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Auf Einladung von S.H. Sheikh Hamdan Bin
Zayed Al Nahyan, Vize-Premierminister der
Vereinigten Arabischen Emirate und Ehrenvor-
sitzender der Emiratisch-Deutschen Freund-
schaftsgesellschaft EDFG, reiste eine 22 EDFG-
Mitglieder umfassende Delegation unter Leitung
von Bundeskanzler a.D. Dr. Gerhard Schröder,
Ehrenvorsitzender der EDFG, zum dritten Treffen
der EDFG am 13. Dezember 2008 nach Abu
Dhabi.

���� ����ن �ل زا�� �� ��ان� ا	!�  ��� �� ��#�ة
ا	��$�ة ���ا	�� ا'��رات دو	� وزراء +�,� ر��+
�-�� �����ا.	 ا'��را��1 ا	�4ا�3 ����,	 ا	��6ي وا	���+

�� ا	��7ن ا	�4ا22�3ا	�-� ����8 أ#:�ء �� #:�ا
>�و��ر <��ه�رد ا	�آ��ر ������ �����ا.	 ا'��را��1
ا'1$�د�� �����أ	 ���ر��,	 @�ا	�� A���ا.	 ا	���!�ر
�����ا.	 ا'��را��1 ا	�4ا�3 ����,	 ا	��6ي وا	���+

A- ����,�	 B	�C	ا �8��عEا /13	$:�ر ا.ول آ���ن

ا	�و	�� ا�	����� ا	��ر�� زار ا�	����� ا���را��� ا	��ا�� ���� 	 ا	"��ي ا	�$�# ا��&�د��, أ	����� 	 �)�ر�� ا	��*( ا�	���+ ا	���.�ر �1ودر ��4ه�رد ا	�آ��ر
+�6 أ*� +7

S.E. Dr. Gerhard Schröder, Bundeskanzler a. D. und Ehrenvorsitzender der Emiratisch-Deutschen Freundschaftsgesellschaft (EDFG) beim
Besuch der Deutschen Internationalen Schule Abu Dhabi (DSAD)

Drittes Treffen der Emiratisch-Deutschen 
Freundschaftsgesellschaft EDFG 

vom 13. bis 15. Dezember 2008 in Abu Dhabi

�����ا.	 ا'��را��1 ا	�4ا�3 ����,	 B	�C	ا ا	��Hء
��13I��15���2008A�Lد�� ��أ A-



Auftakt des Treffens war am 14. Dezember 2008
eine große Veranstaltung der emiratischen und
deutschen Mitglieder der EDFG mit Präsentation-
en verschiedener Themen und Projekte.

Unter dem Titel „Transforming Oil Wealth into
Renewable Energy Leadership“ hielt Dr. Sultan
Ahmad Al Jaber, CEO von Masdar, seinen
Vortrag, in dem er erläuterte, wie die Masdar-
Initiative in den VAE, aber auch mit interna-
tionalem Engagement die Entwicklung und
Anwendung von Erneuerbaren Energien voran-
bringt. Dr. Al Jaber hob die Innovation von
Masdar City hervor, einer für insgesamt 90.000
Menschen geplanten Stadt, die ausschließlich
durch Erneuerbare Energien versorgt werden
soll und viele weitere bahnbrechende Möglich-
keiten bietet. Insbesondere ging Dr. Sultan Al
Jaber ein auf das gemeinsame deutsch-emiratis-
che Projekt Masdar PV. Am 20. August 2008 hatte
in Thüringen die Grundsteinlegung für eine
hochmoderne Produktionsanlage für Thin-Film-
Photovoltaikzellen stattgefunden.

Anschließend trug Yasmeen Al Rashedi,
Planning Professional, Abu Dhabi Urban
Planning Council (UPC) unter dem Titel
„Masterplan for Urban Traffic in Abu Dhabi /
Changing the Shape of Abu Dhabi“ vor. Eine der
wichtigsten Säulen bei der Umsetzung der Vision

�����م2008د�� �8��عEا ا-���ح O1 . A�L ��أ A-14
���د�� / ا.ول أ#:�ء2008آ���ن OR آ��� ���Hء

���ا	�� ا��Eرات دو	� �� �����ا.	 ا'��را��1 ا	�4ا�3 ����8
�����أ	 �� �ا	�Hد�� ����ا	, أ#:�ء I	إ �-�Rإ ا	��$�ة
Tر��!�وا	 T�Rا��ا	 �� #�د ا����اض �8��عEا ��و1:

. �6����ا	

�,�ل A- ا	��Hدة I	إ ��ا	�6 ا	�Cوة V��$1 " #��ان X$1
ا	���+ ,��ا	,� ��أ� �ن�� ا	�آ��ر IH	أ" ا	��,�دة �3�ا	
���درة �# ���- 1$�ث �$��Rة ��4ر, 	!�آ� ا	���6]ي
I�#و ا	��$�ة ���ا	�� ا'��رات دو	� A- ��4ر >�آ�
I	إ ���3 A:�ا	 ا	!�آ� X#�ا�� وآ�\ A�ا	��	 ا	4���
. ��1�H��و1 ا	��,�دة �3�ا	 ا����ام �,�ل A- ا.��م
��4ر, ����� I�# ا	:�ء ]�� ��ا	,� ��أ� �ن�� ا	�آ��ر

I�# 1$��ي ����� �# #��رة A90000وهO�� ^�<
�� ا	���� I	إ �-�Rإ ا	��,�دة �3�ا	 `_ل �� ]H- Oإ��اده
I�# ��ا	,� ا	�آ��ر وأآ� . �����ا	 a[ه A- ا.`�ى ���7راتEا
TRو B�� , ا	�!��ك A���ا.	 A1ا'��را ا	�!�وع ���أه

A- ا	�!�وع 	�]ا ا.��س �,�20+-2008Aأ<�
�$� '�!�ء ���ف وا	�!�وع �����ا.	 �f�1ر� �����
����R�ا	�6	 ��_�	 �H�3�	ا ا.<!�� '���ج ���H�	ا ��	�#

)Thin-film photovoltaic cells. (

A�L��أ +�,� �� , ا	�ا>�ي ������ ا	���ة XH	أ j	ذ ���و
]��ا	 " #��ان X$1 �$��Rة , Aا���ا	� ]����	
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ر$�# 8$�� �)��ن >ل زا�� =* <��ان ا	.�? ��� @� �����	Aا ا��Aرا��� ا	��ا�� ���� 	 ا	"��ي وا	�$�# ا�A&�د�� أ	����� 	 �)�ر�� ا	��*( ا	���.�ر �1و��ر ��4ه�رد ا	�آ��ر
�����	Aا ا��Aرا��� ا	��ا�� ���� 	 ا	"��ي ا	�$�# ا	��&�ة ا	��*�� ا���رات دو	� وزراء

