El Masri

Newsletter
Nr. 24
November/Dezember 2010

Schweizerisch-Ägyptischer Kulturklub / Swiss –Egyptian Culture Club
Postfach 203, CH-6022 Grosswangen
Tel. 041/980 40 88
Fax 041/980 40 70
Homepage: www.elmasri.org
E-Mail: info@elmasri.org

El Masri 24 ____________________________________________________________________

Liebe Klubmitglieder
Liebe Ägyptenfreundinnen und –freunde
Wir freuen uns, in dieser Ausgabe zwei Interviews zu publizieren. Das
erste Interview ist mit dem Ägyptischen Botschafter, HE Magdy Sharawy, der seit 2 Jahren Ägypten in der Schweiz vertritt. Und das zweite
ist mit dem Schweizerischen Botschafter, HE Dominik Furgler, der seit
einem Jahr in Ägypten tätig ist. Beide Botschafter erzählen von ihren
Erfahrungen über ihre Tätigkeiten in den jeweiligen Ländern. Die Beziehung Schweiz-Ägypten ist sehr gut und das betonen die beiden Botschafter in ihren Erzählungen. Lesen Sie die Interviews auf den Seiten
4 bis 10.
Der gut besuchte Vortragsabend, am 6. November, (35 Personen) mit
dem Titel: Die weisse Wüste in Ägypten, war sehr interessant und
spannend. Dionys Moser, der über eine halbe Million Fotos von der
weisse Wüste machte, wusste das Publikum in den Bann der Wüste
zu ziehen. Die schönen, einmaligen Bilder liessen die Herzen für die
Wüste höher schlagen. Die atemberaubenden Aufnahmen der verschiedenen Tiere, Steine, Sandmeeren, Seen, Kalksteinformen und
alles was es in dieser Wüste gibt sowie die Erzählungen vom Abenteuer der Wüstenwanderwege, setzten die Besucher in Staunen. Einige sagten, sie hätten nie gedacht, dass so ein Leben in der Wüste
existiert.
Auch dieses Jahr sammeln wir wieder für das Kinderspital in Ägypten,
wo die armen Kinder gratis behandelt werden. Wir danken Ihnen im
Voraus für Ihre Spende und Unterstützung.
Liebe Leserin, liebe Leser,
Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Lesen dieses Newsletter.
Frohe Weihnacht, schöne Festtage und einen guten Start im 2011.
Herzlichst Ihr
Ahmed M. El Ashker
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The Egyptian Amassador in Switzerland, HE Magdy Scharawy:
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Palestinian people in Gaza. At the same time, the political developments in Iraq are very important since the stability in Iraq is crucial to
the stability of the whole region.
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Some more to add .
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Liebe Leserin, liebe Leser,
Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Lesen dieses Newsletter.

Deir el Bahri - Tempel der Hatshepsut
Frohe Weihnacht, schöne Festtage und einen guten Start im 2011.
Herzlichst Ihr
Ahmed M. El Ashker
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Der Schweizer Botschafter in Ägypten, HE Dominik Furgler:
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alt. Mein Vater arbeitete in den fünfziger Jahren für die Swissair in Kairo und erzählte viel von diesen für ihn äusserst glücklichen Jahren.
Frohe Weihnacht, schöne Festtage und einen guten Start im 2011.
Seine Nahostjahre in Ägypten und im Libanon, mit diversen beruflichen
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Frohe Weihnacht, schöne Festtage und einen guten Start im 2011.
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Etwas noch zu addieren !

Auch dieses Jahr sammeln wir wieder für das Kinderspital in Ägypten,
Abschliessend möchte ich allen Ägypterinnen und Ägyptern danken für
wo die armen Kinder gratis behandelt werden. Wir danken Ihnen im
die Gastfreundschaft und den Respekt, die sie uns Schweizern in ÄVoraus für Ihre Spende und Unterstützung.
gypten zukommen lassen. Ich freue mich, dass unsere bilateralen Beziehungen so gut sind, und ich freue mich, unsere intensive ZusamLiebe Leserin, liebe Leser,
menarbeit auf vielen Gebieten in den nächsten Jahren fortzusetzen!
Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Lesen dieses Newsletter.
Mutaschakkir giddann!
(Herr Botschafter Furgler, besten Dank für dieses interessante Interview).
Frohe Weihnacht, schöne Festtage und einen guten Start im 2011.
Herzlichst Ihr
Ahmed M. El Ashker
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Weihnachtsspende 2010
(Spendenaufruf)
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ganz herzlich für Ihre Unterstützung.
Auch dieses Jahr sammeln wir wieder für das Kinderspital in Ägypten,
wo die armen Kinder gratis behandelt werden. Wir danken Ihnen im
Voraus für Ihre Spende und Unterstützung.
Liebe Leserin, liebe Leser,
Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Lesen dieses Newsletter.
Frohe Weihnacht, schöne Festtage und einen guten Start im 2011.
Herzlichst Ihr
Ahmed M. El Ashker
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Liebe Klubmitglieder
Liebe Ägyptenfreundinnen und –freunde
Wir freuen uns, in dieser Ausgabe zwei Interviews zu publizieren. Das
erste Interview ist mit dem Ägyptischen Botschafter, HE Magdy Sharawy, der seit 2 Jahren Ägypten in der Schweiz vertritt. Und das zweite
ist mit dem Schweizerischen Botschafter, HE Dominik Furgler, der seit
einem Jahr in Ägypten tätig ist. Beide Botschafter erzählen von ihren
Erfahrungen über ihre Tätigkeiten in den jeweiligen Ländern. Die Beziehung Schweiz-Ägypten ist sehr gut und das betonen die beiden Botschafter in ihren Erzählungen. Lesen Sie die Interviews auf den Seiten
4 bis 10.
Der gut besuchte Vortragsabend, am 6. November, (35 Personen) mit
dem Titel: Die weisse Wüste in Ägypten, war sehr interessant und
spannend. Dionys Moser, der über eine halbe Million Fotos von der
weisse Wüste machte, wusste das Publikum in den Bann der Wüste
zu ziehen. Die schönen, einmaligen Bilder liessen die Herzen für die
Wüste höher schlagen. Die atemberaubenden Aufnahmen der verschiedenen Tiere, Steine, Sandmeeren, Seen, Kalksteinformen und
alles was es in dieser Wüste gibt sowie die Erzählungen vom Abenteuer der Wüstenwanderwege, setzten die Besucher in Staunen. Einige sagten, sie hätten nie gedacht, dass so ein Leben in der Wüste
existiert.
Auch dieses Jahr sammeln wir wieder für das Kinderspital in Ägypten,
wo die armen Kinder gratis behandelt werden. Wir danken Ihnen im
Voraus für Ihre Spende und Unterstützung.
Liebe Leserin, liebe Leser,
Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Lesen dieses Newsletter.
Frohe Weihnacht, schöne Festtage und einen guten Start im 2011.
Herzlichst Ihr
Ahmed M. El Ashker
Assuan, Westufer

