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Liebe Leserinnen und Leser des Reisemagazins von Treffpunkt Orient,
die Reaktionen auf die erste Ausgabe unseres Reisemagazins waren so positiv, dass
wir uns mit Freude daran gesetzt haben, ein weiteres Magazin zu produzieren, das
noch informativer als das erste ist. Denn es zeigte sich einmal mehr, dass das Reisen
für die Freunde von Treffpunkt Orient keinen Selbstzweck darstellt: Sie wollen
informiert werden, um zu reisen und sie reisen, um informiert zu werden.
Wir freuen uns deshalb ganz besonders, dass wir in dieser Ausgabe einen Beitrag von
Arnold Hottinger über die holprigen Wege zur Demokratie im Nahen Osten veröffentlichen dürfen. Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass Dr. Hottinger als Doyen der
Auslandskorrespondenten gilt. Besonders erfreulich ist auch, dass wir ihn erneut an
unserer nächsten Runde begrüssen dürfen, die diesmal in Istanbul stattfindet.
Zur Einstimmung auf die Diskussionen während der Bosporus-Runde hat Amalia
van Gent, langjährige Korrespondentin der NZZ und Herausgeberin des Magazins,
für diese Ausgabe eine Analyse über die Rolle der Türkei im sich rasant ändernden
Nahen Osten geschrieben. Darüber hinaus hat Nahost-Korrespondent Michael
Wrase eine hübsche Erinnerung an unsere gemeinsame Reise „Rund um den Ararat“ festgehalten. Ein wichtiger Bestandteil des Magazins sind die Bilder, Erinnerungen an vergangene Reisen und zugleich Einladungen für zukünftige. In eigener
Sache haben wir außerdem versucht, etwas Klarheit zu schaffen, denn immer wieder wird gefragt: „Wer steckt eigentlich hinter diesem Namen, Treffpunkt Orient?
Und zuletzt möchte ich Sie dazu bewegen, die Nachrichten über das fast bankrotte
Griechenland als das zu nehmen, was sie wirklich sind sowie bei aller Misere nicht
zu vergessen, dass das reale Griechenland weiter existiert und als Reiseziel heute
attraktiver ist als je zuvor. Lesen Sie dazu den Bericht Griechenland – jetzt erst recht!.
Ich wünsche Ihnen viel Spass bei der Lektüre dieses Magazins!
Ihr
Werner van Gent

In eigener Sache

Unsere Perlen auf einen
Blick
Unsere Perlen auf einen
Blick (Fortsetzung)
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Der starke Mann am Rande Europas
Von Amalia van Gent
Drei Tage tourte der türkische Regierungspräsident Recep Tayyip
Erdo an durch Länder des arabischen Frühlings. Erst besuchte
er Kairo, dann Tunis und zuletzt
Tripolis. „Die legitimen Rechte
der Völker können nicht mit Blut
und Gewalt unterdrückt werden“, sagte der Gast aus Ankara
den 22 Aussenministern der Arabischen Liga, die Mitte September nach Kairo geeilt waren. „Demokratie und Menschenrechte
sind die Leitlinien der Zukunft.“ Dann versuchte er, den ägyptischen Politikern Mut zu machen: „Habt keine Angst vor einer
Trennung von Religion und Staat.“ Die Türkei sei schliesslich der
Beweis dafür, wie ein muslimisches Land den Wandel zur Demokratie erfolgreich bewältigen könne.
Demokratie, Menschenrechte, die Trennung von Staat und Religion – alles Begriffe, die sich in den Ohren der revoltierenden
Massen im Nahen Osten wie Musik anhörten. Und so wurde der
türkische Ministerpräsident auf den Strassen des arabischen Frühlings begeistert wie ein Held gefeiert – und wie eine aufgeklärte
Leitfigur der muslimischen Welt. Seine Popularität erreichte auch
zuhause ungeahnte Höhen. Die Vorstellung, die Türkei würde
von einer Welt, die von Syrien über Ägypten bis nach Tunesien
reicht, als nachahmenswertes Modell angesehen, verschaffte
auch den türkischen Bürgerinnen und Bürgern Genugtuung.
Die Türkei könnte tatsächlich in vielerlei Hinsicht ein Vorbild für
den neuen Nahen Osten sein. Sie ist eine muslimische Demokratie, in der verschiedene frei gewählte Parteien abwechselnd an
der Macht sind. Seit dem Amtsantritt des gemässigten Islamistenchefs Erdo an 2003 ist das Land politisch stabil wie nie
zuvor. Die türkische Wirtschaft weist mit jährlichen Wachstumsraten von bis zu neun Prozent einen Aufschwung auf, der nur
mit dem von China vergleichbar ist und sichert dadurch immer
breiteren Bevölkerungsschichten einen gewissen Wohlstand.
Dieser Aufbruch ist in Istanbul besonders sichtbar. Die an den
Ufern des Goldenen Horns, des Bosporus und des MarmaraMeers gelegene Metropole mit ihren prächtigen Sultanspalästen, Moscheen und Kirchen zeugt nicht nur von einer jahrtausendealten Kulturgeschichte. Mit ihrer dynamischen Börse und
ihren Wolkenkratzern ist sie zugleich ein modernes Wirtschaftszentrum des 21. Jahrhunderts. Dass der Wolkenkratzer „Sapphire“ – mit seinen 226 Metern das höchste Gebäude der
Türkei – von Türken gebaut wurde, trägt zur Selbstsicherheit des
Landes bei. Seit seinem ersten Wahlsieg 2002 schwebt Erdo an
und einer neuen, gläubigen Elite der Beitritt der Türkei in die EU
vor. Ihrer Ansicht nach sollte die Türkei im neuen Jahrhundert
eine Brücke zwischen dem Orient und dem Okzident sein, zwischen der islamischen und der christlichen Welt, zwischen
Demokratie und Despotismus.
Soweit ist es bisher nicht gekommen. Das Duo
„Merkosy“ hat der Türkei den EU-Beitritt
verwehrt, und die Regierung Erdo an
hat es nach 2005 unterlassen, die versprochenen Reformen umzusetzen.

