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Saudi-Arabien stellt Digitalplattformen vor für weltweiten 
Einblick in den Haddsch 

Hajj2017.org und SaudiWelcomesTheWorld.org bieten aktuelle Informationen für 
Pilger, Publikum und Medien weltweit 

DSCHIDDA, Saudi-Arabien, August 28, 2017-  Das saudi-arabische Ministerium für 
Kultur und Informationen (kurz: MOCI oder Ministry of Culture and Information) hat in 
Vorbereitung auf den Haddsch zwei Digitalplattformen bereitgestellt, auf denen 
Pilgerreisende nach Mekka sowie das Publikum vor Ort wie auch weltweit und die 
landeseigenen und internationalen Medien Informationen und Einblicke finden 
können. 

SaudiWelcomesTheWorld.org steht im Zeichen von Mitgefühl und Inklusion für alle 
nah und fern. Auf ihr kommen Berichte von Millionen von Pilgern jeder ethnischen 
Herkunft, Rasse, Hautfarbe und Kultur zur Sprache, deren Weg für viele zum 
Höhepunkt ihres spirituellen Lebens wird. Die Plattform verschafft einen offenen 
Einblick in diese Wege und lädt die Welt ein, die wahren Werte des Islam zu 
erfahren und diese mitzutragen.   

Es unterstützt in dieser Funktion das Medienportal http://www.Hajj2017.org, das 
Informationen, Aktuelles und Neuigkeiten über den Haddsch 2017 enthält. Auf 
diesem Portal haben Journalisten Zugang zu Medienmaterial und können dieses 
herunterladen, wie z. B. Bilder, Infografiken und Pressemitteilungen. Benutzer des 
Portals können auch Live-Streams aus allen offiziellen Kanälen anzeigen. 

Der Haddsch ist eine der fünf Säulen des Islam und besteht aus der Pilgerfahrt nach 
Mekka, wo religiöse Riten, wie sie im Koran beschrieben sind, befolgt werden. Jeder 
erwachsene Muslim ist verpflichtet, einmal im Leben nach Mekka zu pilgern, 
vorausgesetzt er oder sie ist körperlich und finanziell dazu in der Lage. 

Mehr als 1,5 Millionen Pilger sind bereits in Saudi-Arabien eingetroffen, und es 
werden weitere 500.000 Pilger zum Haddsch erwartet, der am 30. August beginnt 
und bis zum 4. September andauert. 

 

Medienkontakt  

Pressevertreter können sich bei Fragen an diese Stelle wenden: 

Das CIC (Center for International Communication), Ministry of Culture and 
Information, Königreich Saudi-Arabien; Telefon: +966 53 839 3535, E-Mail: 
cic@moci.gov.sa, Twitter: @CICSaudi 
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