S.E. Dr. Gerhard Schröder, Bundeskanzler a. D. und Ehrenvorsitzender der EDFG mit S.H. Shaikh Hamdan Bin Zayed Al Nahyan,
Stellvertretender Premierminister der VAE und Ehrenvorsitzender der EDFG
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Abu Dhabis ist der Masterplan Abu Dhabi 2030,
der bei der Entwicklungsplanung sowohl
ökologische als auch wirtschaftliche, kulturelle,
technologische und viele weitere Perspektiven
berücksichtigt. Al Rashedi fasste zusammen:
„Unsere Vision ist, Abu Dhabi prosperieren zu
lassen als attraktiven, lebenswerten Ort, der die
einzigartige Kultur und die natürliche Umgebung
Abu Dhabis bewahrt.“

Über die Entwicklung des medizinschen
Bereichs in den VAE referierte S.E. Dr. Ali Bin
Shakar, Director General, Ministerium für
Gesundheit VAE, in seinem Vortrag mit dem Titel
„Modernisation of Health Sector“. 
Dr. Bin Shakar stellte hierbei die wichtigsten
Ziele im Gesundheitssektor vor, insbesondere ist
dies der Ausbau der medizinischen Kapazitäten,

��أ V7< ���f1 / A�L ��أ ����� A- ا	��ور 	$�آ� A����	ا
A�L ��أ �_ن ����� A����	ا ]��ا	 إن ." A�L2030

وا	]ي A�L ��أ رؤ�� [�6�1 A- ا.����� ا.#��ة �����أ��
���آ�	�� �6����ا	 A�ا��	ا �� ا	���� �� اE#���ر ���� [`m�
. و<��ه� وا	���7	���8 ��-�HC	وا وا�4�3Eد�� ��n��	ا
A- رؤ���� VC��1 " ��	�Hل ا	�ا>�ي ������ ا	���ة X4�	و
o6$� ، q���	 ���7� ،��8]ا ���7� ����8 I�# A�L ��أ �����

." A�L ��. �����ا	 �n��	وا ا	���6ة �-�HC	ا

���ا	�� ا'��رات دو	� A- A�ا	 �عH	ا ���1 �# أ��
A- ا	����ا	��م , >�آ�ر �� A�#آ��ر�	ا ���دة �3م ا	��$�ة
�عH	ا B��$1 " ����ان �$��Rة , ا'��را��1 ا	�$4 وزارة
A- ا.ه�اف Oأه >�آ�ر �� ا	�آ��ر ا����ض و ,"A$4	ا
ا	�Hرات A- T���	ا ا	��4ص s8و I�#و ، ا	�$4 3�ع

ا	���ا�+ E����	 أ*�6�+ #� � , ا	�ا�1ي =����� ا	���ة

Yasmeen Al Rashedi, Planning Professional, Abu Dhabi Urban Planning
Council (UPC)

��ر� 	.�آ� ا	��"�Fي ا	�$�# ا	 �*�, أ<�� �ن�� ا	�آ��ر

Dr. Sultan Ahmad Al Jaber, CEO von Masdar

��م ���� �	 H	�I	ا ا	��Jء KLل ���� 	 H	�I	ا ا	��Jء ا�	����� ا���را��� ا	��ا�� ����� د�����14أ�MNء / ا�ول 6�+2008آ���ن أ*� +7

Mitglieder der EDFG beim dritten Treffen der  Emiratisch-Deutschen Freundschaftsgesellschaft (EDFG) am 14. Dezember 2008 in Abu Dhabi
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der Bau neuer Krankenhäuser und Forschungs-
zentren sowie internationale Kooperation und
Austausch im Bereich medizinische Wissen-
schaft und Forschung. Ebenso wichtig sei aber
auch, den Zugang der gesamten Bevölkerung
zum Gesundheitssystem sicherzustellen und das
Gesundheitsbewußtsein der Menschen insge-
samt zu steigern.

Subha Khamis Al Shamaisi, Executive Director
for Higher Education and Scientific Research,
hielt eine Präsentation mit dem Titel
„Development of Education / Higher Education /
Vocational Training“. Al Shamaisi stellte die
Stärken des föderalen Hochschulsystems der
VAE vor, wies aber auch auf die Herausforde-
rungen hin. Wichtigste Säulen des föderalen
Hochschulsystems sind die United Arab
Emirates University (UAEU), die Higher Colleges
of Technology (HCTs), die Zayed University
sowie die großen Institutionen auf der Ebene der
Emirate.

Der Präsident der Abu Dhabi Chamber of
Commerce and Industry (ADCCI) , S.E. Dr. Salah
Salam Bin Omeir Al Shamsi, referierte zum
Thema „Turbulence in Financial Markets: Threat
for Development Plans of the UAE?“. Dabei hob
der Präsident der ADCCI insbesondere die
Stabilität in der politischen und wirtschaftlichen
Entwick-lung der VAE hervor und verwies auf
das positive Klima für Investitionen in den VAE.

���ا	��	 ا	�$�ث tو��اآ ���8ة ���!��6ت و���ء , ���ا	
. وا.�$�ث ���ا	 ا	���م �,�ل I- ا	���دEت j	[وآ

I�# >�آ�ر �� ا	�آ��ر أآ� ���ا.ه �� ا	�Hر +6� I�#
و�Rورة ا	��7ن T��8 I	إ ا	��$4 ا	�#��� و�uل �Rورة

. #�م V7!� 	���7ن A$4	ا A#�	ا ز��دة

ا	����ة , A���ا	! +��` �$�u ا	���ة j	ذ ��� X��3
" ����ان �$��Rة , A�ا	�� B$�	وا A	��	ا O�����	 ا	���6]��
أ>�رت . " A���ا	 وا	��ر�� / A	��	ا O����	ا / O����	ا ���1
A	��	ا O����	ا ��vم A- ا	�Hة �wا�� I	إ A���ا	! ا	���ة
أ>�رت و	���7 ا	��$�ة ���ا	�� ا'��رات دو	� A- A	�6را	ا
O����	ا 	���vم ا	������ O��#�	ا Oأه �� . ا	�$���ت I	إ أ�:�
����8 Aه ا	��$�ة ���ا	�� ا'��رات دو	� A- A	�6را	ا A	��	ا
I	إ �-�Rإ ا	���� ���H�	ا آ���ت , ا	��$�ة ���ا	�� ا'��رات
. ا'��رات ����ى I�# ا	7���ة وا	����xت ، زا�� ����8

