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Vorwort

Deutsches Muslimisches Zentrum
Berlin
Ehrenamt in Deutschland existiert seit dem 19. Jahrhundert, als Pendant wird seit über 1400
Jahren in muslimischen Gemeinschaften und Ländern das Prinzip Maslaha (Gemeinwohl)
gelebt. Maslaha setzt sich für die Belange und Bedürfnisse der Mitmenschen ein. In Deutschland gibt es in vielen Moscheen seit den 60er Jahren ehrenamtliche Arbeit. Sie ist gespeist
von der Motivation Allahs Barmherzigkeit zu erlangen. Die Hoffnung auf Barmherzigkeit ist
eine schöne Grundlage, um sich für Menschen und die Umwelt zu engagieren.
Was jedoch fehlt, ist die Professionalisierung und die Ausschöpfung aller Ressourcen, um
eine Nachhaltigkeit von Projekten und Engagement zu gewährleisten. Hierzu gehört auch
die Weiterbildung von Personen, die nicht in der ersten Reihe stehen.
Als DMZ Berlin haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, uns in regelmäßigen Arbeitstreffen
mit unseren Mitgliedern zu relevanten Themen auszutauschen, zu arbeiten und uns auch
fachliche Unterstützung dazu zu holen.
Die Förderung der Robert Bosch Stiftung kam für uns zum richtigen Zeitpunkt. Durch das
Projekt „Fit fürs Ehrenamt“ eröffneten sich vielfältige Möglichkeiten für Frauen aus dem
DMZ und für interessierte Frauen, sich weiterzubilden, sich zu empowern und mit neuen
Menschen in Kontakt zu kommen.
Im Projektverlauf zeigte sich, wie einzelne Frauen über sich hinaus wuchsen, sich mutig
neuen Aufgaben stellten und für sich persönlich neue Perspektiven und Vorhaben
entwickelten.
Die Broschüre steht für die gemeinsame Arbeit und die Erkenntnis, dass jede Teilnehmerin
Neues dazu lernen und einen wertvollen Beitrag leisten kann.
Iman Andrea Reimann
Vorsitzende DMZ Berlin
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Vorwort

Robert Bosch Stiftung
Muslimische Frauen engagieren sich in Vereinen, Gemeinden und Familien und sind damit
ein wichtiger Teil unserer Zivilgesellschaft. Sie leisten wertvolle Arbeit, die über die eigenen
Gemeinschaften hinausgeht und gesellschaftlich relevante Themen aufgreift. Ihre Aktivi
täten sind so vielfältig wie die Frauen selbst. Sie reichen von der Beteiligung an Debatten zu
Gleichstellung und Feminismus, über offene Bildungsangebote im Stadtteil bis hin zur
Unterstützung für geflüchtete Menschen. Damit sind sie Vorbilder und Multiplikatorinnen
innerhalb und außerhalb muslimischer Gemeinden.
Dieses Engagement fördert die Robert Bosch Stiftung mit dem Programm „Mitgestalten –
Muslimische Frauen engagieren sich“ mit bundesweit 30 Projekten. Damit wollen wir die
Teilhabe von muslimischen Frauen verbessern, die Professionalisierung ihrer Organisationen
unterstützen und sie darin bestärken, das öffentliche Bild von sich selbst zu prägen.
Im Sinne dieser Ziele leistet der Ehrenamtspreis des DMZ Berlin einen wichtigen Beitrag.
Deshalb wird er von unserer Stiftung als Teil des Projekts „Fit fürs Ehrenamt! Empowerment
engagierter muslimischer Frauen“ gefördert. Wir freuen uns sehr, dass dieser Preis die
Aktivitäten von Musliminnen würdigt, die stellvertretend für viele andere Frauen in unserer
vielfältigen Gesellschaft stehen. Damit setzt das DMZ einen neuen und wertvollen Impuls
für das zivilgesellschaftliche Engagement in Deutschland.
Wir gratulieren allen Preisträgerinnen und hoffen, dass ihr Vorbild gesehen wird und andere
anregt, sich für unsere Gesellschaft einzusetzen.
Mit herzlichen Grüßen