Die Defizite im Bereich der Menschenrechte bleiben auch heute
gross. Wohl aus verletztem Stolz heraus machte sich die Regierung, die kein Bittsteller der Europäer sein wollte, auf die Suche
nach neuen Perspektiven. Aussenminister Ahmet Davuto lu lancierte gleich nach seinem Amtsantritt 2009 die Doktrin der „Null
Probleme mit den Nachbarn“ und baute konsequent Brücken zur
arabischen Welt, aber auch zum Iran. Dann schlug Erdo an eine
besonders harte Gangart gegenüber Israel ein, beschuldigte die
Israelis des Staatsterrors und trat als Schutzmacht der Palästinenser auf. Ein palästinensischer Staat sei keine Option, sondern eine
Verpflichtung, sagte er in Kairo. Auch das trug ihm grosse Bewunderung in der arabischen Welt ein. Im Westen fragte man
sich, ob die Türkei ihre strategischen Allianzen wechsle. „Wir
brauchen den Schengen-Raum nicht“, sagte Erdo an, „wir bauen unseren Samgen-Raum.“ Sam ist auf Türkisch Damaskus. Insgesamt 61 mal besuchte Ahmet Davuto lu Damaskus, bis zuletzt
auch die Visumspflicht zwischen der Türkei auf der einen Seite
und Syrien, Libanon und Jordanien auf der anderen aufgehoben
wurde. Immer aggressiver hegte Ankara nun den Anspruch, im
Nahen Osten und in Nordafrika eine Ordnungsmacht zu sein.
Genauso, wie einst die Osmanen.
Dabei ignorierte die türkische Regierung aber, dass die Osmanen aus Sicht dieser Völker in erster Linie Herrscher und Unterdrücker waren.
Der „Samgen“-Raum wurde nicht verwirklicht, denn der arabische Frühling hat alle Karten in der Region neu gemischt. „Die
Doktrin der ‚Null Probleme mit den Nachbarn’ liegt in Trümmern“, schrieb Ende November der türkische Nahost-Experte
Cengiz Çandar, „jetzt haben wir Probleme mit allen Nachbarn“.
Im Fall Libyens, mit dem die Türkei vor dem arabischen Frühling
Geschäfte in Höhe von elf Milliarden Euro machte, zeigte sich
die Regierung Erdo an allzu zögerlich und nahm Gaddafi lange
in Schutz, während Ankara im Fall Syriens wiederum nervös reagierte. Spätestens in diesem Herbst musste Ankara einsehen,
dass es längst nicht so einflussreich ist, wie es sich selbst gerne
sieht. Türkische Friedensinitiativen in Syrien scheiterten ebenso
wie die Vermittlung Ankaras im Atomstreit zwischen dem Westen und Teheran. So hat die Regierung aussenpolitisch erneut
eine dramatische Wende vollzogen, akzeptierte trotz heftiger
Proteste Teherans die Installation des Raketenabwehrsystems
der NATO auf türkischem Territorium und unterstützt seither
offen die syrische Opposition. „Nie zuvor waren die türkischamerikanischen Beziehungen so gut wie jetzt“, erklärte der türkische Präsident Abdullah Gül. Die Aussenpolitik der Türkei
hatte Professor William Hale von der School of Oriental and
African Studies der Londoner Universität schon vor einem Jahr
mit einem Zirkusreiter verglichen, der auf dem Rücken zweier
Pferde galoppiert: „Solange beide Pferde in dieselbe Richtung
gehen und denselben Rhythmus einhalten, gibt es keine Probleme. Wechselt jedoch eines der Pferde die Richtung, muss der
Reiter sich für eines der Pferde entscheiden, oder er
fällt runter.“ Die Ansprüche sind kleiner und zugleich realistischer geworden, soviel ist klar.
Vielleicht wird das „Modell Türkei“ im
Nahen Osten aber genau deshalb
wieder vermehrt zu einer Quelle der
Inspiration.
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Die holprigen Wege in Richtung Demokratie
Von Arnold Hottinger

