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        Liebe Klubmitglieder,  
                   Liebe Ägyptenfreundinnen und –freunde 
 
Der Vortragsabend mit Frau Daniela Bühler und Herr Hartmut Fähndrich 
war interessant und spannend. Die Anwesenden Zuhörerinnen und  
Zuhörer genossen die beiden Vorträge und stellten einige Fragen zu 
den Themen: Literatur und die arabische Revolutionen sowie die Be-
deutung der Freiheit in dem Westen. 
 
Unsere nächste Veranstaltung wird sich mit den Schweizer Bergen und 
der weissen Wüste in Ägypten befassen. Die Information für diese Ver-
anstaltung erhalten Sie Anfang des Jahres 2017.  
 
Ägypten baut eine neue riesige Verwaltungsstadt in der Wüste. Die 
neue Stadt soll sämtliche Ministerien beherbergen. Unzählige 
Dienstleistungsämter werden dort entstehen sowie Spitäler, Kliniken, 
Läden Supermarkets und Verkaufsshops. Einige grosse und Kleine 
Gartenanlagen und Freizeitzentren sorgen für angenehme Wohnqualität 
in der Wüste. Das Projekt wird mehrere Zehnmilliarden Ägyptische 
Pfunde kosten. Der Bau der Infrastruktur und Wohnhäuser hat schon 
begonnen. Die neue Stadt schafft viele tausende Arbeitsplätze, bietet 
Wohnmöglichkeit für einige Millionen Menschen und soll in zehn Jahren 
fertig werden. 
 
Haben die Amerikaner falsch gewählt? Oder gab es Wahlzettel mit dem 
Namen Donald Trump zweimal? Oder wurden die Wahlresultate mani-
puliert? Steckt die Demokratie tatsächliche in einer Krise? Oder steckt 
die Welt in einer Kriese? Warum kam alles anderes als die Prognosen 
und Umfragen vorhersagten? Was nützen die Umfragen und Prognosen 
vor den Wahlen und den Abstimmungen?  
 
Die Demoskopen in den USA waren zu fast 100% sicher, dass die de-
mokratische Kandidatin den Wahlen gewinnen und die 45. Präsidentin 
der USA werden würde. Nun ist das Resultat ganz anderes und zwar 
nicht sehr knapp, wie vorhergesagt, sondern ganz deutlich. Meiner Mei-
nung nach sind diese Umfragen und Prognosen in allgemeinen  
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überflüssig, nutzlos und manchmal auch unfair, denn sie favorisieren 
einen Teil gegenüber den Anderen.  
 
Die zwei Kandidaten waren so alt und eigentlich nicht wählbar. Man 
hätte sich eine  junge Präsidentin oder einen jungen Präsident ge-
wünscht. Amerika mit seinen 350 Millionen Einwohnern hat viele andere  
junge qualifizierte Frauen und Männer, die auch Präsident oder Präsi-
dentin sein können.  
 
Alle Medien um die ganze Welt jammern, sagen und schreiben, Ameri-
ka wird mit Donald Trump ein anderes Land werden. Die Welt wird nicht 
mehr die gleiche sein wie vorher, heisst es. Warten wir ab, bis der neue 
Präsident sein Amt antritt. Denn der Präsident Trump kann bestimmt 
nicht der Kandidat Trump sein, Zudem ist Amerika ein Systemstaat, der 
Präsident kann nicht überall allein oder selber entscheiden, er muss das 
Parlament konsultieren und seinen Segen einholen.  
 
Die Wahl von Donald Trump kann eine gute Chance für Europa sein, 
sich von der USA zu emanzipieren, selbständig zu werden und ihre ei-
gene Meinungen und Vorstellungen zum Weltgeschehen kundtun, akti-
ver selber für ihre eigene Sicherheit und Wohlstand sorgen. Denn das 
Abendland hat eine langejährige Geschichte und wertvolle Tradition. 
 
 
In einige Wochen verabschiedet sich das Jahr 2016. Das Jahr war voll-
gepackt mit vielen negativen und positiven Ereignisse. Kriege, Arbeits-
losigkeit, Verlust eines nahe stehenden Menschen, Erdbeben, Zerstö-
rungen und Tsunamis. Viele unschuldige Menschen mussten ihr Leben 
verlassen und viele neue Kinder erblickten das Licht unserer Welt, mit 
Sorge oder mit Freude. Wir alle freuen uns auf ein neues Jahr und hof-
fen, dass es besser wird als das Vorherige. 
 
 
Ich wünsche Ihnen schöne Weihnacht und ein gutes neues Jahr 2017. 
 
 
                                                        Herzlich, Ihr Ahmed M. El Ashker 
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Weihnachtsspende 2016 
(Spendenaufruf) 

 
Ein wichtiges Anliegen des Schweizerisch-Ägyptischen Kulturklubs 
ist es, Bedürftigen in Ägypten zu helfen. Unsere Möglichkeiten sind 
zwar begrenzt, aber wir haben bereits mehrmals durch Ihre Spende 
einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung von Hilfswerken in Ägypten 
leisten können. Es gelangen immer wieder Anfragen an den Vorstand 
des Schweizerisch-Ägyptischen Kulturklubs, ob wir nicht dringend benö-
tigte Unterstützungshilfe leisten können. Die Anfragen werden jeweils 
genau geprüft. Der Vorstand verbürgt dafür, dass die Spenden vollum-
fänglich zu 100 % zur Unterstützung der Hilfswerke verwendet werden. 
Wir freuen uns über jede Spende. Wir sind überzeugt, dass wiederum 
zahlreiche Mitglieder und Ägyptenfreunde unseren Spendenaufruf un-
terstützen werden. Jede Spende – unabhängig von der Höhe – ist ein 
ganz wichtiger Beitrag, Bedürftigen in Ägypten zu helfen. Einzahlungen 
bitte mit dem Vermerk "Spende" versehen. Wir bedanken uns ganz 
herzlich für Ihre Unterstützung. 