��أ A- ا	�#��4 و ا	�,�رة �-�> ر��+ j	ذ ��� 1$�ث
���Rع �# A��!	ا ���# �� �_م u_ح ا	�آ��ر A�L
���1 ]` ����1 : ��	��ا	 ا.��اق A- �ا��تR'ا "

." ؟ ا	��$�ة ���ا	�� ا'��رات دو	�

A����	ا ا'���Hار ���أه I�# �u�` �-�f	ا ر��+ وأآ�
O| ا	��$�ة ���ا	�� ا'��رات دو	� A- ا'�4�3د�� ���وا	��

. ا	�و	� A- ��رC��}	 A�ا'�,� ا	���خ I	إ أ>�ر
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ا	���+ H&�	وا ا	��	+ R�����	 ��F�"��	ا ا	����ة , ا	.���+ #��L �&�S ا	���ة

Subha Khamis Al Shamaisi, Executive Director for Higher Education and
Scientific Research, VAE

ا���را��� �&�ا	 وزارة +7 ا	����ا	��م , �1آ�ر =* +�Nآ��ر�	ا

S.E. Dr. Ali Bin Shakar, Director General
Ministerium für Gesundheit der VAE
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Für die deutsche Seite der EDFG hielt Bernd
Romanski, Vorsitzender der EDFG und
Geschäftsführer der Hochtief Facilities Manage-
ment GmbH, eine Präsentation zum Thema
„Investment Possibilities in Germany“. Der
Vorsitzende berichtete hierbei auch über die
vielfältigen Aktivitäten der EDFG, die bilateralen
Beziehungen insbesondere in Bildung und
Forschung sowie im Kulturbereich zu stärken.

Am späten Nachmittag waren die Mitglieder der
EDFG zu einem Empfang von Berlinwasser und
Metito anlässlich der Gründung des Joint-
Venture-Unternehmens Metito Berlinwasser Ltd.
eingeladen. Dieses gemeinsame Unternehmen
mit Sitz in den VAE soll innerhalb der nächsten

�:# – A7رو���� ����� ا	��� �H# A���ا.	 ا	,��� ��
>�آ� ���� و �����ا.	 ا'��را��1 ا	�4ا�3 ����8 	�ى ����ب

Hochtief Facilities Management GmbH�R�#
"�����أ	 A- ��رC��'ا "إ�����7 ���Rع �# s�- 1$�ث
ا	�4ا�3 ����8 ��� �H1م A�	ا �ا.�! ��1ع j	ذ I	إ �6�:�
�,�Eت A- ������	 �����C	ا ا	�_�3ت و �����ا.	 ا'��ر��1

.�-�HC	وا B$�	وا O����	ا

����8 أ#:�ء إ��H��ل O1 ��v	ا �� �`m�� X3و A-و
���x� +��m1 ������� �����ا.	 ا'��را��1 ا	�4ا�3

Metito Berlinwasser Ltd..
A- a�H� TH� وا	]ي ا	�!��ك ا	�!�وع ه]ا أن T3���ا	 ��
V41 ��راتCإ�� @H$� ��ف ا	��$�ة ���ا	�� ا'��رات دو	�
. ���H�ا	 ا	���ات ا	C_ث <:�ن A- j	وذ دوEر ����ر I	إ

���� و ا�	����� ا���را��� ا	��ا�� ����� 	�ى ����ب �MN – +Vرو���� ����* ا	���
�1Hochtief Facilities Management GmbHآ�

Bernd Romanski, Vorsitzender der EDFG und Geschäftsführer der Hochtief
Facilities Management GmbH

ا	.��+ ���N =* �Kم KSح ا	�آ��ر +�6 أ*� +7 �N���ا	 و ا	� �رة �7�4 ر$�#

S.E. Dr. Salah Salam Bin Omeir Al Shamsi, Präsident der Abu Dhabi
Chamber of Commerce and Industry (ADCCI)

��م ���� �	 H	�I	ا ا	��Jء KLل ���� 	 H	�I	ا ا	��Jء ا�	����� ا���را��� ا	��ا�� ����� د�����14أ�MNء / ا�ول 6�+2008آ���ن أ*� +7

Mitglieder der EDFG beim dritten Treffen der Emiratisch-Deutschen Freundschaftsgesellschaft (EDFG) am 14. Dezember 2008 in Abu Dhabi
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	!�آ� ا	���6]ي ����ا	 <��ور Aرا� ا	��� �3ل B��Metito
Utilitiesن�:> A- ا	����vة ��راتC��'ا `_ل ��" :

�ــ �H1ر A�	وا a���ا	 3�ع A- V�H�ا	 �H�	ر120ا����
+��m1 -�ن آ���Metito BerlinwasserدوEر ����1

."�H��ا	 a[ه A- ا	�!��ك ا'	�tام �#

إدارة +�,� ر��+ ، Xا���� د���� ا	��� �3ل
Berlinwasser International AG�,�t� أن �H��� " :
ل �H��ا	 3��ل و ا	�را�� و 	����ة Berlinwasser-���ا

ا	�����.Metitoو ا	�H#�ة VC��

BerlinwasserوMetitoA- ا	�ا��ة ا	!�آ�ت ��ه
� و��ف ��4��ا	��ق B�� -���ن �$� . j	[آ :_ن

`_ل �� j	ذ و ا	��ق A- ����ا	 ا	!�آ�ت �#��,� ��
ا	!�اآ�". a[ه @�H$1

����ن، �ل زا�� �� ��ان� ا	!�  ��� �� د#�ة I�# ���ء
ا	���+ و ا	��$�ة ���ا	�� ا'��رات دو	� وزراء ر��+ ����
���ء �H# ، �����ا.	 ا'��را��1 ا	�4ا�3 ����,	 ا	��6ي
�� ��ان� ا	!�  ��� �43 A- A	�6��إ #!�ء ا.ول ا	��م
ا	���!�ر ���	�� ا	����� Eأو s�- O1 ، ����ن �ل زا��
ا	�4ا�3 ����,	 ا	��6ي ا	���+ و �����أ	 	�و	� @�ا	��

ا	�آ��ر ، �����ا.	 >�و��را'��را��1 إ	I<��ه�رد �-�R'��
. �ا'��را��1 و ا.	��ن ����ا	, أ#:�ء آ�-�

drei Jahre Investitionen in Höhe von insgesamt
einer Millarde US-Dollar umsetzen. Rami
Ghandour, Executive Director von Metito Utilities
sagte, „Bei zu erwartenden Investitionen in der
Wasserindustrie dieser Region in Höhe von 120
Millarden US-Dollar innerhalb der nächsten
Dekade ist die Schaffung von Metito Berlinwas-
ser Ausdruck für das große gemeinsame
Engagement in dieser Region.“