Die erhoffte arabische Demokratie kommt nicht mit einem magischen Schlag auf die Welt. Sie beginnt vielmehr in zaghaften
Schritten. Doch sie beginnt.
Schwierigkeiten und Rückschläge wird es noch viele geben. Jedoch der Wille der Bevölkerungen, ihre Länder zu demokratisieren, ist unverkennbar. Die Wahlen in Ägypten haben trotz der
Bedenken der Revolutionsaktivisten, die sie boykottieren
wollten, begonnen und eine unerwartet rege Beteiligung der
Bevölkerung gezeigt. Das Land hat einen beschwerlichen Marathonlauf vor sich, und Ermüdungserscheinungen werden sich
wahrscheinlich einstellen.
Die Wahlen für das Parlament mit 508 Sitzen werden bis zum
10. Januar 2012 dauern, dann folgen die Wahlen für den Senat
mit 207 Sitzen. Sie sind für die Zeit vom 29. Januar bis zum 11.
März 2012 vorgesehen. Eine Präsidentenwahl soll dann, nach
dem neuesten Fahrplan des Obersten Militärrates (SCAF), gegen Mitte 2012 stattfinden.
Umkämpfte Stellung der Militärs
In der Folge soll die Militärführung ihre heutige Machtfülle an
die zivile Regierung abtreten. Mit Sicherheit wird es jedoch noch
ein Seilziehen geben. Wie viel von seiner heutigen Machtfülle
wird das Hohe Militärkommando dann noch bewahren können?
Dieses Seilziehen könnte noch Monate oder Jahre in Anspruch
nehmen. Doch ein entscheidender Schritt ist getan. Die Ägypter
sind nicht mehr gewillt, das zu tun, was sie 1952 taten, nämlich
ihren Militärs frag- und kontrolllos die Führung des Landes zu
überlassen.
Sie wählen nun jene Personen, welche die Führung in Vertretung der Wähler übernehmen sollen. Wie gut oder schlecht sie
sich dieses – äusserst schwierigen – Auftrags annehmen werden,
bleibt abzuwarten und auszuprobieren. Der Auftrag besteht,
und sie werden über seine Erfüllung oder Nichterfüllung Rechenschaft ablegen müssen.
Tunesien: Die Demokratie hat begonnen
Tunesien ist schon einen kleinen Schritt weiter. Die Wahl ist getroffen; eine moderat islamische und demokratische Partei erhielt die relative Mehrheit.
Nun werden die Kompromisse ausgearbeitet, die durch den
Wahlausgang bedingt sind, und gleichzeitig eine definitive Verfassung, welche die demokratischen Spielregeln endgültig festlegen soll.
Vom Protest zu den Wahlen
Libyen im ersten Aufbau
Libyen indes ist etwas hinterher. Es gibt eine neu ernannte Übergangsregierung, die das Land rasch soweit voranbringen soll,
dass die ersten Wahlen im kommenden Juli stattfinden können.
Vielleicht wird es nicht ganz so rasch gehen. Vorbedingung zur
Wahl ist die Schaffung einer Sicherheitsstruktur, die das ganze
Land umfasst, sich aber den provisorischen Behörden des Übergangs fügt. Die Waffen, die sich noch in den Händen vielfältiger
Kampfgruppen befinden, müssen eingesammelt werden. Dazu
müssen eine nationale Polizei und Armee gebildet werden.
Um all das zu gewährleisten, bedarf es der Improvisation. So
müssen rechtliche und administrative Verwaltungsapparate auf
provisorischer Basis gebildet werden, die sich nach und nach
aufgrund ihrer Integrität die nötige Anerkennung verschaffen.
Es muss eine allseitig anerkannte Übergangsregelung für die

