
  

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, 

Frieden sei mit Euch und Gottes Segen und Gottes Barmherzigkeit, 

liebe Freunde der Stiftung, 

 

der Fastenmonat Ramadan neigt sich dem Ende, sodass die Planungen für ein 

gemeinsames Gebet, unter Einhaltung aller Corona-Verordnungen und mit einem 

aufgestellten Hygienekonzept, bereits in vollem Gange sind.  

 

„Feierlich“ geben wir deshalb heute bekannt: 

 
 

▪ Zutritt nur nach vorheriger Anmeldebestätigung über den Anmeldelink.  

▪ Die Plätze sind begrenzt. Danach erfolgt die Vergabe über eine Warteliste.  

▪ Zusätzlich wird es einen Livestream auf Youtube und Facebook geben. 

▪ Dringende Bitte: Am Mittwoch, 12.05., einen kostenlosen Corona-Schnelltest 

machen, um die Sicherheit aller zu gewährleisten! 

▪ Hygienekonzept durchlesen und einhalten. 

 

https://eidfitr2021.eventbrite.de/
https://www.youtube.com/channel/UC_wafVFMYaYD6twJrSA-smw
https://www.facebook.com/stiftungiid


 

Zahle Deine Zakat-ul-Fitr jetzt! 

Vor Ende des Ramadans ist es uns geboten, die „Zakat-ul-Fitr“, zu Deutsch „Almosen 

des Fastenbrechens“, an Bedürftige zu entrichten. Ihr habt nun die Möglichkeit, unter 

Angabe des Verwendungszwecks „Zakat-ul-Fitr“, diese über uns zu bezahlen. Wir leiten 

dieses Geld an arme und bedürftige Menschen weiter und werden Euch hierüber 

transparent berichten!  
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* Auch Deine jährlich zu zahlende Zakat kannst Du auf diesem Weg spenden! 

 

Nach Ramadan ist wie im Ramadan! 

… oder so ähnlich      . Wir möchten Euch damit sagen, dass unsere Angebote weiterhin 

gepflegt und fortgeführt werden, so Gott will. 

Dazu zählen:  

▪ Tajweed-Unterricht (= richtige Koranrezitation) für Frauen montags um 17 Uhr 

▪ Tajweed-Unterricht in einer gemischten Gruppe mittwochs um 17 Uhr 

▪ Fatwa-Runde Eurer individuellen Fragen freitags um 20 Uhr 

▪ Sonntagsunterricht um 15 Uhr 

▪ Täglicher Upload von Kurzvideos 

▪ Podcast immer freitags 

 

Folgt uns hierzu auf Facebook – Instagram – Youtube – Spotify – Anchor – oder 

klassisch über unsere Homepage.   

 

Über Whatsapp bieten wir nun zwei öffentliche Gruppen an: 

1. Freundesgruppe für Informationen der Stiftung 

2. Freundesgruppe zum Chatten  

Hiermit wollen wir allen Stiftungsfreunden eine optimale Lösung anbieten. 

 

Update Fördermitgliedschaften 

Wichtige Info! Wir mussten im Zuge des Treuhänderwechsels unseren 

Fördermitgliedsantrag neu konzipieren und bitten Dich deshalb, das neue Formular 

auszufüllen, wenn Dein monatlicher Beitrag nicht (mehr) direkt auf unser 

Stiftungskonto überwiesen wird. Hier ist das neue Online-Formular mit SEPA-

Lastschriftmandat: Mitglied werden. 

Wir mussten somit erneut bei 0 Anträgen starten und haben in einer Woche rund 90 

Fördermitgliedschaften erhalten –      lichen Dank!  

In der kommenden Zeit wollen wir uns bei jedem einzelnen Fördermitglied schriftlich 

melden, bleib also gespannt! 

 

 

https://stiftung-iid.de/
https://chat.whatsapp.com/DMOKY8EiL199ML87VuJYlq
https://chat.whatsapp.com/BAgJ7i21tuwDDgJkiTKXgT
https://stiftung-iid.de/mitglied-werden/


 

Du möchtest nicht „nur finanziell“ die Vision und Projekte der Stiftung unterstützen, 

sondern Dich mit Taten einbringen? Sehr gerne - das geht auch von fernab! Schreibe 

uns eine E-Mail oder sonstige Privatnachricht und stell Dich kurz vor. Wir freuen uns 

bereits auf Dich! 

*** Aktuell suchen wir einen Grafikdesigner für die Erstellung von Flyern / Plakaten 

gegen ein Honorar!  

 

Departement Kunst und Kultur 

Das fleißige Team arbeitet im Hintergrund an einem spannenden Projekt: Ein eigenes 

Puppentheaterstück für Kinder. Es trägt den Namen „Wie die Mäuse Freunde wurden“. 

Vom Schreiben des Stücks, dem Bühnen- und Puppenbau bis hin zum Auftritt findet 

alles aus Stiftungshand statt! Am 20.07.2021 ist unsere Uraufführung geplant, weitere 

Infos folgen demnächst! 

 

 

Mit den besten Grüßen 

 

Asmaa Kaddouri 

Newsletter-Service  

Stiftung Islam in Deutschland 

Rungestraße 17 - 10179 Berlin 

Internet: https://stiftung-iid.de/ 

Mail: newsletter@stiftung-iid.de 
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