Dieter Ernst, Vorsitzender des Vorstandes der
Berlinwasser International AG, betonte: „Wir
glauben, dass die einzigartige Kombination aus
Erfahrung, Kompetenz und Verständnis für die
Region für Berlinwasser und Metito die
Grundlage der Metito Berlinwasser sind.
Berlinwasser und Metito sind Marktführer und
werden dies auch weiterhin sein, wir freuen uns,
mit der Gründung dieses neuen Unternehmens
zu einem dominierenden Marktführer in der
Region zu werden.“

Auf Einladung von S.H. Sheikh Hamdan Bin
Zayed Al Nahyan, Vize-Premierminister der
Vereinigten Arabischen Emirate und Ehrenvor-
sitzender der Emiratisch-Deutschen Freund-
schaftsgesellschaft, fand am Abend des ersten
Tages im Palast von S.H. Sheikh Hamdan ein fes-
tliches Dinner statt. Zunächst hiess S.H. Sheikh
Hamdan S.E. den Bundeskanzler a.D. Dr. Gerhard

إدارة #� � ر$�# ، Zا���� د���� ا	���
Berlinwasser International AG

Dieter Ernst, Vorsitzender des Vorstandes der 
Berlinwasser International AG

	.�آ� ا	��"�Fي ا	���� ��4ور را�+ Metito Utilitiesا	���

Rami Ghandour, Executive Director von Metito Utilities



Schröder, Ehrenvorsitzender der EDFG sowie
alle Mitglieder der EDFG aus Deutschland und
den VAE willkommen. 

Der Ehrenvorsitzende seinerseits hob in seiner
Rede ausdrücklich das große Engagement
Seiner Hoheit Sheikh Hamdan um die bilateralen
Beziehungen zwischen den VAE und
Deutschland hervor.

Im Anschluss an seine Rede wurden in
Anwesenheit von I.E. Sheikha Loubna Al
Qassimi, Ministerin für Außenhandel der VAE
und S.E. Mohammed Ahmed Almahmood,
Botschafter der VAE in Deutschland, S.H. Sheikh
Hamdan durch S.E. Klaus Peter Brandes,
Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in
den VAE, das Bundesverdienstkreuz verliehen. 

Im Rahmen des Dinners wurde außerdem ein
Memorandum of Understanding (MoU) zwischen
der Technischen Universität TU Berlin und der
Abu Dhabi University (ADU) unterzeichnet. Für
die TU Berlin unterzeichnete Prof. Dr. Frank
Straube das Memorandum, für die ADU unterze-
ichnete Dr. Nabil Ibrahim, Chancellor der ADU. 

Am zweiten Tag empfing Gerald Miebs, Leiter der
Deutschen Internationalen Schule Abu Dhabi
(DSAD), die Delegation der EDFG im neuen

�� آ���ا إ	�tا�� s��` A- s���8 �� ا	��6ي ا	���+ أآ�
و �����أ	 ��� �����C	ا ا	�_�3ت ��w�1 A- ��ان� ا	!�  ���

ا	��$�ة. ���ا	�� ا'��رات دو	�

Vآ �$:�ر j	وذ ا'��$�Hق و��م إه�اء O1 s��آ� �H#و
	{��رات ا	��ر��8 ا	�,�رة وز��ة ،A���H	ا I��	 ا	!��� ��
ا	��� ،�����أ	 A- ا	��$�ة ���ا	�� ا'��رات دو	� ��6� و
���� آ_وس و ��ان� ا	!�  و ��د$�ا	 ��أ� ��$�

ا'��رات دو	� A- �����أ	 8���ر�� ��6� ، ��ا���+���ا	��
.ا	��$�ة

��	�� ����8 ��� O�61ه �]آ�ة T�3�1 X�1 ا	�!�ء إ|��ء
ا.���ذ T3و A���ا.	 ا	�ف �� . A�L ��أ ����8 و ���H�	ا
���!�ر ، Oاه���إ V��� ا	�آ��ر و s�>��او jا��- ا	�آ��ر

. A1ا'��را ا	�ف �� A�L ��أ ����8

ا	�و	�� �����ا.	 ا	��ر�� ر��+ ، +��� ��8ا	� ا	��� V�Hإ��
ا'��ر��1 ا	�4ا�3 ����8 و-� A��C	ا ا	��م A- ،A�L ��m�
�� s��!إ� O1 وا	]ي ��ر���	 ا	,��� I���ا	 A- �����ا.	

. ا	��$�ة ���ا	�� ا'��رات دو	� ���7� �wف

وز�� ، ���� ����< jا��- ا	��� �H��� ا	��ر�� زار و�3
ا	�4ا�3 ����8 (أ-�دت ا1E$�د�� �����ا.	 8���ر�� `�ر��8
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ا	"��ي وا	�$�# ا�A&�د�� أ	����� 	 �)�ر�� ا	��*( ا	���.�ر �1و��ر ��4ه�رد ا	�آ��ر
��Jار] ر�\ي ]��� ��م �����	Aا ا��Aرا��� ا	��ا�� ���� 	15.000#�$�	 ��رو

	���ر�� ا	��*�� ا�`"�ل ر��ض b���� cJ��` =N R�� ��ف وا	Fي ا	��ر��

S.E. Dr. Gerhard Schröder, Bundeskanzler a. D. und Ehrenvorsitzender der
EDFG überreichte Gerald Miebs, Schulleiter der DSAD, einen symbolischen
Scheck über eine Spende der EDFG in Höhe von 15.000 Euro

ا���&�Jق و��م �)��نإه�اء >ل زا�� =* <��ان ا	.�? ���	���* آKوس b�� =�
��4ه�رد ا	�آ��ر *&�Mر g	وذ ا	��&�ة ا	��*�� ا���رات +7 ا�	���+ ا	�"�� *�ا���#
ا	��ا�� ���� 	 ا	"��ي وا	�$�# ا�A&�د�� أ	����� 	 �)�ر�� ا	��*( ا	���.�ر �1و��ر

�����	Aا ا��Aرا���

Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an S.H. Shaikh Hamdan Bin Zayed Al
Nahyan durch den Deutschen Botschafter in den VAE, S.E. Klaus-Peter
Brandes, in Anwesenheit von S.E. Dr. Gerhard Schröder, Bundeskanzler a. D.
und Ehrenvorsitzender der EDFG
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Gebäude der DSAD, welches von der Regierung
der VAE zur Verfügung gestellt wurde. 
Die Schule war zuvor von S.E. Frank Walter
Steinmeier, Außenminister der Bundesrepublik
Deutschland besucht worden (die EDFG
berichtete). 