Frauen in Hama / Syrien - Bild: avg 2010

Wahlen festgelegt werden. Die Kriegsschäden sind soweit zu
reparieren, dass das Land als Ganzes zu funktionieren vermag.
Jemen – der Machthaber geht
Jemen ist noch im Gestrüpp, doch dieses beginnt sich zu lichten.
Der Gewaltherrscher hat endlich seine Macht abgetreten. Er erhielt dafür ein – sehr umstrittenes – Amnestieversprechen. Ein
provisorischer Präsident, der bisherige Vizepräsident, hat für den
21. Februar 2012 Wahlen versprochen. Ein Regierungschef
wurde ernannt, er soll eine Übergangsregierung zusammenstellen, die halb aus den Anhängern des bisherigen Machthabers
und halb aus dessen politischen Gegnern bestehen soll. Wie
weit die Protestbewegung noch mitreden kann, die sich vorläufig weigert, der versprochenen Amnestie des abgesetzten Ali
Salehs zuzustimmen, bleibt offen.
Ob die Armeekommandanten aus der Familie Ali Salehs ihre
Kommandos behalten werden, ist unbekannt, bleibt aber eine
entscheidende Frage. Wenn es im Jemen, wie nun versprochen,
zu Wahlen kommt, wird sich wahrscheinlich zeigen, dass dort
ebenfalls die Hauptmasse der Bevölkerung nicht bloss protestieren, sondern auch wählen will.
Syrien: ein Ende mit – wie viel – Schrecken?
Syrien steht noch vor dem Umsturz. Doch dass er kommen wird,
ist beinahe sicher. Ungewiss bleibt, wann und unter welchen
Verlusten an Menschenleben und Gütern. Ein blutiger Bürgerkrieg ist immer noch eine reale Gefahr. Die Arabische Liga sucht
ihn abzuwenden, indem sie den Machthaber rasch zu entfernen
versucht. Doch entscheidende Nachbarn Syriens – der Libanon
und der Irak –, die Grossmächte Russland und China sowie der
Hauptverbündete des Landes, der Iran, weigern sich, Syrien zu
boykottieren.
Der iranische Kriegshorizont
Schon jetzt ist die syrische Auseinandersetzung zum Bestandteil
einer weiter gespannten Konfrontation geworden, die von Saudi-Arabien und von Israel aus gesteuert und angeheizt wird und
bei der es um den Rang und den Einfluss des Irans und der schiitischen Minderheiten im arabischen Raum geht. Die Frage der
iranischen Atombewaffnung und der damit verbundenen israelisch-amerikanischen Kriegsdrohungen verschärft diese Gegensätze und bedroht den gesamten nahöstlichen Raum.
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Marokko, König und Demokratie
Marokko hat seinerseits kleine Schritte hin zu mehr Demokratie
gemacht. Die dortigen Wahlen, die als echte und nicht bloss als
Scheinwahlen durchgeführt wurden, haben einer gemässigt islamischen Partei die meisten Stimmen (107 von 395 Sitzen) verschafft. Der König sollte nun, nach der von ihm selbst entworfenen Verfassung, dieser Partei (PJD für „Parti de la justice et du
développement“), den Regierungsauftrag erteilen. Sie wird allerdings im Rahmen einer Koalition zu regieren haben, und der
König hat sich wichtige Vollmachten vorbehalten. Er bleibt
Oberkommandant der Armee und zuständig für Sicherheitsfragen und Aussenpolitik. Nach den Wahlen war zu vernehmen, er
werde auch den Vorsitz der Regierungssitzungen übernehmen.
Ob er das wirklich tun wird, bleibt abzuwarten.
Die Protestbewegung, die alle Vollmachten den gewählten Behörden zuteilen und dem Herrscher entziehen will, hat die
Wahlen boykottiert. Doch dabei ist sie offenbar, wie das für alle
Länder zu gelten scheint, auf den Willen eines Grossteils der
Bevölkerung aufgelaufen, sich nicht mehr bloss führen zu lassen, sondern mitzubestimmen.
Bagdad auf Sonderwegen
Im Gegensatz zu den nun neu beginnenden demokratischen
Regimen in der arabischen Welt ist die irakische Demokratie
nicht aus eigener Kraft entstanden, sondern durch fremde Waffengewalt erzwungen worden. Sie steht mit dem bevorstehenden Abzug der amerikanischen Truppen vor einer Bewährungsprobe eigener Art. Ob sie diese zu bestehen vermag, ist noch
sehr ungewiss. Im Augenblick läuft die dortige Entwicklung auf
eine Machtkonzentration in den Händen des gegenwärtigen
Regierungschefs, Nuri al-Maliki, hin.
Kann die Wirtschaft nachziehen?
Einen wichtigen Anstoss zu allen Demokratiebewegungen im
gesamten arabischen Raum hat die wirtschaftliche Lage gegeben. Es war die Arbeitslosigkeit, die die Jugend primär auf die
Strassen getrieben hat. Die Demokratisierung alleine wird die

