
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,

Frieden sei mit Euch und Gottes Segen und Gottes Barmherzigkeit,

liebe Freunde der Stiftung,

heute  möchten  wir  euch  von  vergangenen  Events  und  zukünftigen  Projekten  und
Veränderungen berichten 😊 

1) Unser erstes interreligiöses Familienfest vom 24.02.2019

Ein jüdisches Theaterstück. Aufgeführt in einer baptistischen Kirche. Veranstaltet durch
die Stiftung Islam in Deutschland.
„Ein Wir wird Wirklichkeit“ – Unser Leitsatz, der nicht bloß eine Vision darstellt, sondern
am  24.02.2019  gelebt  wurde!  Wir  hatten  uns  zum  Ziel  gesetzt,  Menschen
unterschiedlicher  Weltanschauungen  an  einem  Ort  zu  vereinen,  um  einander
kennenzulernen und gemeinsam eine schöne sowie auch lehrreiche Zeit zu verbringen.
Hierbei  sollten  vor  allem  auch  die  Kinder  ihr  ganz  besonderes  Erlebnis  geboten
bekommen.  Direkt  nach Kontaktaufnahme mit  dem jüdischen Puppentheater  Bubales
sagten  sie  uns  einen  Auftritt  bei  unserem  Fest  zu.  Die  einzigartige  Umsetzung  des
zweisprachigen  Puppentheaterstückes,  durch  nur  eine  Puppenspielerin,  parallel  auf
Deutsch und Arabisch war rundum gelungen! Sowohl die anwesenden Kinder, als auch
die Erwachsenen schauten und lauschten gespannt auf die wahre Geschichte aus dem
Mittelalter: der jüdische Handelsmann Isaak bekam den Auftrag ein Geschenk des Kalifen
Harun ar-Raschid (den weißen Elefanten namens Abul-Abbas) von Bagdad nach Aachen
zum Kaiser Karl der Große zu liefern. Auf dieser Reise durchlebten Isaak und Abul-Abbas
viele Abenteuer und erkundeten dabei ihre kulturellen Gemeinsamkeiten.
Im  Anschluss  startete  unser  Spieleparcours  für  die  Kinder:  beim  Dosenwerfen,  Hula
Hoop,  Sackhüpfen,  Fußball,  Seilspringen  und  dem  Kartoffellauf  konnten  Kinder  ihre
sportlichen  Fähigkeiten  und ihr  Geschick  beweisen.  Der  Kinderschminkstand  bot  die
Möglichkeit,  sich in sein Lieblingscharakter  verwandeln  zu lassen.  Parallel  fand für  die
Erwachsenen  ein  Spiele-  und  Bücherbasar,  u.a.  mit  Versteigerungen,  statt.  Für  den
kleinen und großen Hunger wurde mit einem Buffet gesorgt. 
Fazit:  Ca.  200  Muslime,  Juden  und  Christen  aller  Altersgruppen  vereinten  sich  im
Publikum, speisten gemeinsam, nahmen an den verschiedenen Programmpunkten teil
und knüpften neue Kontakte. 





2) Gründung des Stiftungssitzes

Wie  ihr  bereits  mitbekamt,  starteten  wir  einen  Spendenaufruf  für  die  Finanzierung
eigener Räume, um unseren Stiftungssitz gründen zu können. Der jetzige Spendenstand
der  Bareinahmen  beträgt  5000 Euro.  Allein  durch  das  oben genannte  Fest  konnten
davon  1300  Euro  eingenommen  werden.  Auch  mit  den  Eingängen  der
Banküberweisungsspenden haben wir unser Ziel von 72.000 Euro lange nicht erreicht.
Deshalb haben wir eine weitere Mietfinanzierungsoption gestartet: Innerhalb des Kreises
der Förderer und Freunde der Stiftung haben sich Personen bereiterklärt, ab April 2019
monatlich für ein Jahr einen selbst festgelegten Geldbetrag zur Miete eines Objektes
bereitzustellen. Bis jetzt konnte auf diesem Weg ein monatlicher Spendenbetrag von 700
Euro gesichert werden (Zur Erinnerung: die monatlichen Mietkosten belaufen sich auf
4000-6000  Euro).  Ab  Ende  März  müssen  wir  unseren  jetzigen  Standort,  die
Baptistenkirche in der Müllerstraße, verlassen. Kannst auch du einen festen monatlichen
Betrag  zur  Miete  beisteuern?  Dann melde  dich  bei  Schwester  Meryem Barbara  Ben
Slimane: ben-slimane@stiftung-iid.de

 

3) Departement Frauen

Anlässlich des Weltfrauentages geben wir bekannt:  Unser neues  Departement Frauen
wurde gegründet! Unsere Motivation ist es, der strukturellen Benachteiligung der Frauen
entgegenzuwirken.  Frauen  als  Opfer  von  Unterdrückung,  Diskriminierung  oder  auch
sexueller  Gewalt  soll  Hilfe  geboten  werden.  Insbesondere  muslimischen  Frauen  soll
Raum  gegeben  werden,  sich  auf  sich  selbst  zurück  zu  besinnen  und  sich  „neu“  zu
kreieren, unabhängig von patriarchalen, sexistischen und kapitalistischen Vorstellungen,
wie eine Frau zu sein hat! 
Mehr dazu in den kommenden Tagen auf unserer Homepage.

mailto:ben-slimane@stiftung-iid.de


4) Freies Töpfern

Hinweis auf folgendes Freizeitangebot- bei Interesse bitte anmelden:

Mit den besten Grüßen,

Stiftung Islam in Deutschland
Rungestraße 17 - 10179 Berlin
Internet: https://stiftung-iid.de/
Newsletter Service
Mail: newsletter@stiftung-iid.de

                 

Bankverbindung für Spenden: 
KT Bank AG IBAN: DE84 5023 4500 0186 7100 01
BIC: KTAGDEFFXXX
Verwendungszweck: Gründung des Stiftungszentrums
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