Dr. Maja Pflüger
Volker Nüske
Teamleiterin Einwanderungsgesellschaft	Senior Projektmanager
Einwanderungsgesellschaft
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Projektförderer

Robert-Bosch-Stiftung
Die Robert Bosch Stiftung GmbH gehört zu den großen, unternehmensverbundenen
Stiftungen in Europa. In ihrer gemeinnützigen Arbeit greift sie gesellschaftliche Themen
frühzeitig auf und erarbeitet exemplarische Lösungen. Dazu entwickelt sie eigene Projekte
und führt sie durch. Außerdem fördert sie Initiativen Dritter, die zu ihren Zielen passen.
Die Robert Bosch Stiftung ist auf den Gebieten Gesundheit, Wissenschaft, Bildung, Bürger
gesellschaft sowie Internationale Verständigung und Kooperation tätig.
Die Robert Bosch Stiftung bekennt sich zu den Werten und dem Vorbild ihres Stifters, Robert
Bosch, und setzt dessen philanthropisches Wirken fort. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung
verfügt sie in ihren Fördergebieten über ein breites Wissen, die Qualifikation zur Entwicklung
von Lösungen und ein umfangreiches Netzwerk von Partnern, Experten und Praktikern.

Projektträger

Deutsches Muslimisches Zentrum
Berlin
Das Deutsche Muslimische Zentrum Berlin e.V. engagiert sich für eine gleichberechtigte
Teilhabe von Muslim*innen am öffentlichen Leben. Der Fokus der Arbeit des Zentrums liegt
auf der Stärkung der*des Einzelnen, um zur nachhaltigen Entwicklung einer solidarischen
Gesellschaft beizutragen. Das Deutsche Muslimische Zentrum Berlin bietet als Bildungs- und
Begegnungsstätte in muslimischer Trägerschaft den dafür nötigen Raum. Es ist damit ein
generationsübergreifender Ort des Wissens und der Tat – ein Ort des Glaubens und der
gelebten Hoffnung – nicht nur für Muslim*innen!
Das Wesen des Zentrums basiert auf dem Verständnis, dass der Islam aktiv Frieden, Rechtsstaatlichkeit, Offenheit und Fortschritt begründet, fordert und wertebezogen begleiten
kann. Gewachsen auf langjähriger Erfahrung und orientiert am Quran und dem Beispiel des
Propheten Muhammads (s) steht das Zentrum entschieden für Aufgeschlossenheit und
Unabhängigkeit. Unsere Expertise basiert auf lebensnaher fachlicher Sachkenntnis und dem
großen ehrenamtlichen Engagement unserer Mitglieder.
Im Bereich der Bildungs-, Kultur-, Gemeinde- und Sozialarbeit werden innovativ nachhaltige
Brücken über kulturelle Grenzen hinweg gebaut und neue Projekte konzipiert und umgesetzt. Dies macht das Deutsche Muslimische Zentrum Berlin seit 1989 zu einem vertrauenswürdigen und verbindlichen Partner im religiösen und gesellschaftspolitischen Dialog –
sowohl innermuslimisch, als auch gesamtgesellschaftlich.
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Marlies Wassing-Shadfan

WERTVOLLER INPUT FÜR
PERSÖNLICHKEITSSTÄRKENDES
WACHSTUM
Vorstellung des Projekts „Fit fürs Ehrenamt
– Muslimische Frauen engagieren sich!“

Jury, Preisträgerinnen, Unterstützerinnen, Laudatorinnen, Künstler*innen, Projektteilnehmerinnen

Das zweijährige Projekt „Fit fürs Ehrenamt! – Muslimische
Frauen engagieren sich“ lief von 2019 – 2020. Es wurde
von der Robert-Bosch-Stiftung gefördert und beinhaltete
eine Preisverleihung, die von der Dr. Buhmann-Stiftung
gefördert wurde.
Angestoßen und realisiert wurde dieses Projekt vom DMZ
Berlin e.V. Der Fokus lag dabei auf muslimischen Frauen,
die ihr Potential für das Ehrenamt stärken, sich stärker
vernetzen und ihre Arbeit professionalisieren wollten.
Dazu haben sich Frauen unterschiedlichen Alters und mit
verschiedenen Hintergründen zusammengefunden –
wissbegierig und motiviert, mit Offenheit und Engagement
und verbunden im muslimischen Glauben.