Hoffnungsschimmer in Arabien - Bild: wvg 2010

Wirtschaftslage leider nicht ändern, jedenfalls nicht rasch und
entscheidend genug, um den dringenden Anliegen der arbeitslosen Massen von Jugendlichen gerecht zu werden. Grosse
Hoffnungen wurden ausgelöst. Wenn keine rasche Verbesserung der Wirtschaftslage eintritt, werden sie enttäuscht werden.
Dies dürfte auf mittlere Frist, in den kommenden drei bis fünf
Jahren, sehr wahrscheinlich der Faktor sein, der über die Zukunft
der jungen Demokratien entscheidet.
Erschienen in Journal 21 – Journalistischer Mehrwert,
http://www.journal21.ch/
Journal 21 ist das Projekt einer Reihe von namhaften Journalisten, die
ein Gegengewicht zu dem immer dünneren Informationsgehalt der
Medien bieten wollen. Journal 21 hat sich in kurzer Zeit zu einer
wichtigen Ergänzung des medialen Informationsangebotes in der
Schweiz gemausert.

Griechenland – jetzt erst recht!
„Wie hat Griechenland nur so tief sinken können!“ – Dieser
Seufzer spiegelt die Frustration, die Angst und auch die Verzweiflung vieler Griechen und Griechinnen wider. Niemand
kann heute mit Sicherheit sagen, wie und wann es dem
Land gelingen wird, sich aus der Misere zu ziehen – wir sind
aber der Meinung, dass es, so oder so, mit oder ohne
Drachme, dereinst wieder aufwärts gehen wird. Das Land
ist einfach zu schön, seine Bewohnerinnen und Bewohner
sind zu lebendig & zu unternehmungslustig, um hier von
einer hoffnungslosen Konkursmasse zu sprechen. Gerade
im Tourismus liegt ein gewaltiges Entwicklungspotenzial
brach. Bereits heute kann man erkennen, wohin der Tourismus das Land führen könnte, wenn die richtigen Weichen
gestellt werden. Unsere Reisen über den östlichen Peloponnes zeigen uns immer wieder, wie vielerorts kleine Hotels entstanden sind, die eine sehr persönliche und freund-

