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Äthiopien auf der Internationalen Tourismus Börse in 

Berlin 

Diese Woche findet die auf globaler Ebene führende 

Tourismusmesse (Internationale Tourismus Börse – 

ITB) in Berlin statt. Sie wird vom 9. bis 13. März ab-

gehalten. Eine Delegation der Regierung aus 15 Mit-

gliedern unter der Leitung des Ministers für Kultur 

und Tourismus, Seine Exzellenz Aman Abedulkedir, 

und weitere 40 Reiseveranstalter nehmen an diesem 

Ereignis teil.Es werden auf der ITB Berlin 180.000 

Besucher erwartet, unter ihnen 108.000 Fachbesu-

cher, und über 10.000 Aussteller aus 180 Staaten. 

Äthiopien ist dabei, nicht zu übersehen mit einer Aus-

stellungsfläche von 160 Quadratmetern. 

Was hat Äthiopien der Welt zu bieten? 

Äthiopiens Geschichte geht auf den Ursprung der Mensch-

heit überhaupt auf der Erde zurück und wird daher auch als 

Wiege der Menschheit bezeichnet. Erinnern Sie sich nur an 

„Lucy“, in ihrem Heimatland unter dem Namen 

„Dinkinesh“ bekannt Es ist ein Land antiker und 

mysteriöser Zivilisationen. Lange vor den Wis-

senschaften der modernen Architektur und des 

Maschinenbaus entstanden in Äthiopien beein-

druckende Kunstwerke. In diesem Zusammen-

hang sind nur die Stelen von Axum, die Felsen-

kirchen in Lalibela und der antike Palast in Gon-

dar zu erwähnen. 

 Ethiopia at the International Tourism Fair in 

Berlin 

(Internationale Tourismus Börse, Berlin) 

This week the World’s leading travel show 

(Internationale Tourismus Börse) is taking 

place in Berlin. It will last from March 9-13, 

2011. A 15 member government delegation 

led by the Minister of Culture and Tourism, 

His Excellency Aman Abedulkedir, and 

further 40 Travel Agents are participating in 

this event, to present the rich and abundant 

historical and cultural heritage of Ethiopia. 

ITB Berlin is expected to attract more than 

180,000 visitors, among them 108,000 

professionals and over 10,000 exhibitors 

from 180 countries. Ethiopia is one of them, 

visibly represented in a 160 sqm booth. 

What does Ethiopia has to offer to the 

world? 

Ethiopia’s history stretches back to the 

very origins of humankind on earth, the 

cradle of Humanity. Remember “Lucy” 

known in its home country by the name 

of “Dinkinesh”. It is a land of ancient & 

mysterious civilizations.  



Äthiopien ist die Heimat 80 linguistischer Grup-

pen, die das Land zu etwas Einzigartigem ma-

chen, mit einem unbeschreiblichen Reichtum an 

kulturellem Erbe. Es ist ebenfalls das Ursprungs-

land von Kaffee. Kaffee fand seinen Ursprung in 

der Stadt Keffa, von der die Bezeichnung Kaffee 

abgeleitet wurde. 

Auch die Natur hat Äthiopien reich beschert mit 

seiner erstaunlichen Vielfalt, von einem der 

höchsten Gebirge auf der Welt, überragt vom 

Ras Dashen mit seinen 4.450 Metern über dem 

Meeresspiegel, bis zum tiefsten Punkt auf der 

Welt, der Dallol Senke. Von bezaubernden Flüs-

sen bis zu einem kaum zu übertreffenden Arten-

reichtum an Flora und Fauna. 

Die Gastfreundlichkeit der Menschen ist unüber-

troffen, ohne zu erwähnen, dass die erste musli-

mische Gemeinschaft einst hier Unterschlupf fin-

den konnte. Mit seinen verschiedenen Religio-

nen, leben die Menschen in einer vielfältigen, 

multikulturellen Gemeinschaft friedlich und har-

monisch nebeneinander So stellt sich Äthiopien 

auf der Internationalen Tourismus Börse in Berlin 

dar und es gibt keinen Zweifel, dass dies einen 

bedeutenden Beitrag dazu leisten wird die Tou-

rismusindustrie im Land anzukurbeln. 

Sollten Sie weitere Informationen benötigen, zö-

gern Sie nicht uns anzurufen, anzufaxen oder 

per E-Mail zu kontaktieren. Wir helfen Ihnen ger-

ne weiter. 

. 

 Long before modern architecture & 

engineering science were known, 

Ethiopia hosted impressing works of Art. 

One only needs to see the Steles in 

Axum, the Hewn Churches in Lalibela 

and the ancient palace in Gondar. 

Ethiopia hosts over 80 linguistic groups, 

which make the country unique and rich 

in its cultural heritage. It is also the birth 

place of coffee. Coffee was found in a 

town called Keffa from which the word 

coffee was derived. 

Nature has also endowed Ethiopia with 

its abundant varieties, starting from one 

of the highest ranges of mountains in 

the world, Ras Dashen, 4,450 meters 

high to the lowest place in the world, the 

Dallol Depression. From the 

magnificient rivers to a great variety of 

species of Flora and Fauna. 

The hospitality of the people is second 

to none. Not to mention that the country 

has been the safe heaven of the first 

Muslim community. With their various 

religions, people live in a mixed 

community peacefully and 

harmoniously. 

This is how Ethiopia is represented at 

the Berlin International Tourism Fair. 

There is no doubt that this will have a 

major contribution to the Tourism 

Industry of the country. 

If you need more information, do not 

hesitate to call, fax or mail us. We are at 

your disposal. 

 