Der Ehrenvorsitzende überreichte dem
Schulleiter einen symbolischen Scheck über
eine Spende der EDFG in Höhe von 15.000 Euro,
welche für die Ausstattung des in die DSAD inte-
grierten Kindergartens verwendet werden soll. 

Im Anschluss an den Besuch erhielt die
Delegation eine Führung in der Sheikh Zayed
Moschee in Abu Dhabi, benannt nach dem
Gründer der VAE und Mitbegründer der
strategischen Partnerschaft zwischen den VAE
und Deutschlands, S.H. Sheikh Zayed Bin Sultan
Al Nahyan. Bei der Sheikh-Zayed-Moschee han-
delt es sich, nach Angaben der VAE, um die –
nach den beiden wichtigsten Heiligtümern des
Islam in Mekka und Medina – weltweit größte
Moschee.

Zum Abschluss der Reise besuchten die
Mitglieder der EDFG auch die letzte Ruhestätte
von S.H. Sheikh Zayed, welche sich ebenfalls
unter dem Dach der Moschee befindet.

ا	��6ي ا	���+ �3م O| .(�����ا.	 ا	�4ا�3ا'��را��1 ����,	
�����ا.	 8����ا'��را��1 O��� >�و��ر <��ه�رد ا	�آ��ر

aار�H� ر�tي ����� �#��1 �����ا.	 ا'��را��1 ا	�4ا�3
15.000�# O�� ��ف وا	]ي ا	��ر�� +���	 ��رو

��ر��.�	 ���ا	�� ا.�6wل ر��ض V���1 sH��w

��أ A- زا�� ا	!�  �,�� ���tرة ا	�-� �3م ا	��tرة �H#و
���ا	�� ا'��رات دو	� +�x� Oا� V�$� ا	]ي و ، A�L
ا'��رات ��� ا���Eا�1,�� ا	!�اآ� A��x� و#:� ا	��$�ة

����ن. �ل �ن�� �� زا�� ا	!�  ��� ، �����وأ	

زا��، ا	!�  �,�� ��� ا	��$�ة، ���ا	�� ا'��رات 	�و	� �H-و
ا	���رة، �����وا	 ���7�ا	 �7�� ا	����Hن ا	��,�ان ���

.O	��	ا A- �,�� أآ��

ا'��را��1 ا	�4ا�3 ����8 أ#:�ء زار ا	,�	� `��م A-و
�����.ا.	 أ�:� �,��ا	 T��� ا	]ي و زا�� ا	!�  ��� ��3

ا�.��, دو	�ThyssenKrupp AGأدو�= ��"� , ا	�&��د أ<�� ��&� ا	�"�� و���دة
أ	����� +7 ا	��&�ة ا	��*�� ا���رات

Edwin Eichler, ThyssenKrupp AG und S.E. Mohammed Ahmed Al-Mahmood,
Botschafter der Vereinigten Arabischen Emirate in Deutschland

ا	�آ��ر ا����ذ *&�Mر +�6 أ*� ����� و ���J�	ا =�	�* ����� =�* Rه�"� �Fآ�ة @����
+�6 أ*� ����� ���.�ر ، Rإ*�اه� b��� ا	�آ��ر و ا�	���+ ا	�ف =� c*��1او g�7ا�

ا���را�+ ا	�ف =�

Unterzeichnung des Memorandum of Understanding (MoU) zwischen der
Technischen Universität TU Berlin und der Abu Dhabi University (ADU)



Abu Dhabi. Ein achtjähriger Emirati ohne
deutschsprachigen Hintergrund überraschte
seine Freunde, als er eine doppelte Versetzung in
der Deutschen Internationalen Schule Abu Dhabi
erhielt.

„Ahmad Al Hosni, ein Drittklässler, erhielt von
seinem Kindergarten die doppelte Versetzung in
die Grundschule, obwohl er den Kindergarten
nur ein Jahr anstatt zwei bis drei Jahre besucht
hatte“, sagte der Schuldirektor Gerald Miebs
gestern gegenüber den Gulf News. „Er hat die
Sprache so schnell gelernt, obwohl seine Eltern
kein Deutsch können, anders als die Eltern der
meisten seiner Mitschüler.“

„Obwohl es am Anfang etwas schwer war und
sogar meine Eltern mir nicht helfen konnten,
habe ich angefangen einige deutsche Wörter zu

:A�L��`���6أ j���� E a��# �� ����C	ا A- A1إ��را A�u
�:�ر I�# s1ر�H� s�_ز� �8�- , �����ا.	 �f�	ا �#
j	وذ ARا��-Eا s6u �� �ا|�� �������� I�#أ �6uف

. A�L��أ A- �����ا.	 ا	��ر�� A-

��� ��ة	 درس �C	�C	ا �����ا	 A- �	�w A���$	ا ��أ�
j	ذ آ�ن و�3 ���ات |_ث أو ����� �� E�� ]H- وا��
و O���	ا A- ��	�# إ�����7ت أ��ز �	�ا	 أن B�� ��3���
-+��� و��8ا	� - أ�Rف و�3 . �����ا.	 �f�	ا O��1 ^`.��
A- s1ر��� ��Lأ ��أ� �	�ا	 �mن �����ا.	 ا	��ر�� ����
E s��	وا أن �� O>�	ا I�# ��43 �ز� A- �f�	ا ا	��Hط

. s�_ز� �� ��Cآ +7�� �����ا.	 ��$�|�ن

آ�ن ا.�� أن �� O>�	�� " �6�:� ��أ� �	�ا	 @�# و�3
�7� O	 s��	وا أن B�� ا	��ا��, A- ا	!� ��� ���u
XH��1 Aأ�� Eإ ,�f�	ا إ�H1ن #�م ���� ا	���#�ة O�����

ر$�# 8$�� �)��ن >ل زا�� =* <��ان ا	.�? ��� @� �����	Aا ا��Aرا��� ا	��ا�� ���� 	 ا	"��ي وا	�$�# ا�A&�د�� أ	����� 	 �)�ر�� ا	��*( ا	���.�ر �1و��ر ��4ه�رد ا	�آ��ر
�����	Aا ا��Aرا��� ا	��ا�� ���� 	 ا	"��ي ا	�$�# ا	��&�ة ا	��*�� ا���رات دو	� وزراء