liche Betreuung mit erstaunlichem Komfort verbinden.
Aus diesem Grund sagen wir: Griechenland – jetzt erst
recht!. Reisen Sie mit uns quer durch die Antike und lassen
Sie sich von Kennern in die Moderne einführen, Sie werden
dabei übrigens staunen, wie sehr die Antike auch das moderne Griechenland beeinflusst.
Ein besonderer Hinweis gilt unserer Marmor-Studienreise
nach Athen, Tinos und Delos.
Amalia & Werner van Gent leben seit 1991 zeitweise auf
den Kykladen. Da das Zentrum des Marmor-Handwerks auf
der Insel Tinos, Pyrgos, besonders stark von der Krise betroffen ist, wollen wir mit dem Ertrag dieser Reise die Entwicklung von nachhaltigen Projekten unterstützen. Auch
hier gilt: Griechenland – jetzt erst recht!
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Nach Muscat und Athen nun Istanbul. Die nächste Runde,
an der sich führende Korrespondenten mit einer kleinen
Gruppe von besonders am Zeitgeschehen interessierten
Personen treffen, findet in einer der schönsten Städte dieser
Welt statt. Hier treffen sich zwei Kontinente, die grossen
Religionen, hier prallen Kulturen aufeinander. Die beiden
Initiatoren der Runde, Werner van Gent (Treffpunkt Orient)
und Erich Gysling (Background-Tours), laden erneut zu
einem intensiven, spannenden Gedanken- und Informationsaustausch mit hochkarätigen Referentinnen und Referenten ein.
Diesmal mit dabei: der bekannte Nahost-Experte Arnold
Hottinger, Zeit-Korrespondent Michael Thumann, der Kor-
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respondent von Tages-Anzeiger und Süddeutscher Zeitung,
Kai Strittmatter, Türkei-Expertin Amalia van Gent, SRFNahost-Experte André Marty, die in Kairo lebende Korrespondentin Astrid Frefel, FAZ-Nahost-Korrespondent Rainer Hermann und die NZZ-Korrespondentin im Irak, Inga
Rogg. Begleitet wird die Runde diesmal vom Sicherheitsexperten Prof. Dr. Kurt Spillmann. Ein exklusives Begleitprogramm wird den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die
Stadt und ihre Sehenswürdigkeiten, vor allem aber ihre
Menschen, auf unvergessliche Art näher bringen. Das ausführliche und fortlaufend aktualisierte Programm ist auf der
Webseite von Treffpunkt Orient www.treffpunktorient.ch/
zu sehen.

Eine Symphonie in Grün am Rande des kleinen Kaukasus
Von Michael Wrase
nie in Grün“ am Rande des kleinen Kaukasus beherbergt in
neun Abteilungen über 5.000 Pflanzenarten. Das Arboretum
zählt 3.270 Baumarten, gegliedert in acht verschiedene Bereiche: Transkaukasien, Mittelmeer, Ostasien, Himalaja, Nordamerika, Mexiko, Südamerika und Australien. Besonders groß
ist die Eukalyptus-Sammlung. Der wunderbare Garten besitzt 60
verschiedene Arten dieser Myrtengewächse.
17 verschiedene Palmenarten wachsen auf dem 120 Hektar
grossen Gelände. Bambus wurde in dichten Hainen gepflanzt.
Die grössten Pflanzen sind mehr als 20 Meter
hoch.
Im Winter blühen sieben verschiedene Arten
von Schneeglöckchen.
Der Name Batumi kommt aus dem Griechischen und bedeutet ‚tiefer Hafen’. Ende
des 19. Jahrhunderts fuhr von dort der erste
Öltanker der Welt nach Europa. In der
Hauptstadt der autonomen georgischen
Provinz Adscharien herrscht nach einer Phase der Stagnation Aufbruchstimmung: Batumi soll sich zu einem
„Dubai am Schwarzen Meer“ entwickeln.
In der charmanten Hafenstadt wird viel gebaut. Grossen Wert
legt man aber auch auf die Restaurierung der vielen Häuser aus
der Kolonialzeit, die das Bild der Stadt noch immer prägen.
Zu den Highlights im subtropischen Batumi gehört der Botanische Garten am sogenannten „grünen Kap“. Diese „Sympho-

Der Botanische Garten Batumi besitzt ein Forschungsinstitut, das 100 Mitarbeiter beschäftigt. Ein Heer von Gärtnern sorgt für die Pflege
dieser Oase der Ruhe, von der man fantastische Blicke auf das hellblau schimmernde
Schwarze Meer geniessen kann. Es gibt aber
auch Picknickplätze. Ausländische Besucher werden dort nicht
selten von den lebenslustigen Georgiern ganz spontan zum
(Mit-)Feiern eingeladen.

