
unser Fastenmonat Ramadan hat begonnen!
Der Monat, in dem (unsere) Welt kopfsteht: Es
herrschen andere Essenszeiten, andere
Schlafzeiten und andere tägliche Rituale
werden durchgeführt... Man merkt es vielen
Muslimen an, dass eine ganz besondere Zeit
vorherrscht. Eine besonders friedliche Zeit, in
der man versucht, weniger Streit und Ärger zu
produzieren, in der man mehr gottes-
dienstliche Handlungen vollzieht, in der man
sich von seinen (negativen) Gewohnheiten
und täglichen Gelüsten fernhält und dafür
mehr die Nähe zu Gott sucht. Seid mit uns
dabei und erlebt den Ramadan - live vor Ort

in Berlin oder virtuell über unsere online Veranstaltungen!
Unseren virtuellen Ramadankalender und alle Ramadaninfos findet Ihr auf: 

https://stiftung-iid.de/ramadan-2/

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

liebe Freunde der Stiftung,

Unsere aktuellen Spendenaktionen im Ramadan
       ZAKAT-UL-FITR: 10 Euro pro Person, Pflichtabgabe für alle Fastenden 
       FIDYA: 7 Euro pro Tag und pro Person, Pflichtabgabe für chronisch Kranke und 
                    ältere Menschen, die gar nicht fasten können 
       SADAQA: Höhe nach eigener Wahl, freiwillige Spende

Diese ersten drei gehen persönlich an Bedürftige in Marokko. Damit sie noch
pünktlich vor dem Fastenbrechenfest ankommen, müssen sie bis zum 27.4.22  bei uns
eingegangen sein, so Allah will.

https://stiftung-iid.de/ramadan-2/


       IFTARKASSE: Gemeinsam mit Euch wollen wir 9 Iftare (Essen zur Fastenbrechen-
                              zeit) für die Gemeinde anbieten. Um dieses Projekt finanziell 
                              stemmen zu können und um uns allen die Gelegenheit zur Hasanat-
                              sammlung (=gute Taten) zu geben, bitten wir um Eure Unterstützung!
       ZAKAT: Beträgt Dein Vermögen 1 Jahr lang min. 85 g Gold (ca. 4700 Euro)? Dann  
                    bist du zur Abgabe von 2,5 % davon verpflichtet. Unterstütze damit unsere 
                    Stiftungsarbeit!  

Überweisungen bitte an:
STIFTUNG ISLAM IN DEUTSCHLAND 

KT Bank AG 
IBAN: DE84 5023 4500 0186 7100 01 

BIC: KTAGDEFFXXX 
paypal@stiftung-iid.de (Zahlung an Freunde) 

Verwendungszweck: Zakat-ul-Fitr / Fidya / Sadaqa / Iftarkasse / Zakat 
 

Wir dokumentieren alles transparent für Euch und informieren Euch wöchentlich über
den aktuellen Spendenstand pro Kategorie in unseren Chatkanälen.

Ramdan 2022 - 1443
Hier seht Ihr links unseren
aktuellen Kalender mit allen
Events. In dem letzten hatten
sich noch einige Fehler
eingeschlichen bzw. sind nun
Termine fest geworden.
Leider müssen wir Euch aber
auch mitteilen, dass unser
geplantes öffentliche Iftar am
17.4.22 ausfallen muss!
Unsere geplanten Räumlich-
keiten dafür wurden uns
leider abgesagt und somit
mussten wir diese Ent-
scheidung schweren Herzens
treffen. 
Alle wichtigen Orte sind
ebenfalls hier links aufgelistet! 

Das Taraweehgebet beginnt
immer 2 h nach  Fasten-
brechen. 

Das Eidgebet startet um 9 Uhr,
so Gott will.



 
    KJF -Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene im Ramadan

Unser Departement Kinder, Jugend  und Familie hat sich dieses Jahr richtig ins Zeug
gelegt und ein tolles und abwechslungsreiches Programm für den Ramadan erstellt.
Es ist ein Mix aus Veranstaltungen vor Ort und online Teilnahme. Getreu dem Motto:
"Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte" -  Schaut Euch die folgenden Flyer dazu an!
Bei Fragen oder zur Anmeldung: KJF@stiftung-iid.de. Weitere Infos hier.

Activity Books
Wir haben für die Kinder im Vor- und
Grundschulalter ein Ramadan-Tagebuch
erstellt. Ein paar Bilder könnt ihr links
sehen.
Achtung: Es ist nur noch 1 Stück verfügbar!
99 Kinder arbeiten bereits damit!
Möchtet Ihr aber eine größere Anzahl für
Eure Gemeinde, Klasse usw. bestellen, so
drucken wir gerne welche nach!
Schickt uns eine Mail mit Eurer Anschrift
und der Anzahl der gewünschten
Exemplare an: kjf@stiftung-iid.de.

mailto:KJF@stiftung-iid.de
https://stiftung-iid.de/kinder-jugend/
mailto:kjf@stiftung-iid.de


Rückblick: Frühlingsfest
Mit rund 80 Kindern und Erwachsenen war unser Frühlingsfest im Freien am
19.03.2022 gut besucht! Es wurde gegrillt und gepicknickt, gepflanzt, gemalt und
gebastelt! Und die Sonne schien! Seht selbst...

Rückblick: Workshop "Endlich Ramadan"
Zur Einstimmung in den Ramadan fand am 26.3.2022 unser "Endlich Ramadan"-
Workshop statt. Wie bei den meisten unserer Workshops war eine Teilnahme auch via
Zoom möglich. 



Auf welchen Plattformen findet Ihr uns?
Aufgrund des ehrenamtlichen Engagements unserer Geschwister, können wir immer
mehr Social Media Plattformen für Euch bedienen! Möge Gott sie für ihre Arbeit
segnen und uns weiter wachsen lassen. 
Zurzeit findet Ihr uns auf (durch Anklicken der Buttons werdet Ihr weitergeleitet):

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

Update - Bildungsreise nach Andalusien
Habt Ihr Lust auf einen gemeinsamen Bildungsurlaub mit uns? Vom 22.10.-28.10.
diesen Jahres ist eine Reise nach Südspanien geplant, so Gott will. Es sind nur noch 6
Plätze frei! Bei Fragen zögert nicht, unter reisen@stiftung-iid.de werden sie Euch
beantwortet.

PS:

https://www.youtube.com/c/StiftungIslaminDeutschland
https://www.facebook.com/stiftungiid/
https://chat.whatsapp.com/DMOKY8EiL199ML87VuJYlq
https://www.instagram.com/stiftungislamindeutschland/
https://t.me/StiftungIslamInDeutschland
https://www.tiktok.com/@stiftungislamdeutschland
https://www.youtube.com/c/StiftungIslaminDeutschland
https://www.facebook.com/stiftungiid/
https://chat.whatsapp.com/DMOKY8EiL199ML87VuJYlq
https://www.instagram.com/stiftungislamindeutschland/
https://t.me/StiftungIslamInDeutschland
https://www.tiktok.com/@stiftungislamdeutschland
https://stiftung-iid.de/
mailto:newsletter@stiftung-iid.de
mailto:reisen@stiftung-iid.de