S.E. Dr. Gerhard Schröder, Bundeskanzler a. D. und Ehrenvorsitzender der Emiratisch-Deutschen Freundschaftsgesellschaft (EDFG) und
S.H. Shaikh Hamdan Bin Zayed Al Nahyan, Stellvertretender Premierminister der VAE und Ehrenvorsitzender der EDFG
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Schröder besucht Deutsche
Internationale Schule Abu Dhabi
Gesellschaft spendet Geld für Sportgeräte

Pressebeiträge
Quelle: GULF NEWS, Dienstag, 16. Dezember 2008
von Binsal Abdul Kader

ا	��4ر:
- GULF NEWS16���د�� / ا.ول 2008آ���ن

: \�	m1Binsal Abdul Kader

A- �����ا.	 ا	��ر�� �tور >�ودر
A�L��أ

��Rر�� أt�8ة 	!�اء ��ل	�� �1��ع ����ا	,
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mögen und das hat das Lernen leicht gemacht“,
sagte der Junge. Die Schule kam mit den Gulf
News im Rahmen eines Besuchs von Dr. Gerhard
Schröder, Bundeskanzler a. D. und Ko-
Ehrenvorsitzender der Emiratisch-Deutschen
Freundschaftsgesellschaft ins Gespräch. Er
besuchte Schulklassen und sprach mit den
Kindern. Schröder brach in Lachen aus als die
Kinder ein deutsches Winterlied sangen, in dem
es hieß „es ist zu kalt hier“. „So kalt ist es gar
nicht in den VAE“, sagten einige der Gäste.

Spende
Im Namen der EDFG überreichte Schröder dem
Kindergarten einen Scheck in Höhe von €
15.000,- (Dh 74.444,-) zum Ankauf von
Sportgeräten und Möbeln. Er wurde begleitet von
Mohammad Salem Al Daheri, dem Direktor der
Abu Dhabi Bildungszone, Botschafter Klaus
Peter Brandes, Jürgen Steltzer, dem ehemaligen
deutschen Botschafter in den VAE sowie anderen
Vertretern und Mitgliedern der EDFG. Schröder
ist aus Anlass der Jahrestagung der EDFG in Abu
Dhabi.

Die EDFG wurde im Jahr 2006 ins Leben gerufen,
um die bestehenden Beziehungen zu vertiefen
und neue Kontakte zu knüpfen, mit dem Ziel, die
Zusammenarbeit zwischen den VAE und der
Bundesrepublik in den Bereichen Forschung,
Bildung, Kultur und Wirtschaft zu fördern. S.H.
Shaikh Hamdan Bin Zayed Al Nahyan,
Stellvertretender Premierminister der VAE und
Schröder sind gemeinsame Ehrenvorsitzende
der EDFG.

Mitgliedschaft
Die EDFG hat 40 Mitglieder aus beiden Ländern,
die sich einmal jährlich in Deutschland oder den
VAE treffen, sagte Jürgen Steltzer, ehemaliger
deutscher Botschafter in den VAE und
Vorstandsmitglied der EDFG den Gulf News.
Er fügte hinzu, dass die Gruppe wie eine
Nichtregierungsorganisation auf gemeinnütziger
Basis funktioniere. Die EDFG fördere ver-
schiedene akademische und kulturelle Projekte.
„Wir fördern Deutschkurse an Technischen
Hochschulen. Auch unterstützen wir ver-
schiedene Kunst- und Kulturausstellungen“
sagte Steltzer.

����# A�# V�� ��� ����� ��1�8 و I	ا ا	�7��ت ����
ا	���� أ`��ر ��R �8ءت ا	��ر�� ز��رة ." �f�	ا O��1
ا	���!�ر >�و��ر <��ه�رد ا	�آ��ر ز��رة `_ل j	وذ
����,	 ا	��6ي وا	���+ ا1E$�د�� �����أ	 ���ر��,	 @�ا	��
<��ه�رد ا	��� �:� B�� , �����	Eا ا��Eرا��1 ا	�4ا�3
����# j$R >�ودر . ا.�6wل T� و1$�ث ا	�روس >�و��ر
����ان Aوه ا	!��ء V4- �# �����أ	 أ<��� ا.�6wل I�>
A- ��د �8�� E sأ� �� O>�	ا I�# " ه��". �8ا ��رد "ا	,�
ا	:��ف ��� �3ل " ا	��$�ة ���ا	�� ا'��رات دو	�

. ���R�$	ا

: ا	��ــ�ع
���H� j�< O����� >ـ�و��ر ��رو15000و�3م

)74.444�����ا.	 ا'��را��1 ا	�4ا�3 ����8 �� (Oدره
وآ�ن . وأ|�ث ��Rر�� ���ات 	!�اء ا.�6wل ر��ض I	إ
�H�� إدارة ���� ، ا	�vه�ي O	�� ��$� ا	��� s�H-��
,A���ا.	 ا	���6 ��ا���+ ���� آ_وس ، ���ا	���� A�L��أ
ا'��رات 	�و	� @�ا	�� A���ا.	 ا	���6 ������< ���ر<
�� وأ#:�ء �ا	��xو	� �� Oو<��ه ، ا	��$�ة ���ا	��

. �����ا.	 ا'��را��1 ا	�4ا�3 ����8

�3 �����ا.	 ا'��را��1 ا	�4ا�3 ����8 أن ��	]آ� ا	,��� ��
#�م X��m12006��� ����H	ا ا	�_�3ت @����	 j	ذ و

�,�Eت A- ا	���ون t�t��	 ���8ة اE�41ت وإ���3 �ا	����
��� وا�4�3Eد O����	وا A-�HC	ا ا	���دل و A�ا	�� B$�	ا
�ل زا�� �� ��ان� ا	!�  ��� أن B�� ,�����وأ	 ا'��رات
I	إ ا	��$�ة ���ا	�� ا'��رات دو	� وزراء ر��+ ���� ����ن
�����	�� ����Hن >�ودر @�ا	�� A���ا.	 ا	���!�ر ���8

. ����ا	, a[�	 ا	����6

: ا	�:ـــ��ـ�
I�# 1$��ي �����ا.	 ا'��را��1 ا	�4ا�3 ����8 #:�ا40إن

��� ا�8��ع ����� �H�� B�� , �����أ	 و ا'��رات ��
ا	���� I#�1 ����7� ��> ��v�� ����ا	, و1���� . ��-�ا	
ا	�_�3ت ��3�1 I	إ ��1ف A�	ا و ��$�ر ��f	ا ا	�!��wت ��
ا	�!��آ�. ���ا.آ�د� و ��-�HC	ا Tر��!�ا	 O#ود �ا	���� ���
�����ا.	 ا'��را��1 ا	�4ا�3 ����8 �H1م " ا	��Cل V��� I��-
���H�	ا ا	���7ت A- �����ا.	 �f�	ا O����	 V�# ور>�ت ���#��
و ا	���6 ا	���رض �� ا	���� ر#��� I	إ �-�R'�� ا	����

. ������< ���ر< ا	��� �3ل , " ��-�HC	ا
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Abu Dhabi, 15. Dezember. Und am Abend öffnen
sich die Tore des Palastes. Zwischen Palmen und
entlang einem plätschernden Bach führt der Weg
zum weiten Portal. Oben unter der hohen Kuppel
empfängt Scheich Hamdan die Gäste: eine
Delegation mit zwei Dutzend deutschen
Unternehmern und Gerhard Schröder an der
Spitze. Er verkürze einem wie ihm die Anlaufzeit
um Jahre, schwärmt der Mittelständler und ein
Vorstandsmitglied eines Dax Konzerns kommen-
tiert, der Altbundeskanzler genieße ja in der
Golfregion ein unverändert hohes Ansehen. 

Die Unternehmer schätzen seine Kompetenz und
das „Sesam, öffne dich!“ das Schröder mit sich
führt. Im Oktober konferierte er in der Qatar mit
Emir Hamdan Bin Khalifa, an diesem Abend ist er
in Abu Dhabi bei Scheich Hamdan, im Januar
soll’s nach  Bahrein gehen. 

A�L ��-Aأ :15، ا	���ء A- ���د�� / ا.ول آ���ن
@��w �wل I�# V���	ا أ>,�ر ��� . �4H	ا أ��اب X$�-و
��ان� ا	!�  V�H��� ��H	ا X$1 ��	�# . ��ا	��ا I	إ ����$1
������ A���أ	 أ#��ل V8ر ���!# �� ��7ن و-� . ا	:��ف
O#د و �:�ر إن . >�و��ر ا	�آ��ر<��ه�رد ا	���
I	إ >�و��ر <��ه�رد ا	�آ��ر @�ا	�� A���ا.	 ا	���!�ر
, ا	���� �H�� A- ��� T���� A�	ا ا	��	�� ���ا	� ���8
ا'����ادات ��ة ^�H1و ا.#��ل ر�8ل أ��م @��ا	 ���1
+�,� �:# s��# أآ� �� ه]ا .��� A	ا�� I	إ ا	��6و�Rت و

داآ+. >�آ� إدارة
>�و��ر ا	�آ��ر<��ه�رد T�ا�8 ، ��أآ�� / ا.ول ���!1 A-
, �6��` �� ��ان� ا	!�  ��� �3 دو	� أ��� T�
آ���ن A- , ��ان� ا	!�  T� A�L ��أ A- ه� ا	���ء وه]ا
A- ���Rا >�و��ر <��ه�رد ا	�آ��ر ���7ن ����� / A��C	ا
A- �ا	�4 I	ا ���7رة ���_ت ��Hم ا�ن وه� . �ا	�$��

إ�4�3د��. V���� إ�wر

S.E. Dr. Gerhard Schröder, Bundeskanzler a. D. und Ehrenvorsitzender der Emiratisch-Deutschen Freundschaftsgesellschaft und die Mitglieder der EDFG
beim dritten Treffen der  Emiratisch-Deutschen Freundschaftsgesellschaft (EDFG) am 14. Dezember 2008 in Abu Dhabi

ا�	����� ا���را��� ا	��ا�� ����� أ�MNء @� �����	Aا ا��Aرا��� ا	��ا�� ���� 	 ا	"��ي وا	�$�# ا�A&�د�� أ	����� 	 �)�ر�� ا	��*( ا	���.�ر �1و��ر ��4ه�رد ا	�آ��ر
��م �����	Aا ا��Aرا��� ا	��ا�� ���� 	 H	�I	ا ا	��Jء د�����KL14ل / ا�ول 6�+2008آ���ن أ*� +7

Pressebeiträge
Quelle: F.A.Z. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16. Dezember 2008
Von Rainer Hermann

’ �����ا.	 ا	����� ا	�6�$4 : ������1’ا	��4ر s����ا	, آ���ن16,-�ا��67ر�1
���د�� / 2008ا.ول

: \�	m1Rainer Hermann



Nur nach China fliegt der Weltreisende in Sachen
Wirtschaft noch öfter. Zum dritten Mal in diesem
Jahr ist Schröder in Abu Dhabi. Diese Mal zur
Sitzung der Emiratisch-Deutschen Freund-
schaftsgesellschaft, die seit ihrer Gründung 2006
beide Länder einander näherbringen will. Den
Ehrenvorsitz teilt er sich mit Scheich Hamdan,
dem stellvertretenden Ministerpräsidenten der
Vereinigten Arabischen Emirate. Mit ihnen hatte
er 2003 als Kanzler ein Abkommen für eine
„strategische Partnerschaft“ unterzeichnet.
Schröder genießt, dass dieser Teil der Welt weit-
er auf ihn hört.

Die Vereinigten Arabischen Emirate spielten mit
ihrem Rohstoffreichtum und ihren Finanzreser-
ven eine prominente Rolle in der globalisierten
Welt, erläuterte Schröder. Sie seien unser strate-
gischer Partner, böten deutschen Unternehmen
enorme Möglichkeiten, seien ein leuchtendes
Beispiel für viele Länder, würden ihrer interna-
tionalen Verantwortung gerecht. Dann übt er
Kritik an Berlin. 

