
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,
Frieden sei mit Euch und Gottes Segen und Gottes Barmherzigkeit,

liebe Freunde der Stiftung,

nun ist es bald schon soweit: Ramadan steht vor der Tür! In ca. 4 Wochen heißt es
wieder "von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nichts essen und trinken". Aber
hat es wirklich nur mit dem Essen zu tun? Oder steckt viel mehr dahinter? Habt Ihr
konkrete Fragen zum Ramadan? Lasst es uns wissen - per Chatnachricht, per E-Mail
(newsletter@stiftung-iid.de) oder live in der Fatwarunde mittwochs um 20 Uhr (auf
Youtube und Facebook). Eure Fragen sind willkommen und werden, so Gott will, von
Imam Abdul Adhim Kamouss beantwortet.

Für diesen Ramadan haben wir uns im Vorfeld schon viele Gedanken gemacht und
unsere Planungen laufen auf Hochtouren. Damit Ihr Euch auch gut und rechtzeitig auf
Ramadan vorbereiten könnt, findet Ihr auf der folgenden Seite unseren
Ramadankalender. Dieser Ramadan fällt (in vielleicht allen Bundesländern?) in die
Osterferien, inkl. einiger Feiertage. Somit haben Familien mit Kinder noch mehr die
Gelegenheit, Ramadan gemeinsam zu genießen. Dazu werden viele Events von
unserem Kinder- Jugend- und Familiendepartement durchgeführt, gut zu erkennen
an dem Kürzel "KJF". Weitere Infos dazu auf Seite 3.

Es findet jeden Abend das Taraweeh-Gebet nach dem Ishagebet statt. Hierbei
handelt es sich um ein freiwilliges, aber spezielles Ramadangebet nach dem letzten
Pflichtgebet des Tages. Es wird live vor Ort stattfinden und, wie letztes Jahr, live auf
Youtube und Facebook übertragen, so Gott will.

An zwei Tagen in der Woche gibt es ein gemeinsames Iftar für die Gemeinde - eine
Anmeldung mit Teilnehmerzahl ist für die Planung unentbehrlich:
anmeldung@stiftung-iid.de. Am 17.4., dem Ostersonntag, möchten wir ein größeres,
öffentliches Iftar vorbereiten - vielleicht auch ein Anlass für die Nicht-Berliner, die
Stiftungsgemeinde in Berlin zu  besuchen? 

Um sich auf den Ramadan vorzubereiten und sich auch spirituell auf die Fastenzeit
und die Gebete einzustellen, bieten wir vier "Spirituelle Abende" an, jeweils
donnerstags ab dem 10.3.2022 an. Diese finden live vor Ort sowie per Zoom statt.
Auch hierfür bitte anmelden: anmeldung@stiftung-iid.de

Abgerundet wird die Fastenzeit durch das "Eid-ul-Fitr", das Fastenbrechenfest, inkl.
Festgebet; und da es auf einen Wochentag fällt: einem "Festauflug" am
darauffolgenden Samstag, den 07.05.2022.

mailto:newsletter@stiftung-iid.de
mailto:anmeldung@stiftung-iid.de
mailto:anmeldung@stiftung-iid.de


Ort für die spirituellen Abende:
Imam Nafi Zentrum

2. Etage
Ollenhauer Str. 15-16

13403 Berlin

Ort für Taraweeh und Iftare:
Olof-Palme-Zentrum

Demminerstr. 28
13355 Berlin

Ort für Khutba:
WAMOS Kulturzentrum

Hasenheide 9
10967 Berlin



Hier habt Ihr nochmal eine kompakte Übersicht der momentanen Events:
                Zur Ramadenvorbereitung der Erwachsenen: 4 spirituelle  
                Abende in der Gemeinde
                Zur Ramadanvorbereitung der Kinder und Jugendlichen: die 
                Kreativitätschallenge, Einsendeschluss: 19.03.!
                Es sind auch Spendenaktionen in Planung - Details folgen bald.

Was haben wir eigentlich für unsere jüngere Generation geplant? 
Es wird kreativ beim Ramadan- und Eidfestkartenbasteln!
Es wird informativ in den Workshops mit den Themen "Endlich Ramadan" sowie
"Adhan und Khutba"!
Es wird lehrreich beim Koranunterricht und den "Kinderpredigten" für Kinder!
Es wird abenteuerisch bei den Ausflügen zur "Sehitlik-Moschee", zum "Pergamon-
Museum" und zum "Barfußpark"!
                                                                          Es wird wohltätig beim "Charity-Flohmarkt"!
                                                                          Es wird lecker beim "Kids kochen" und den              
                                                                          "Kinder-Iftaren"!
                                                                          Es wird feierlich bei der "Kinderehrung" am  
                                                                          Eid-Fest!
 
                                                                          Noch dazu wird es ein Activity-Tagebuch 
                                                                          als schriftliche Begleitung der Kinder 
                                                                          geben und einen wöchentlichen
                                                                          Zoomaustausch, um sich gegenseitig zu
                                                                          motivieren und seine Erlebnisse     
                                                                          auszutauschen!

                                                                          Meldet Euch an zum Mitmachen



Bildungsreise nach Andalusien
Nun folgen Details zur geplanten Reise im Oktober 2022! Du wolltest schon immer
mal die islamische Geschichte des südlichen Spaniens hautnah erleben? Die
Architektur bestaunen, die übrig gebliebenen Moscheen selbst besuchen und eine
Reise fern vom Massentourismus machen? Dann bist du hier richtig! Geleitet und
betreut werden wir von Schwester Meryem Ben Slimane. Vor Ort erwarten uns 
 Vorträge von Idriss Al-Jay und Abdul Adhim Kamouss. Es sind noch Plätze frei - seid
aber schnell!
Weitere Infos entnehmt bitte den folgenden Flyern:

Rückblick: Ausflug Plötzensee
Mit einer Wanderung um den Plötzensee
ließen wir am 05.02.2022 die Winterferien
ausklingen. Wer hätte gedacht, dass
wirklich die Sonne rauskommt?! So hatte
die Kinderschar und auch die Großen
einen erlebnisreichen Tag in
Gemeinschaft an frischer Luft. 
Seid beim nächsten Mal dabei!



Mit den besten Grüßen

Asmaa Kaddouri
Newsletter-Service
Stiftung Islam in Deutschland
Ruthnerweg 13 - 12205 Berlin
Internet: https://stiftung-iid.de/
Mail: newsletter@stiftung-iid.de

Rückblick: Adam-Workshop
Am Samstag, den 26.02.2022, fand ein weiterer Kinderworkshop live und über Zoom
statt. Diesmal erzählte uns Abdul Adhim vom ersten Menschen Adam und seiner
Frau... Vergesst nicht das Quiz bis zum 24.03.22 einzusenden.
Den Gewinner des letzten Workshops sowie einen schönen Zusammenschnitt des
Events findet Ihr auf Youtube und Facebook.
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