Acht Workshops zu Management-Themen
Von März bis Oktober 2019 haben wir uns in acht jeweils
sechsstündigen Workshops intensiv mit Themen wie
Kommunikationstechniken, Zeit-, Konflikt- und Projekt
management, Öffentlichkeitsarbeit und Community
Organizing beschäftigt. Die professionellen Dozent*innen
waren sehr kompetent und konnten ihre Themen sehr
anschaulich vermitteln.
Wir haben uns auch mit Selbsterfahrung und Empowerment, also der Selbstermächtigung auseinandergesetzt
und die theologischen Grundlagen beleuchtet. So hat
Allah jedem Menschen Potential gegeben, und Er möchte,
dass wir es nutzen. Wir sollten uns dessen bewusst sein,

damit wir wachsen können. Der Schlüssel dazu ist, dass wir
nach Wissen streben.

Kommunikationswege gestärkt. Das Ehrenamt konnte hier
als persönlichkeitsstärkend erlebt werden.

Hospitation zur Vernetzung geeignet
Ein Ziel des Projekts war auch die Vernetzung, der „Blick
über den eigenen Tellerrand“. Wir hatten die Aufgabe, bei
anderen Non-Profit-Organisationen oder religiösen Einrichtungen einen Tag zu hospitieren, um von ihnen zu lernen.
Das ist auch ein erster Schritt, um Kontakte zu knüpfen.

Mit einer Broschüre die Ergebnisse sichern
Mit der Erstellung der hier vorliegenden Broschüre – den
Basis-Ratgeber Ehrenamt für muslimische Frauen – schloss
das Projekt ab. Damit sichern wir die Erkenntnisse und
Ratschläge aus unseren Modulen für weitere Menschen im
Ehrenamt.

Eine öffentlichkeitswirksame Veranstaltung als
Praxisübung
Als ein weiterer Teil des Projektes fand am 12.03.2020 die
öffentlichkeitswirksame feierliche Veranstaltung, nämlich
die Verleihung des Ehrenamtspreises für engagierte
muslimische Frauen in Berlin statt. Da wir diese selbst dank
des bereits erhaltenen Rüstzeugs durch die Workshops
organisierten, wurden so unsere Arbeitsprozesse und

Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen: Bei so viel Input
muss man ja wachsen! Und es ist schön zu sehen, wie
motiviert und engagiert sich unser Team gemeinsam
der Aufgabe gestellt hat! Danke an alle Beteiligten, die das
ermöglicht haben, besonders an die Robert-BoschStiftung und die Dr. Buhmann-Stiftung für interreligiöse
Verständigung. Sie sind uns ein Vorbild für gesellschaftlich
getragene Verantwortung.
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ZUR PERSON
Iman Andrea Reimann aus
Berlin, pädagogische Leitung im
Kindergarten, Vorsitzende des
DMZ Berlin, verheiratet und zwei
Kinder, Initiatorin des Projektes
Fit fürs Ehrenamt.
„Sich Wissen aneignen von
der Wiege bis zur Bahre.“

Stephanie „Amira“ Ismajilov
aus Berlin, geboren und aufgewachsen in Niedersachsen,
Dipl. Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin FH, Freiberuflich in der
pädagogischen Erwachsenen
bildung tätig, Vorstandsmitglied
DMZ Berlin e.V., verheiratet, ein
Kind.