Denn das Doppelbesteuerungsabkommen mit
den Vereinigten Arabischen Emiraten läuft zum
Jahresende aus und die Bundesregierung ist zu
einer Verlängerung nicht bereit. Nicht genügend
findet dabei Schröder die wirtschaftspolitischen
Dimensionen berücksichtigt, zu stark stünden
die fiskalischen Erwägungen im Vordergrund.
Dabei hätten die Emirate mit Investitionen und
der Schaffung von Arbeitsplätzen in Deutschland

a[ه . A�L ��أ >�و��ر ا	��� �tور ا	��م ه]ا �C	�C	ا ��ة�	
A�	ا , �����ا.	 ا'��را��1 ا	�4ا�3 ����,	 ا�8��ع A- ا	��ة

#�م A- �����m1 O12006_�3ت�	ا O�#�1 و ���H1 ���f�
T� s�- �!��ك A-�!	ا ����ا	, ر��+ �4�� . �ا	���� ���
وزراء ر��+ ���� ����ن �ل زا�� �� ��ان� ا	!�  ���

ا	��$�ة ���ا	�� ا'��رات آ�ندو	� ����# ���Rا آ�ن وا	]ي
#�م A- A���ا.	 إ2003��3�61ا	���!�ر T�3��� و�3م

�� ا	,tء ه]ا A- s	 >�و��ر ا	��� . " ا���ا�1,�� >�اآ� "
. s	 ��>�u �ذا�� O	��	ا

���1 ا	��$�ة ���ا	�� ا'��رات أن >�و��ر ا	��� �Rأو
ا	��م ا	��اد 	�-�ة O	���ا	 O	��	ا A- ��رزا دورا
j��< وا'��رات . ا	��� ه]ا A- ��	��ا	 واE������wت
Aوه ه���� -�ص �����ا.	 	!�آ�ت �H1م B�� ��	 A,�1ا���ا
أ#��ء V�$1 I�# �3درة ، ا	���ان �� ��C7	 Tw�� ��Cل

. ا	�و	�� ��xو	����1

دو	� T� A���:	ا اEزدواج ا�61ق .ن , ��	�� �H��� sأ� O|
وا	���7$ ا	��م ه]ا ����� T� A���� ا	��$�ة ���ا	�� ا��Eرات
E >�ودر ا	��� . �H�	ا �����	 ا����اد I�# X��	 ا1E$�د��
��	��ا	 ا'#���رات TR�	 ا	������ ا.���د �� A67� �� �,�
��أت �3 ا��Eرات X��7	 j	ذ E�	 . ا	�4ارة A-
�7�� E V���	ا . �����أ	 A- V�ا	� -�ص و`�@ ��راتC��E��
ا	�$�و	� و وا��ة ���	 ��3�61Eا ����1 A- Eإ ��7ن أن
>�و��ر ا	��� s���3ا �� ه]ا , و�[ V� I	إ Vu���	 ��	_`

.Tر��!�ا	 أu$�ب �H-ا���
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begonnen. Die Alternative könne doch nur sein,
das Abkommen ein Jahr zu verlängern und in der
Zeit einen Kompromiss zu finden, rät er. Die
Unternehmer nicken.

Schröder reist nicht erst als Kanzler a.D. an den
Golf. Als er noch im Amt war, hatte er erkannt,
dass die deutsche Politik die wirtschaftliche
wichtige Region vernachlässigt hatte. Die
Bedeutung dieser Region werde weiter zu-
nehmen, sagt er sicher. Sobald sich die
Weltwirtschaft wieder erholt, werde der Ölpreis
wieder steigen. Allerdings rechnet der
Wirtschaftsreisende Schröder nicht, dass die
Krise schon im ersten Halbjahr 2009 zu Ende
gehe. Nachdem die Finanzkrise die Real-
wirtschaft erreicht habe, würden die Schwie-
rigkeiten wohl zwei Jahre dauern. Schröder war
seinem Parteifreund Hans-Jürgen Wischnewski
als Ehrenvorsitzender des „Nah- und Mittelost-
Vereins“ gefolgt, ehrenamtlich reist er nun für die
deutsch emiratische Freundschaftsgesellschaft. 
Beim Hinausgehen leistet ihm Scheich Hamdan,
der als die treibende Kraft hinter der Moder-
nisierung von Abu Dhabi gilt, einen Freund-
schaftsdienst. Unter der Kuppel des Portals ist
der schwarze Mercedes 300 geparkt, den einst
Konrad Adenauer gefahren hatte, als er
Bundeskanzler war. 

Der Scheich im weißen Gewand und der Gast im
dunkelblauen Anzug steigen ein und fahren in
die sternenklare Nacht hinein. Das Entrée für
weitere Unternehmen ist gemacht.

���8ا, +�	 ا	���� �$� @�ا	�� A���ا.	 ا	���!�ر s8�1 إن
ا	����� أن @�ا	�� s�4�� A- �tال E آ�ن ����# o�E �H-
و�3 .O	��	ا A- آ���ة ا�4�3د�� @w��� X��أه �3 �����ا.	

.��ا	� A- ����1 ��ف �H��ا	 a[ه ���أه أن �uح

I�# +7��� ��ف ا	$�	�� sأز�� �� A�ا	��	 ا�4�3Eد `�وج
T3��� E j	ذ Tو� . أ`�ى ��ة T61��� A�	ا ا	�6[ أ���ر
`_ل A����� ا.ز�� أن >�و��ر ا	��� ا'�4�3د V8ر
��	��ا	 ا.ز�� �� ا	��وج . A	�$	ا ا	��م �� ا.ول ا	�4\
����# A	ا�� ���� ��ف AH�H$	ا ا�4�3Eد Xf�� A�	ا

.����H1

A- @�ا	�� sز��� I` I�# ا�ن ��� >�ودر ا	���
	�!�ق A���ا.	 	{1$�د @�ا	�� A-�!	ا وا	���+ ا	$tب
��- , A7!-��!- ���ر< tه�� ا	��� ا.و�[ وا	!�ق Iا.د�
�����ا.	 ا	�4ا�3 ����,	 -��ي آ���+ ا�ن �-���

ا'��را��1.
ا	�ا-�� ا	�Hة VC�� ا	]ي ��ان� ا	!�  آ��4@ j	ذ A- s�#��
X63�1 ��ا	��ا أ��م ��H	ا X$1 . A�L ��أ B��$1 وراء

أد���ور300ا	�����س وآ���اد X��� A�	ا , ا	��داء
. �����أ	 ���!�ر آ�ن ����#

����ن �ل زا�� �� ��ان� ا	!�  ��وا	:�\� ���أ ��Cب
A- �����$�� A�	ا ا	���رة �4��ان داآ�� زر�3ء ��� A-
O1 ���8ة >ــ�آ�ت .�n	���ا	 V��	ا �,�م X$1 ر���

ا	�4دا#���ده� ه]ا A-.
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Ahmad Sandidا��Nاد:

cN��ا	 ����N إن ا	&�Jق. �6�"&� ه+ ا	��.�رة ا	�A�Jت @���
cا���ا	 ����� =� *jذن Aإ R�� A ,��$\� او آ��� ، ا	��? أو
د�� =N ��kو	�� أي ا	�&�رون b�&�� Aو ا�	����ــ�. ا���را��ــ�
��� أو ، g	ذ Z�� ا	�+ وا	��	��ت ا	"�د�� ا	���ه��ت =� ا	���$@

.�( $��� =N أ�"�


