗﯿﺔ ورﺣﺒﺖ ﺑﻌﻘﺪ
 ﻓﻲ ﺿﻮء.2004 اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻠﺪﯾﻦ ﻓﻲ ﻋﺎم
ھﺬه اﻹﺗﻔﺎﻗﯿﺔ أﻋﻠﻨﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺘﯿﻦ ﻋﻦ رﻏﺒﺘﮭﻤﺎ ﻓﻲ
ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﯿﺸﻤﻞ
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Zusammenarbeit beider Länder könne vor allem auch von
diesem Bereich profitieren. Darüber hinaus entstünden
durch zunehmende Diversifizierung der Wirtschaft neue
Partizipationsmöglichkeiten für Frauen. So würde in den
Golfstaaten in den kommenden zehn Jahren
schätzungsweise
zehn
Millionen
zusätzliche
Arbeitsmöglichkeiten für Frauen entstehen, vor allem in
kleinen und mittleren Unternehmen, deren Zahl bereits
2010 signifikant gestiegen sei.
Susanne Wiegand, die 2007 mit 35 Jahren
Geschäftsführerin der Nobiskrug GmbH wurde, wies nach
Vorstellung ihres Unternehmens auf die sehr gute und
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Vereinigten
Arabischen Emiraten hin. S.H. Sheikh Hamdan Bin Zayed
Al Nahyan, Ruler´s Representative of the Western Region
of the United Arab Emirates und Co-Ehrenvorsitzender der
Emiratisch - Deutschen Freundschaftsgesellschaft, ist der

 ﻣﻠﯿﻮن ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ10 ﺳﻮف ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺣﻮاﻟﻲ
ﻓﻲ اﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ وﻻﺳﯿﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة
.2010 واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺘﻲ ازداد ﻋﺪدھﺎ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﻋﺎم

Susanne Wiegand, Geschäftsführerin der Nobiskrug GmbH und
Stefanie von Wietersheim, freie Autorin

3.v.l.: I.K.H. Prinzessin Fay, Mitglied des Emirates Business Women Council
und Präsidentin der RACH Charity Foundation

,  اﻟﻤﺪﯾﺮة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﻮﺑﯿﺴﻜﺮوغ،ﺳﻮزاﻧﮫ ﻓﯿﻐﺎﻧﺪ
 ﻛﺎﺗﺒﮫ و ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ,ﺷﺘﯿﻔﺎﻧﻲ ﻓﻮن ﻓﯿﺘﺮزھﺎﯾﻢ

 ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﯿﺪات أﻋﻤﺎل اﻹﻣﺎرات رﺋﯿﺴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ،ﺳﻤﻮ اﻷﻣﯿﺮة ﻓﺎي
اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ راش

Eigentümer der Nobiskrug GmbH. Die erste Diskussion
über die Möglichkeiten und Grenzen von Frauen in
männerdominierten Geschäftsfeldern folgte. Susanne
Wiegand zeigte sich dabei überzeugt, dass Frauen durch
Engagement, Interesse und dem Willen zur Übernahme
von Verrantwortung vorankommen können.

ً
 ودار.أﯾﻀﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻮﺑﯿﺴﻜﺮوغ
اﻹﻣﺎراﺗﯿﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ھﻮ
ﻧﻘﺎش ﺣﻮل إﻣﻜﺎﻧﯿﺎت وﻋﻮاﺋﻖ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت
 وأﻋﻠﻨﺖ ﺳﻮزاﻧﮫ ﻓﯿﻐﺎﻧﺪ ﻋﻦ.اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﯾﮭﯿﻤﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺮﺟﺎل
ﻗﻨﺎﻋﺘﮭﺎ ﺑﺄن اﻟﺴﯿﺪات ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺤﻘﻘﻦ اﻟﻨﺠﺎح ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻟﺘﺰام
.واﻟﻤﺜﺎﺑﺮة واﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ

Fatima Obeid Al Jaber, Vorstandsvorsitzende des Abu
Dhabi Business Women Council sowie COO und Mitglied
des Aufsichtsrates der Al Jaber Group, stellte es als
Herausfoderung der Frauen dar, beruflich wie privat
mehrere Anforderungen gleichermaßen zufrieden stellen
zu müssen. Dennoch mit Freude im Beruf

 رﺋﯿﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺳﯿﺪات أﻋﻤﺎل اﺑﻮ،ﻓﺎﻃﻤﮫ ﻋﺒﯿﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮ
 اﻟﻤﺪﯾﺮة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ وﻋﻀﻮة ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺪراء ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ، ﻇﺒﻲ
 أﺷﺎرت إﻟﻰ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮭﮭﺎ اﻟﻤﺮأة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ،اﻟﺠﺎﺑﺮ
اﻟﻤﮭﻨﻲ واﻟﺸﺨﺼﻲ وﻟﻜﻦ اﻟﺴﻌﺎدة ﺑﺄداء اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺆدي ﻓﻲ
 ﻛﺬﻟﻚ أﻛﺪن اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت اﻻﻣﺎراﺗﯿﺎت ﻋﻠﻰ.اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺠﺎح

ﺳﻮزاﻧﮫ ﻓﯿﻐﺎﻧﺪ ﺗﻮﻟﺖ وھﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﺮ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺜﻼﺛﯿﻦ
 ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﻮﺑﯿﺴﻜﺮوغ2007 ﻣﻨﺼﺐ اﻟﻤﺪﯾﺮة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم
 ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﮭﺎ ﺷﺪدت ﻓﯿﻐﺎﻧﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺜﻤﺮ واﻟﺜﻘﺔ.اﻟﻤﺤﺪودة
 ﺳﻤﻮاﻟﺸﯿﺦ ﺣﻤﺪان.اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻣﻊ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺑﻦ زاﯾﺪ ال ﻧﮭﯿﺎن ﻣﻤﺜﻞ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ
اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻔﺨﺮي ﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺼﺪاﻗﺔ
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voranzukommen, führe letztendlich auch zu Erfolg.
Wiederholt wiesen die emiratischen Teilnehmerinnen
darauf hin, dass ihnen in den Vereinigten Arabischen
Emiraten von verschiedenen Seiten Unterstützung zuteil
werde: durch die Regierung, die Frauen im Geschäftsleben
fördere, sowie durch Familie und Gesellschaft, die letztlich
auch auf das Engagement von Frauen angewiesen seien.
Wichtig sei dabei generell, nicht gegen die Gesellschaft zu
handeln.

،اﻟﺪﻋﻢ اﻟﮭﺎﺋﻞ اﻟﺬي ﺗﻘﺪﻣﮫ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﺮأة
ً
ﺳﻮاءا ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ أو ﻣﻦ اﻻﺳﺮة واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺘﻲ
 ﻛﻤﺎ ﺷﺪدن ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ أﻻ.ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺪورھﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮأة
.ﺗﺘﻌﺎرض ھﺬه اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

Deutlich wurde, wie viel Vertrauen in den Vereinigten
Arabischen Emiraten in die Frauen gesetzt wird und diese
in sich selbst setzen. Die eigene Rolle wird insgesamt sehr
ernst genommen; eine rechtliche Benachteiligung wird
nicht gesehen. Nachholbedarf wurde noch in
Zusammenhang großer Unternehmen gesehen, wo Frauen
in führenden Positionen weiterhin die Ausnahme
darstellten. Nichtsdestotrotz: alles sei ständig im Wandel
begriffen, die gesellschaftliche Entwicklung äußerst
dynamisch. Auch für Frauen gestalteten sich die
Möglichkeiten und Chancen also ständig neu. Ihnen bliebe
nach Übereinstimmung der Teilnehmerinnen durch harte
Arbeit kein Bereich verwehrt.

وﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ ﺛﻘﺔ وإﯾﻤﺎن دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات ﺑﺎﻟﻤﺮأة وﻣﺪى
 ﻓﺎﻟﻤﺮأة اﻹﻣﺎراﺗﯿﺔ ﻟﺪﯾﮭﺎ اﻟﻮﻋﻲ.ﺛﻘﺔ اﻟﻤﺮأة اﻹﻣﺎرﺗﯿﺔ ﺑﻘﺪراﺗﮭﺎ
.ﺑﺄھﻤﯿﺔ دورھﺎ وﻻ ﺗﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ
ﻓﮭﻨﺎك ﻗﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﯾﺘﻘﻠﺪن اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻘﯿﺎدﯾﺔ ﻓﻲ
 وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﮭﻨﺎك اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ.اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة
اﻟﺘﻄﻮر واﻟﺘﻐﯿﯿﺮات اﻟﺪﯾﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ
ً
 وﻛﺎﻧﺖ.ﻓﺮﺻﺎ ﺟﺪﯾﺪة
ﺑﺪورھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮأة وﺗﺘﯿﺢ ﻟﮭﺎ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت ﻣﺘﻔﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﺮأي ﺑﺄﻧﮭﻦ ﯾﺴﺘﻄﻌﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺬل
.اﻟﻤﺠﮭﻮد اﻟﺸﺎق اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺠﺎﻻت

Nach einer kurzen Kaffeepause, die Gelegenheit gab, den
Erfahrungsaustausch zu vertiefen, lag I.H. Sheikha Dr.
Hind Abdul Aziz Qasimi, Vorstandsvorsitzende des
Emirates Business Women Council, daran, die deutsche
Seite mehr über die Erfolge der emiratischen Frauen zu
informieren und unterstrich deren Durchsetzungsvermögen
und Stärke. Emiratische Frauen könnten in den
vergangenen 39 Jahren seit der Gründung der Vereinigten
Arabischen Emirate bedeutende Fortschritte in den
Bereichen Investitionen und Freie Wirtschaft verzeichnen.
Frauen erwirtschafteten einen Anteil von immerhin 5.5%
des Gesamtgeschäftsvolumens in Höhe von 12.5 Mrd.
Emiratischen Dirham.
I.H. Sheikha Dr. Hind Abdul Aziz Al Qasimi ging darüber
hinaus auf die lange Tradition der wirtschaftlichen
Kooperation zwischen den Vereinigten Arabischen
Emiraten und der Bundesrepublik Deutschland ein, die bis
in das Jahr 1964 zurückreicht. Der Emirates Business
Women Council, der Frauen in den Vereinigten Arabischen
Emiraten mit Blick auf Investitions- und Kooperationsmöglichkeiten berät, hoffe, im Rahmen des First German –
Near and Middle East Business Women's Meeting, Focus
Unites Arab Emirates die Basis für eine starke, konstruktive

ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺮاﺣﺔ ﻗﺼﯿﺮة اﺗﯿﺤﺖ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺎت ﺑﺘﻌﻤﯿﻖ
 ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﯿﺨﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮرة ھﻨﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ،وﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات
 رﺋﯿﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻣﺠﻠﺲ ﺳﯿﺪات أﻋﻤﺎل اﻹﻣﺎرات، اﻟﻘﺎﺳﻤﻲ
ﺑﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﻟﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎﻹﻧﺠﺎزات اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﻨﮭﺎ اﻟﻤﺮأة
 ﺣﯿﺚ ﺗﻤﻜﻨﺖ اﻟﻤﺮأة اﻹﻣﺎراﺗﯿﺔ،اﻻﻣﺎراﺗﯿﺔ ﺑﻜﻞ ﻗﻮة وﻣﺜﺎﺑﺮة
 أي ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﯿﺲ دوﻟﺔ،ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﺴﻌﺔ واﻟﺜﻼﺛﯿﻦ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ إﺣﺮاز ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻛﺒﯿﺮا ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت
 وﺗﺒﻠﻎ ﺣﺠﻢ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ.اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺤﺮ
 ﻛﻤﺎ. ﻣﻠﯿﺎر درھﻢ اﻣﺎراﺗﻲ12.5  ﺑﻘﯿﻤﺔ%5.5 ﻋﺎﻟﻢ اﻷﻋﻤﺎل
ﺗﻄﺮﻗﺖ اﻟﺸﯿﺨﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮرة ھﻨﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﻘﺎﺳﻤﻲ اﻟﻰ ﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات وﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ
 ﻣﺠﻠﺲ.1964 اﻟﻤﺎﻧﯿﺎ اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ واﻟﺘﻲ ﯾﻌﻮد ﺗﺎرﯾﺨﮭﺎ اﻟﻰ ﻋﺎم
ﺳﯿﺪات اﻻﻋﻤﺎل اﻻﻣﺎراﺗﻲ واﻟﺬي ﯾﻘﻮم ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ اﻹﺳﺘﺸﺎرات
ﻟﺴﯿﺪات اﻷﻋﻤﺎل ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻌﺎون اﻋﻠﻦ
ﻋﻦ رﻏﺒﺘﮫ ﻓﻲ أن ﯾﺘﻢ وﺿﻊ أﺳﺎس ﻗﻮي ﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر أول ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻟﺴﯿﺪات
اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ ودول اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ واﻷدﻧﻲ وﻻ ﺳﯿﻤﺎ
.اﻹﻣﺎرات
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zukünftige Zusammenarbeit
legen zu können.
ﻓﻮن
ﺷﺘﯿﻔﺎﻧﻲ
اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ
Stefanie von Wietersheim,
ﻓﯿﺘﺮزھﺎﯾﻢ ﻗﺪﻣﺖ ﻛﺘﺎﺑﮭﺎ
freie Autorin, stellte ihr Buch
أﺻﺪرﺗﮫ
اﻟﺬي
اﻟﻤﺼﻮر
"Frauen und ihre Refugien"
اﻟﻤﺼﻮرة
ﻣﻊ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
vor, ein Bildband, der
 اﻟﻜﺘﺎب.ﻛﻼودﯾﺎ ﻓﻮن ﺑﻮخ
zusammen
mit
der
اﻟﺬي ﯾﺤﻤﻞ ﻋﻨﻮان ) ﺳﯿﺪات
Fotografin Claudia von Boch
ﻓﻲ ﻣﻨﺎزﻟﮭﻦ( ﯾﻌﺮض ﻣﻨﺎزل
entstande ist; ein Buch über
 ﺳﯿﺪة اﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ21
private Räume von 21
ﻟﻺﺑﺪاع
ﻛﺄﻣﺎﻛﻦ
ﻗﯿﺎدﯾﺔ
führenden deutschen Frauen
 اﻟﻤﺮأة.واﻟﺘﺮﻛﯿﺰ واﻻﺳﺘﺮﺧﺎء
und ihre Rückzugsmöglichkeiten als Orte der
وﻻ ﺳﯿﻤﺎ اﻟﻤﺮأة اﻟﺮاﺋﺪة ﺗﺘﻤﺘﻊ
Konzentration, Kreativität und
ﺑﻤﻤﯿﺰات ﻋﻦ اﻟﺮﺟﻞ ﺗﺘﻤﺜﻞ
Prof.
Dr.
Gudrun
Kammasch,
BEUTH
Hochschule
für
Technik
Berlin
Entspannung.
ﻓﻲ ﺑﯿﺘﮭﺎ اﻟﺬي ﯾﻌﻨﻲ ﻟﮭﺎ
 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻮﯾﺖ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ﺑﺮﻟﯿﻦ،اﻻﺳﺘﺎذه اﻟﺪﻛﺘﻮره ﺟﻮردان ﻛﻤﺎش
Ehemals
Privileg
der
.اﻹﺳﺘﻘﻼل اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﻤﺎدي
Männerwelt, sei ein eigener
Rückzugsraum gerade für beruflich engagierte Frauen
wichtiger denn je, da er äußerliche wie innerliche
Unabhängigkeit sichere.
I.K.H. Prinzessin Fay, Mitglied des Emirates Business  ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﺎرات،ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﻤﻠﻜﻲ اﻷﻣﯿﺮة ﻓﺎي
Women Council und Präsidentin der RACH Charity ﻟﺴﯿﺪات اﻷﻋﻤﺎل ورﺋﯿﺴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ راش أﺗﺎﺣﺖ
Foundation, ließ die Teilnehmer und Teilnehmerinnen von ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﺒﺮاﺗﮭﺎ اﻟﻄﻮﯾﻠﺔ
ihren langjährigen und vielfältigen Erfahrungen, die sie in
واﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات وأﻟﻤﺎﻧﯿﺎ وأﻋﺮﺑﺖ ﻋﻦ أﻣﻠﮭﺎ ﻓﻲ
den Vereinigten Arabischen Emiraten, aber auch in
 ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﻤﻠﻜﻲ.ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻮﺛﯿﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻠﺪﯾﻦ
Deutschland gesammelt hat, profitieren und hoffte auf
اﻻﻣﯿﺮة ﻓﺎي درﺳﺖ اﻹﻗﺘﺼﺎد
weiterhin engen Austausch.
دراﺳﺘﮭﺎ
وأﺗﻤﺖ
واﻟﻔﻦ
Nach einem Wirtschaftsاﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ ھﺎﯾﺪﻟﺒﯿﺮغ
und Kunststudium, das
 ﻓﻲ1975 وﻋﻤﻠﺖ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم
I.K.H. Prinzessin Fay unter
anderem auch in Heidelberg
.ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ
absolvierte, war sie seit
1975 als Geschäftsfrau im
internationalen Handel tätig.
In der nächsten Session
stellte Prof. Dr. Gudrun
Kammasch von der BEUTH
Hochschule für Technik
Berlin
sich
und
ihre Fatima Obeid Al Jaber, Vorstandsvorsitzende des Abu Dhabi Business
Hochschule in Programmen Women Council, COO und Mitglied des Aufsichtsrates der Al Jaber Group;
Alina Mambrey, Emiratisch-Deutsche Freundschaftsgesellschaft Berlin;
und Projekten vor. 1971 wurde
Ursula Müller, Beauftragte für Außenwirtschaftsförderung und
Entwicklungspolitik im Auswärtigen Amt
sie als erste weibliche
Professorin an die neu  اﻟﻤﺪﯾﺮة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ، رﺋﯿﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﺴﯿﺪات اﻷﻋﻤﺎل،ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻋﺒﯿﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮ
gegründete
Technische
 ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﺼﺪاﻗﺔ، أﻟﯿﻨﺎ ﻣﺎﻣﺒﺮاي، وﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺪراء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺠﺎﺑﺮ
Fachhochschule (TFH Berlin,  ﻣﻔﻮﺿﺔ دﻋﻢ اﻟﺘﺒﺎدل اﻹﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺎت،اﻹﻣﺎراﺗﯿﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ـ ﺑﺮﻟﯿﻦ
اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ
heute BEUTH Hochschule für
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وﺗﺤﺪﺛﺖ اﻻﺳﺘﺎذة اﻟﺪﻛﺘﻮرة
ﻏﻮدرن ﻛﻤﺎش ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺑﻮﯾﺖ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻓﻲ ﺑﺮﻟﯿﻦ
.ﻋﻦ أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ وأﻧﺸﻄﺔ ﺟﺎﻣﻌﺘﮭﺎ
ﺗﻌﯿﻨﺖ اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻛﻤﺎش ﻓﻲ ﻋﺎم
 ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺑﺬﻟﻚ أول إﻣﺮأة1971
ﺗﺘﻮﻟﻰ ھﺬه اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ )ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻮت ـ
ً
ﺣﺎﻟﯿﺎ ( واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﻛﺒﺮ
ﺑﺮﻟﯿﻦ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻋﻠﻮم اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ
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Der Abu Dhabi Business Women Council überreicht der EmiratischDeutschen Freudschaftsgesellschaft ein Geschenk

S.E. Mohammed Ahmed Al Mahmood, Botschafter der Vereinigten
Arabischen Emirate mit Teilnehmerinnen der Delegation aus den Vereinigten
Arabischen Emiraten

ﻣﺠﻠﺲ ﺳﯿﺪات اﻋﻤﺎل اﺑﻮﻇﺒﻲ ﯾﻘﺪم ھﺪﯾﺔ ﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺼﺪاﻗﮫ اﻻﻣﺎراﺗﯿﮫ اﻻﻟﻤﺎﻧﯿﺔ

 ﺳﻔﯿﺮ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﮫ اﻟﻤﺘﺤﺪه ﻣﻊ،ﺳﻌﺎدة اﻟﺴﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ اﻟﻤﺤﻤﻮد
اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻣﻦ وﻓﺪ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﮫ اﻟﻤﺘﺤﺪة

Technik Berlin) berufen, heute die Fachhochschule mit dem
größten ingenieurwissenschaftlichen Angebot in Berlin
und Brandenburg. Für ihre wissenschaftlichen Leistungen
im Fach der Lebensmittelchemie und -analytik,
insbesondere aber für ihre ehrenamtlichen Aktivitäten, ihr
Engagement für einen Dialog der Kulturen der Welt und für
ihre Berufung eingesetzt hat, wurde ihr 2010 das
Bundesverdienstkreuz erster Klasse verliehen.

 ﺣﺼﻠﺖ اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻏﻮدرن ﻛﻤﺎش.ﻓﻲ ﺑﺮﻟﯿﻦ و ﺑﺮاﻧﺪﻧﺒﻮرغ
ً
ﺗﻘﺪﯾﺮا
 ﻋﻠﻰ وﺳﺎم اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻻوﻟﻰ2010 ﻓﻲ ﻋﺎم
ﻹﻧﺠﺎزاﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻛﯿﻤﯿﺎء وﺗﺤﻠﯿﻞ اﻻﻏﺬﯾﺔ و ﻷﻧﺸﻄﺘﮭﺎ
ً
.وﺗﻘﺪﯾﺮا ﻟﺠﮭﻮدھﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻮار اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت
اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ

Fatima Obeid Al Jaber, Vorstandsvorsitzende des
Abu Dhabi Business Women Council, COO und Mitglied
des Aufsichtsrates der Al Jaber Group sowie Trägerin
verschiedener Auszeichnungen (u.a. Businesswoman of
the Year 2008 bei den Arabian Business Achievement
Awards & Construction Industry Personality of the Year
2009) stellte den TeilnehmerInnen des Treffens den
Abu Dhabi Business Women Council vor, informierte über
Entstehen, Visionen und Struktur des ADBWC. Seine
wesentliche Aufgabe sieht der Council darin, die führende
Rolle von Geschäftsfrauen im Emirat Abu Dhabi
aufrechtzuerhalten und auszubauen, ihre Bedürfnisse zu
artikulieren und sie, wo nötig, bestmöglich zu unterstützen,
auch um auf diesem Weg einen Beitrag zur nationalen
Wirtschaft als ganzer zu leisten. Eines der aktuellen
Projekte des ADBWC ist das Mubdiah ("creative lady")
Programm, das Frauen unterstützt, Geschäfte von zu
Hause aus zu tätigen. Derzeit sind über 1300 Frauen in das
Programm integriert.

، رﺋﯿﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﺴﯿﺪات اﻷﻋﻤﺎل،ﻓﺎﻃﻤﮫ ﻋﺒﯿﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮ
 ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺪراء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺠﺎﺑﺮ و،اﻟﻤﺪﯾﺮة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ
ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﺋﺰ ﻣﺜﻞ ﺟﺎﺋﺰة ﺳﯿﺪة اﻻﻋﻤﺎل ﻟﻌﺎم
 ﻓﻲ2009  ﻣﻦ أراﺑﯿﺎن ﺑﯿﺰﻧﺲ وﺟﺎﺋﺰة ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻋﺎم2008
 ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﮭﺎ ﻧﺸﺄة ورؤﯾﺔ وھﯿﻜﻠﺔ، ﻣﺠﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
 وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻤﮭﻤﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ.ﻣﺠﻠﺲ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﺴﯿﺪات اﻷﻋﻤﺎل
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺪور اﻟﻘﯿﺎدي ﻟﻠﻤﺮأة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻓﻲ إﻣﺎرة أﺑﻮ ﻇﺒﻲ ودﻋﻢ ھﺬا اﻟﺪور و
اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﺎ وذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
 وﻣﻦ أﺣﺪ أھﻢ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ.ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻣﺸﺮوع ﻣﺒﺪﻋﺔ واﻟﺬي ﯾﺪﻋﻢ اﻟﻤﺮاة ﻟﻠﻌﻤﻞ واﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ
 ﺳﯿﺪة ﺗﻌﻤﻞ ﺗﺤﺖ رﻋﺎﯾﺔ ھﺬا1300 ﻣﻨﺰﻟﮭﺎ وھﻨﺎك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
.اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

Abschließend gab Helene Rang, stellvertretende

 ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة، وﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ﺗﺤﺪﺛﺖ ھﯿﻠﯿﻨﮫ راﻧﻎ
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Vorstandsvorsitzende
der
Emiratisch
–
Deutschen
Freundschaftsgesellschaft in
Berlin, einen Einblick in
ihren Werdegang.
Abgerundet wurde der
Tag
durch
einen
Empfang in der Botschaft
der Vereinigten Arabischen Emirate am
Abend, zu der S.E.
Mohammed Ahmed Al
Mahmood, Botschafter S.E. Dr. Helmuth Markov, Stellvertretender Ministerpräsident und Finanzminister des
der Vereinigten Arabi- Landes Brandenburg mit Teilnehmerinnen der Delegation aus den Vereinigten
Arabischen Emiraten
schen Emirate in Berlin,
geladen hatte.
 ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ووزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﮫ ﻓﻲ وﻻﯾﺔ،ﺳﻌﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮر ھﯿﻠﻤﻮت ﻣﺎرﻛﻮف

ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﺼﺪاﻗﺔ اﻻﻣﺎراﺗﯿﺔ
 ﻓﻲ،اﻻﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻟﯿﻦ
.ﻛﻠﻤﺘﮭﺎ ﻋﻦ ﻗﺼﺔ ﻧﺠﺎﺣﮭﺎ
ً
وﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ دﻋﻮة ﻣﻦ
دوﻟﺔ
ﺳﻔﯿﺮ
ﺳﻌﺎدة
اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻓﻲ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ
ﺗﻮﺟﮭﺖ
اﻟﻤﺤﻤﻮد
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
ﺑﻌﺪ إﻧﺘﮭﺎءه اﻟﻰ ﺣﻔﻞ
اﻹﺳﺘﻘﺒﺎل ﻓﻲ ﺳﻔﺎرة
.اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

ﺑﺮاﻧﺪﻧﺒﻮرغ ﻣﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت ﻓﻲ وﻓﺪ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

Am darauf folgenden Tag
hatte die Delegation aus den Vereinigten Arabischen
Emiraten die Möglichkeit, Berlin und sein Brandenburger
Umland zunächst bei einer Sightseeingtour durch Berlins
historisches Zentrum und später bei einer Führung durch
Schloss Sanssouci in Potsdam besser kennen zu lernen.
Zum gemeinsamen Mittagessen in Potsdam lud S.E. Dr.
Helmuth Markov, Stellvertretender Ministerpräsident und
Finanzminister des Landes Brandenburg ein, der von
Reiner Kneifel-Haverkamp, Leiter des Referates für EU Wirtschafts - und Finanzpolitik im Ministerium für Wirtschaft
und Europaangelegenheiten des Landes Brandenburg und
Gerlinde Krahnert, stellvertretende Regierungssprecherin
des Landes Brandenburg, begleitet wurde.

وﻓﻲ اﻟﯿﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﺎم وﻓﺪ
دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺰﯾﺎرة ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ
 ﺣﯿﺚ زارت، اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ واﻟﮭﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻟﯿﻦ وﺑﺮاﻧﺪﺑﻮرج
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺮﻟﯿﻦ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ و ﻗﺼﺮ ﺳﻮن ﺳﻮﺳﻲ ﻓﻲ
 وﺑﺪﻋﻮة ﻣﻦ اﻟﺪﻛﺘﻮر ھﯿﻠﻤﻮت ﻣﺎرﻛﻮف ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ.ﺑﻮﺗﺴﺪان
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ووزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﺮاﻧﺪﻧﺒﻮرغ ﺗﻮﺟﮫ اﻟﻮﻓﺪ
ﻟﻠﻘﺎء ﺳﻌﺎدﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺬاء ﻓﻲ ﺑﻮﺗﺴﺪام وذﻟﻚ ﺑﺤﻀﻮر راﯾﻨﺮ
 رﺋﯿﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ،ﻛﻨﺎﯾﻔﻞ ھﺎﻓﺮﻛﺎﻣﺐ
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻻوروﺑﻲ ﻓﻲ وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺸﺌﻮن
َ
وأﯾﻀﺎ ﻏﯿﺮﻟﻨﺪه ﻛﺮاﻧﯿﺮت
اﻻوروﺑﯿﺔ ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﺑﺮاﻧﺪﻧﺒﻮرغ
.ﻧﺎﺋﺒﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪث ﺑﺈﺳﻢ ﺣﻜﻮﻣﺔ وﻻﯾﺔ ﺑﺮاﻧﺪﻧﺒﻮرغ
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World Future Energy Summit 2011
2011 اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ

Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, CEO Masdar und Mitglied der Emiratisch - Deutschen Freundschaftsgesellschaft

 اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺼﺪر وﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﺼﺪاﻗﺔ اﻻﻣﺎراﺗﯿﺔ اﻻﻟﻤﺎﻧﯿﺔ،اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮ

Der vierte World Future Energy Summit (WFES) 2011 fand
im Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC) vom 17.
bis zum 20. Januar 2011 statt.
Das Programm der viertägigen Veranstaltung beinhaltete
einen Gipfel, bei dem internationale Führungskräfte und
Experten zusammen trafen und zwei Ausstellungen, die die
neuesten Technologien und Innovationen im Bereich der
erneuerbaren Energien und Umwelt präsentierten. Die
Emiratisch – Deutsche Freundschaftsgesellschaft war mit
einem Stand vertreten, und informierte die Besucher über
ihre Aktivitäten.

ُﻋﻘـﺪت ﻓـﻲ أﺑـﻮ ﻇﺒـﻲ أﻋﻤـﺎل اﻟﻘﻤـﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿـﺔ اﻟﺮاﺑﻌـﺔ ﻟﻄﺎﻗـﺔ
 ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎرض )ادﯾﻨﻚ( ﻣﻦ2011 اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
.2011.ﯾﻨﺎﯾﺮ.20  اﻟﻰ2011.ﯾﻨﺎﯾﺮ.17
ﺗﻀﻤـﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﺞ اﻟﻘﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺪى ارﺑﻌـﺔ اﯾـﺎم اﺟﺘﻤـﺎع ﻗـﺎده
دوﻟﯿﯿﻦ وﺧﺒﺮاء اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻌﺮﺿﯿﻦ ﺗﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﻤﺎ ﻋﺮض
اﺣـ ﺪث اﻟﺘﻘﻨﯿـ ﺎت واﻻﺑﺘﻜـ ﺎرات ﻓـ ﻲ ﻣﺠـ ﺎل اﻟﻄﺎﻗـ ﺔ اﻟﻤﺘﺠـ ﺪدة
 وﻛﺎن ﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺼﺪاﻗﺔ اﻻﻣﺎراﺗﯿﮫ اﻻﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﺟﻨﺎح ﻓﻲ.واﻟﺒﯿﺌﺔ
.اﻟﻤﻌﺮض ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ

Der WFES 2011 erfolgte unter der Schirmherrschaft von
S.H. Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Kronprinz
von Abu Dhabi und Stellvertretender Oberbefehlshaber der

 ﺗﺤـﺖ رﻋﺎﯾـﺔ2011ُﻧﻈﻤـﺖ اﻟﻘﻤـﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿـﺔ ﻟﻄﺎﻗـﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒـﻞ
ﺳﻤـﻮ اﻟﺸﯿـﺦ ﻣﺤﻤـﺪ ﺑـﻦ زاﯾـﺪ آل ﻧﮭﯿـﺎن وﻟـﻲ ﻋﮭـﺪ أﺑﻮﻇﺒـﻲ
وﻧﺎﺋـﺐ اﻟﻘﺎﺋـﺪ اﻷﻋﻠـﻰ ﻟﻠﻘـﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤـﺔ ﻓـﻲ دوﻟـﺔ اﻻﻣـﺎرات
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Masdar City Project

Abu Dhabi National Exhibition Center (ADNEC)

ﻣﺸﺮوع ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻣﺼﺪر

(ﻣﺮﻛﺰ اﺑﻮ ﻇﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎرض)ادﻧﯿﻚ

Streitkräfte der Vereinigten Arabischen Emirate und wurde
von Masdar, Abu Dhabi Mubadala Unternehmen, welches
sich auf die Entwicklung kommerzieller Lösungen für
nachhaltige Energien konzentriert, veranstaltet. Der WFES
2011 bot eine einzigartige Business-Plattform zur
Unterstützung der weltweiten Entwicklung und
Vermarktung von Lösungen für erneuerbare Energien. Der
WFES 2011, der die letzten Jahre in Abu Dhabi stattfand,
versammelte die weltweit wichtigsten internationalen
Politiker, königliche Persönlichkeiten, Vordenker und
Experten erneuerbarer Energien, um über die
Möglichkeiten der Förderung von sauberer Energie für ein
nachhaltiges Wachstum zu diskutieren. Neben dem Gipfel
und den Ausstellungen beinhaltete der diesjährige WFES
eine Reihe zusätzlicher Veranstaltungen, darunter das
"Young Future Energy Leaders" - Programm,
Podiumsdiskussionen und "The Project Village".

اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺑﺘﻨﻈﯿﻢ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﺪر أﺑﻮﻇﺒﻲ وﺷﺮﻛﺔ
ﻣﺒﺎدﻟ ﺔ أﺑﻮﻇﺒ ﻲ واﻟﺘ ﻲ ﺗﺮﻛ ﺰ ﺑﺪورھ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻄﻮﯾ ﺮ اﻟﺘﻘﻨﯿ ﺎت
 وﻗﺪﻣﺖ اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ.اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
 ﻓﺮﺻﺔ ﻓﺮﯾﺪة ﻣﻦ ﻧﻮﻋﮭﺎ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ2011ﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
.ﻓـﻲ ﺟﻤﯿـ ﻊ اﻧﺤـ ﺎء اﻟﻌﺎﻟـ ﻢ وﺗﺴﻮﯾـ ﻖ ﺣﻠـ ﻮل اﻟﻄﺎﻗـ ﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿـ ﺔ
 ﻓـﻲ اﻟﺴﻨـﻮات2011إﻧﻌﻘـﺪت اﻟﻘﻤـﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿـﺔ ﻟﻄﺎﻗـﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒـﻞ
اﻷﺧﯿـﺮه ﻓـﻲ اﺑﻮﻇﺒـﻲ ﺑﻤﺸﺎرﻛـﺔ أﺑـﺮز اﻟﺸﺨﺼﯿـﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿـﺔ
واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ورواد اﻟﻔﻜﺮ واﻟﺨﺒﺮاء ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة
ﻟﻤﻨﺎﻗﺸـﺔ إﻣﻜﺎﻧﯿـﺎت دﻋـﻢ إﺳﺘﺨـﺪام اﻟﻄﺎﻗـﮫ اﻟﻨﻈﯿﻔـﺔ ﻣـﻦ اﺟـﻞ
ُ .ﺗﺤﻘﯿ ﻖ اﻟﻨﻤ ﻮ اﻟﻤﺴﺘ ﺪام
وﻋﻘ ﺪت ﻋﻠ ﻰ ھﺎﻣ ﺶ اﻟﻘﻤ ﺔ ﻓﻌﺎﻟﯿ ﺎت
أﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺎدة اﻟﺸﺒﺎب ﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وﺣﻮارات وﺑﺮاﻣﺞ
.وﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺮﯾﺔ

S.H. Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan eröffnete
den WFES. In seiner Rede betonte er, dass die Vereinigten
Arabischen Emirate viel Wert auf eine nachhaltige
Entwicklung lege, die als treibende Kraft in der
Verbesserung der Lebensbedingungen und der
wirtschaftlichen Stabilität für künftige Generationen diene.
Die Ausrichtung des WFES sei ein Ergebnis der Initiative
der Vereinigten Arabischen Emirate und biete eine globale
Plattform für einen bedeutenden Dialog rund um
erneuerbare Energien und Innovationen.

ﺳﻤ ﻮ اﻟﺸﯿ ﺦ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ زاﯾ ﺪ آل ﻧﮭﯿ ﺎن إﻓﺘﺘ ﺢ اﻟﻘﻤ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ
 وﺷ ﺪد ﻓ ﻲ ﻛﻠﻤﺘ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ان دوﻟ ﺔ اﻻﻣ ﺎرات،ﻟﻄﺎﻗ ﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒ ﻞ
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﻮﻟﻲ اھﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﯿﺮا ﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
وھـﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑـﺔ اﻟﻘـﻮة اﻟﺪاﻓﻌـﺔ ﻓـﻲ ﺗﺤﺴﯿـﻦ ﻇـﺮوف اﻟﻤﻌﯿﺸـﺔ
 وﺟﺎء ﺗﺄﺳﯿﺲ.وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻼﺟﯿﺎل اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻤﺒﺎدرة دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات
اﻟﻌﺮﺑﯿﮫ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﻨﺘﺪى ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺤﻮار ﺣﻮل
.اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة واﻻﺑﺘﻜﺎرات اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ

In seiner Ansprache auf der WFES Eröffnungsfeier forderte
UN Generalsekretär Ban Ki-Moon eine "clean energy
revolution" – welche Energien für jedermann verfügbar
machen sollte.

ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﮫ اﻟﺘﻲ اﻟﻘﺎھﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﻞ اﻹﻓﺘﺘﺎﺣﻲ ﻟﻠﻘﻤﮫ ﻃﺎﻟﺐ اﻷﻣﯿﻦ
اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺎن ﻛﻲ ﻣﻮن ﺑﺈﺣﺪاث ﺛﻮرة ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ
.اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻈﯿﻔﺔ وﺟﻌﻠﮭﺎ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ
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Auch Masdar's CEO Dr. Sultan Ahmed Al Jaber sagte,
dass der WFES Abu Dhabi's Engagement veranschaulicht,
der Energiebranche weltweit die Suche nach tragfähigen,
kommerziellen
Lösungen
für
die
heutigen
Herausforderungen im Energiebereich zu erleichtern. Die
Masdar-Initiative sei ein Beleg dafür und zeige die
Entschlossenheit, Technologien für erneuerbare Energien,
Klimaschutz und die Diversifizierung der Wirtschaft voran
zu treiben und somit die Nation für eine saubere
Energiezukunft vorzubereiten. Mit Masdar biete Abu Dhabi
eine globale Plattform für Kooperation und
Partnerschaften. Der Gipfel würde den offenen Dialog
sowie Innovationen und Investitionen im Bereich der
erneuerbaren Energien fördern.

 اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ،وﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻠﻄﺎن أﺣﻤﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮ
، أن اﻟﻘﻤـﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿـﺔ ﻟﻄﺎﻗـﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒـ ﻞ ﻓـﻲ أﺑﻮﻇﺒـﻲ، ﻣﺼـﺪر
ﺗﻮﺿﺢ إﻟﺘﺰام ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺘﺴﮭﯿﻞ
 ﻣﺒﺎدرة.اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻠﻮل ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة
ﻣﺼﺪر ﺗﮭﺪف اﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺗﻘﻨﯿﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة
واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ وإﺣﺪاث اﻟﺘﻨﻮع اﻻﻗﺘﺼﺎدي
.وﺗﮭﯿﺌـﺔ اﻹﻧﺘﻘـﺎل إﻟـﻰ ﻣﺮﺣﻠـﺔ اﻹﻋﺘﻤـﺎد ﻋﻠـﻰ اﻟﻄﺎﻗـﺔ اﻟﻨﻈﯿﻔـﺔ
وﺗﻌﻤ ﻞ إﻣ ﺎرة أﺑﻮﻇﺒ ﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌ ﺎون ﻣ ﻊ ﺷﺮﻛ ﺔ ﻣﺼ ﺪر ﺑﺘﻮﻓﯿ ﺮ
،اﻟﻮﺳﺎﺋ ﻞ ﻟﻠﻤﻨﺘ ﺪى اﻟﻌﺎﻟﻤ ﻲ ﻟﺘﺴﮭﯿ ﻞ اﻟﺘﻌ ﺎون وﻋﻘ ﺪ اﻟﺸﺮاﻛ ﺎت
ﻓﺎﻟﻘﻤ ﺔ ﺗﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ دﻋ ﻢ اﻟﺤ ﻮار وﺟﻠ ﺐ اﻹﺳﺘﺜﻤ ﺎرات وﺗﺒ ﺎدل
.اﻟﺨﺒﺮات ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة

ً
Der diesjährige Gipfel hat, mit über 26.000 Teilnehmern ﺣﻀﻮرا ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺒﻮق
اﺳﺘﻘﻄﺒﺖ اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻷرﺑﻌﺔ أﯾﺎم
aus 137 Ländern im Laufe der vier Tage, ein Rekordniveau 6. 5  دوﻟ ﺔ ﺑﺰﯾ ﺎدة137  زاﺋ ﺮ ﻣ ﻦ26000 ﺑﻠ ﻎ أﻛﺜ ﺮ ﻣ ﻦ
an
Besuchern
ﻓـــﻲ اﻟﻤﺌـــﺔ ﻋـــﻦ
angezogen. Dies
ﺣﻀـﻮر دورة ﻋـﺎم
entspricht einem
 ھـــــــــــ ﺬا.2010
Anstieg von 6,5
ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﯿﺎم
Prozent der An ﻣـــــــــــﻦ2500
zahl der Besucher
ﻃــ ﻼب اﻟﻤــ ﺪارس
im Jahr 2010.
واﻟﺠﺎﻣﻌـــﺎت ﻣـــﻦ
Zusätzlich wurde
ﻛﺎﻓـ ﺔ أﻧﺤـ ﺎء دوﻟـ ﺔ
über 2.500 Schülern
اﻹﻣــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿــﺔ
und Studenten aus
اﻟﻤﺘﺤـــ ﺪة ﺑﺰﯾـــ ﺎرة
den
gesamten
اﻟﻘﻤﺔ ﻟﻺﻃﻼع ﻋﻠﻰ
Vereinigten Arabiﻣﺨﺘﻠــــ ﻒ أوﺟــــ ﮫ
schen Emiraten
وأﺑﻌـــ ﺎد ﻣﺴﺘﻘﺒـــ ﻞ
durch Führungen
Sprecher
des
World
Future
Energy
Summit
und Veranstaltun.اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة
gen im Rahmen
اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﻮن ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮاﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
des WFES 2011
Einblick in die Zukunft der erneuerbaren Energien
gegeben.
Sowohl Referenten als auch Aussteller haben den Erfolg
des WFES 2011 anerkannt und würdigten Abu Dhabis
Engagement bei der Förderung von ökologisch effizienten
Lösungen im Energiesektor. Die Aussteller haben die
Bedeutung des WFES, der die Vernetzung der Branche so
wie die entsprechende Investitionen erleichtert,
hevorgehoben. Am stärksten vertreten waren Aussteller
aus den Bereichen der Sonnen- und Windenergie.

وأﺷ ﺎد اﻟﻤﺘﺤﺪﺛ ﻮن واﻟﻌﺎرﺿ ﻮن ﺑﻨﺠ ﺎح اﻟﻘﻤ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ ﻟﻄﺎﻗ ﺔ
 وﺑ ﺪور أﺑﻮﻇﺒ ﻲ ﻓ ﻲ ﺗﻌﺰﯾ ﺰ ﻛﻔ ﺎءة اﻟﺤﻠ ﻮل2011 اﻟﻤﺴﺘﻘﺒ ﻞ
 وأﻛ ﺪ اﻟﻌﺎرﺿ ﻮن ﻋﻠ ﻰ أھﻤﯿ ﺔ دور.اﻟﺒﯿﺌﯿ ﺔ ﻓ ﻲ ﻗﻄ ﺎع اﻟﻄﺎﻗ ﺔ
.اﻟﻘﻤـ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿـ ﺔ ﻟﻄﺎﻗـ ﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒـ ﻞ ﻓـ ﻲ ﺗﺴﮭﯿـ ﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤـ ﺎرات
وﻛ ﺎن اﻟﻌﺎﻣﻠ ﻮن ﻓ ﻲ ﻗﻄ ﺎع ﻣﺠ ﺎﻻت اﻟﻄﺎﻗ ﮫ اﻟﺸﻤﺴﯿ ﺔ وﻃﺎﻗ ﺔ
ً
.ﺗﻤﺜﯿﻼ ﻓﻲ اﻟﻘﻤﺔ
اﻟﺮﯾﺎح اﻷﻛﺜﺮ
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Philipp Rast :اﻹﻋﺪاد
 إن ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻄﺒﺎﻋﮫ.ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻘﺎﻻت اﻟﻤﻨﺸﻮرة ھﻲ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ اﻟﺤﻘﻮق
 ﻻ ﺗﺘ ﻢ إﻻ ﺑ ﺈذن ﻣ ﻦ ﺟﻤﻌﯿ ﺔ اﻟﺼﺪاﻗ ﺔ, ﻛﻠﯿ ﺎ او ﺟﺰﺋﯿ ﺎ,أو اﻟﻨﺴ ﺦ
 وﻻ ﯾﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺤﺮرون أي ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ دﻗﺔ.اﻹﻣﺎراﺗﯿــﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﯿــﺔ
 أو ﻣﻤﺎ,اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت اﻟﻔﺮدﯾﺔ واﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ ذﻟﻚ
.أﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎ
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