Michael Wrase lebt auf Zypern und berichtet für zahlreiche deutsche
und schweizerische Tageszeitungen über das Geschehen im Nahen
Osten. Für Treffpunkt Orient begleitet er zusammen mit Amalia und
Werner van Gent die Reise „Rund um den Ararat“.
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Wer steckt denn eigentlich hinter „Treffpunkt Orient“?
Diese Frage wird uns oft gestellt. Hier die
Antwort: Die Treffpunkt Orient GmbH
wurde 2006 von Amalia & Werner van
Gent gegründet. Inzwischen hat sich das
Unternehmen mit Hauptsitz im schweizerischen Wettingen (AG) zu einem angesehenen „Tour-Operator“ im Segment
der begleiteten Studienreisen entwickelt.
Die hohe Zahl von Wiederholungsreisenden ist der beste Beweis dafür, dass das
Konzept von Treffpunkt Orient – kleine
Gruppen, intensive Vorbereitung, individuelle Betreuung der Gäste vor, während
und nach der Reise – stimmt. Nicht umsonst nennen wir uns
„Manufaktur für private Studienreisen“.
Voraussetzung für diesen Erfolg ist das kleine, gut eingespielte
Team.
Ansprechspartnerin unserer Kunden ist Renate Thönen. Die Mitinhaberin des Reisebüros Treff AG in Lyss verfügt über eine mehr
als dreissigjährige Erfahrung in der Reisebranche. Sie bucht die
Flüge und behält die Übersicht, damit vor der Reise nichts schief
geht.
Von wenigen Ausnahmen abgesehen, werden die von Treffpunkt Orient angebotenen Reisen exklusiv über das Reisebüro
Treff AG gebucht. Dadurch kommen unsere Kunden automatisch in den Genuss der schweizerischen Reisegarantie.
In den einzelnen Ländern arbeitet Treffpunkt Orient mit lokalen
Kräften und Agenten zusammen, die sorgfältig ausgesucht wur-

den. Die über dreissigjährige Tätigkeit von Amalia und Werner van
Gent als Korrespondenten in diesen Ländern ist ein Garant dafür,
dass die richtigen Personen ausgewählt werden – denn eines ist
sicher: Erst die Qualität der lokalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entscheidet darüber, ob die Reise zu einem Erfolg wird.
An der Marketing-Front wird die Treffpunkt Orient GmbH von
Ruedi Haenssler vertreten. Ruedi Haenssler verfügt über eine
vierzigjährige Erfahrung in der Airline-Branche – zunächst arbeitete er bei der Swissair, dann bei Swiss International Airlines. Für
die Treffpunkt Orient GmbH koordiniert er den Werbeauftritt
und ist zuständig für die von Treffpunkt Orient organisierten
Konferenzen und Diskussionsrunden. Darüber hinaus ist Ruedi
Haenssler der Ansprechpartner für jene Organisationen, die
Werner van Gent für Referate oder Moderationen engagieren
wollen (ruedi.haenssler@bluewin.ch)
Der Web-Auftritt von Treffpunkt Orient, ein wichtiges Instrument in der Beziehung zu den Kunden, wird vom Team der Firma Straumann in Dielsdorf koordiniert, während das Layout des
Magazins in den kompetenten Händen des Teams der Firma
Citronio in Athen liegt. Den letzten Schliff gibt dem Magazin
jeweils die Lektorin Carola Köhler aus Berlin.
Amalia van Gent, Herausgeberin des Magazins, überwacht den
inhaltlichen Teil des Reiseangebotes. Sie hat 22 Jahre als Korrespondentin für die NZZ aus der Türkei berichtet und kennt die
Türkei, den Kaukasus, Zypern und Griechenland in- und auswendig. Darüber hinaus hat sie mehrfach das kleine Königreich
am Himalaya, Bhutan, bereist. 2013 wird Treffpunkt Orient deshalb, neben einer Studienreise in das „neue Indien“, erstmals
auch eine Reise nach Bhutan anbieten können.

Unsere Perlen auf einen Blick:
Weihrauch & Kamele:
Oman
25. Februar – 7. März 2012
Der „Renner“ in unserem Angebot: Erleben Sie Arabien pur,
im Gebirge Omans, in der endlosen Wüste des „Empty
Quarters“ und an der wunderschönen Küste Salalas.
Preis: ab Fr 7550.Zuschlag für die Benutzung eines Doppelzimmers als
Einzelzimmer: Fr 1775.Flüge: ab Fr 1450.-

Istanbul, Städtereise
“Die Majestätische” – fünf Tage sind eigentlich zu wenig,
diese grandiose Stadt auf zwei Kontinenten richtig zu
erforschen, deshalb gilt wohl für alle: Wer Istanbul einmal

besucht hat, will immer wieder dorthin zurückkehren.
11. – 15. April 2012
Preis: Fr 2950.Zuschlag für die Benutzung eines Doppelzimmers als
Einzelzimmer: Fr 340.Teilnehmerzahl: 10 bis max. 15 Personen

Die Bosporus-Runde
Die Fortsetzung der Muscat- und der Europarunde – diesmal
in Istanbul. Auch dabei diskutiert ein überdurchschnittlich
interessiertes Publikum wieder fünf Tage lang mit den
bekanntesten Korrespondenten die neuesten Entwicklungen
im Nahen Osten.
22. – 26. April 2012
Preis: Fr 8750.Zuschlag für die Benutzung eines Doppelzimmers als
Einzelzimmer: Fr 730.Preis bei privat organisierter Anreise und Unterkunft (nur
Konferenzprogramm & Verpflegung) auf Anfrage.
Teilnehmerzahl: 20 bis max. 30 Personen
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Unsere Perlen auf einen Blick (Fortsetzung):
Samarkand &
Buchara

Marmor: das weisse
Gold der Antike

Anschlussreise an die Bosporusrunde (auch individuell
buchbar)
26. April – 4. Mai 2012
Die Perlen der Seidenstrasse!
Preis: Fr 5980.Zuschlag für die Benutzung eines Doppelzimmers als
Einzelzimmer: Fr 580.Teilnehmerzahl: 8 bis max. 15 Personen

Eine Studienreise: Die Akropolis, wie sie wenige Touristen zu
sehen bekommen, das antike Delos und dann das Mekka
der Marmorhandwerker Griechenlands: Während dieser Reise dreht sich alles um das „weisse Gold der Antike“, den
Marmor. Und wer Lust hat, kann sich anschliessend an diese
Reise von Experten in die Marmor-Bildhauerkunst einführen
lassen.
1. – 10. September 2012
Preis: ab Fr. 2550.Teilnehmerzahl: 7 bis maximal 13 Personen

Peloponnes – Kultur
& Natur pur
4. – 11. Juni 2012
Knorrige Olivenbäume, alte Ruinen, hängende Klöster
und eine grossartige Natur: Erleben Sie eine unbekannte Ecke Griechenlands.
Preis: Fr 3950.Zuschlag für die Benutzung eines Doppelzimmers als
Einzelzimmer: Fr 415.Teilnehmerzahl: 8 bis max. 15 Personen

Durchs Land von
Tigris & Euphrat
Antiochien, Mesopotamien, Tur Abdin, Kommagene
– eine einzigartig dichte Kulturabfolge vor der
grandiosen Natur Ostanatoliens
16. – 27. Juni 2012
Preis: Fr 4750.Zuschlag für die Benutzung eines Doppelzimmers als
Einzelzimmer: Fr 490.Teilnehmerzahl: 10 bis max. 15 Personen

Rund um den Ararat
Zum zweiten Mal ziehen wir durch die Kulturräume des südlichen Kaukasus, durch die Osttürkei, Georgien und
Armenien. Sie werden bald feststellen: Die begeisterten
Kommentare nach der ersten Reise waren nicht übertrieben!
17. September – 2. Oktober 2012
Preis: ca. Fr 7500.-*
Zuschlag für die Benutzung eines Doppelzimmers als
Einzelzimmer: ca Fr 650.-*
*definitive Preisangebote des lokalen Veranstalters stehen
noch aus
Teilnehmerzahl: 10 bis max 15 Personen

Faszination Seidenstrasse
Turkmenistan und Usbekistan: Zwei der wichtigsten Länder
Zentralasiens bildeten zugleich das Zentrum der Seidenstrasse. Auch hier wechseln sich die schönsten Bauwerke mit
atemberaubender Natur ab.
12. – 25. Oktober 2012
Preis: auf Anfrage
Teilnehmerzahl: 10 bis max. 15 Personen
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