Aaisha Sagir aus Berlin, indische
Wurzeln, klassische islamische
Theologin, Tagespflegemutter,
verheiratet und zwei Kinder.
„Auf der Suche nach den
Perlen des Qurans.“

Magda Djellouli aus Polen, seit
drei Jahren in Berlin, verheiratet
und vier Kinder.
„Das Lernen einer Fremd
sprache gleicht der
langsamen Gewöhnung an
den Gedanken, dass
auch in anderen Welten
intelligentes Leben existiert.“

Muzit Yassin Aberra aus Berlin,
Erzieherin, Vize Vorsitzende des
DMZ Berlin, verheiratet und drei
Kinder.
„Sich auf die Suche nach
Wissen begeben, weil das
Wissen der Seele Leben gibt.“

Zarlasht Waziri Bismallah aus
Afghanistan, drei Kinder, in der
Ausbildung als Culture Coach.
„Niemals aufgeben.“
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Marlies Wassing-Shadfan aus
Berlin, Gartenbau-Ingenieurin,
im öffentlichen Dienst tätig,
Mitglied beim DMZ Berlin,
verheiratet und zwei Kinder.
“Wir selbst müssen die
Veränderung werden, die wir
geschehen sehen wollen.“
(Mahatma Gandhi)

Amina Simone Elgouhari aus
Berlin, aufgewachsen in Brandenburg, gelernte Hotelfachfrau
und Näherin, verheiratet und
drei Kinder.
„Wissen ohne Taten ist so,
wie einen Gebetsteppich zu
haben, aber nicht zu beten.“

Carola „Nabila“ George aus
Berlin, Facharbeiterin für
Eisenbahntransporttechnik, tätig
als telefonische Kundenbe
treuerin, Vorstandsmitglied DMZ
Berlin e.V., 3 Kinder.
„Alle sagten: Das geht nicht.
Dann kam einer der wusste
das nicht und hat´s gemacht.“

Khadija Jammeh aus Berlin.
Einige Jahre meines Lebens
habe ich in Westafrika verbracht
und kann die Erfahrungssammlung nur weiterempfehlen.
Schülerin und Katzenliebhaberin,
sonst sticke ich gerne und
bewässere meine Kakteen.
„Gebildet ist, wer Parallelen
sieht, wo andere völlig neues
erblicken.“ (Anton Graff)

Nadia Habal aus Berlin,
Lybischer Ursprung, Dr.rer.nat.
in Mathematik, Promotion an
der Universität Potsdam,
Teilnehmerin an dem Projekt
„Fit fürs Ehrenamt“, ledig.
“Wenn du auf den Moment
wartest, an dem du dich dafür
bereit fühlen wirst, wirst du den
Rest deines Lebens warten.“
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Aaisha Sagir

ISLAM HEISST AUCH „GENIESSEN“
Workshop zum Thema Selbsterfahrung

Am 16.03.2019 hatte ich die Freude, zum ersten Mal an
einem Workshop mit dem Thema „Selbsterfahrung“
mitzumachen. Nach der Begrüßung hat die Referentin
Stefanie Amira Ismajilov uns das Projekt vorgestellt.
Zu Beginn gab es ein interessantes Kennenlern-Spiel.
Bei diesem Spiel wurden die Teilnehmerinnen in
Teams eingeteilt. Diese Teams verteilten sich im Raum,
bekamen Schreibzeug für Notizen, und die jeweiligen
Teams interviewten sich daraufhin je zehn Minuten
untereinander. Nach der Interview-Phase kamen
die Teilnehmerinnen wieder zusammen und stellten
ihre Interviewpartnerinnen vor.
Nach der Vorstellungsrunde bekamen wir einen Input
über das Ehrenamt im Allgemeinen. Dieser Input verschaffte uns einen Überblick. Wir erfuhren zum Beispiel,
dass in Deutschland mehr als 30 Millionen Menschen
ehrenamtlich engagiert sind, was 50 % der erwachsenen
Einwohner*innen Deutschlands entspricht. Bereiche,
in denen die Menschen aktiv sind, sind z.B. Sport und
Bewegung, Freizeit und Geselligkeit oder Schule und
Kindergarten.

Im Anschluss daran beschäftigten wir uns mit der Frage,
was das Ehrenamt für uns bedeutet. Dies wurde durch ein
Brainstorming mit der Fragestellung, was die Teilnehmerinnen mit dem Begriff Ehrenamt in Verbindung bringen,
eingeleitet. Hier das Ergebnis dieses Brainstormings:

Gemeinschaft

Menschlichkeit

Engagement

Fürsorge
Wissen weitergeben

Sich einbringen

EHRENAMT
Teamfähigkeit
Freude
Selbstlos
Hobby

Freiwillig
Freizeit
Ohne Vergütung

Dann setzten wir uns mit unterschiedlichen Fragen be
züglich des Themas Ehrenamt auseinander, unter anderem
auch mit der Frage, welche Herausforderungen es gibt,
unterschiedliche Altersgruppen für ehrenamtliches
Engagement zu gewinnen.
Was ist Selbsterfahrung?
Das nächste Thema, mit dem wir uns auseinandersetzten,
war die Selbsterfahrung. Wir haben hierbei gelernt, dass
Selbsterfahrung das Sammeln von Kenntnissen über sich
selbst ist. Beispielsweise, wie man sich in bestimmten
Situationen verhält. Wir haben zum Beispiel reflektiert, wie
der eigene Umgang mit Stress ist und fragten uns, wie
man als Muslim*in mit Stress umgehen sollte. Um dies zu
erfahren und zu erlernen, haben wir uns an Quran und
Sunnah orientiert. Hier einige Beispiele von Zitaten und
Begebenheiten aus Qur’an und Sunnah:

Die Erkenntnisse aus diesem Abschnitt haben wir mit der
islamischen Lehre zusammengebracht.
Was hilft mir, mich wohlzufühlen im Ehrenamt
Gesundes Essen und Trinken halten Leib und Seele zusammen. So sagte der Prophet Mohammad (Friede sei auf ihm):

„Der Sohn Adam hat kein
schlimmeres Gefäß gefüllt, als seinen
Magen. So viel ist ausreichend für
den Sohn Adams, wie er braucht, um
seinen Rücken gerade zu halten.
Wenn es mehr sein muss, dann
soll er ein Drittel (des Magens)
für seine Nahrung, ein Drittel für sein
Trinken und ein Drittel für sein
Atmen freihalten.“
(Hadith Tirmidhi)

„Binde zuerst dein Kamel an
und vertraue dann auf Allah.“
(Hadith Tirmidhi)

... Allah ändert nicht den Zustand
eines Volkes, bis sie das ändern, was
in ihnen selbst ist. ...
(Quran 13:11)

Wir stellten unter anderem folgende Punkte für die
seelische und körperliche Gesundheit zusammen:
- Immer schön langsam und entspannt essen
- Genießen tut der Seele gut.
- Bestimmte Nahrungsmittel können durch
sogenannte Neurotransmitter direkten positiven Einfluss
auf unsere Gehirn- und Nervenzellen nehmen.
- Besondere Bedeutung hat Serotonin, welches z.B.
in Parmesankäse, Emmentaler Käse, Cashewnüssen und
Sojabohnen gehäuft vorkommt.
- Schokolade ist ein Seelenschmeichler.
- Gewürze sind wichtig für Seele und Sinne.
Entspannung

Und sucht Hilfe in der
Standhaftigkeit und im Gebet! …
(Quran 2:45)

ISLAM
Bewegung

Dies war aufschlussreich und motivierend, um in Zukunft
besser und effektiver mit Stress umzugehen.
Am Ende des Seminars haben wir uns mit einem Abschnitt (S. 40 – 45) aus dem Buch „Das tut der Seele gut
– Bewegung, Entspannung, Ernährung“ von Katrin Koelle
beschäftigt.

Ernährung

Zum Schluss möchte ich mich bei der Workshop-Leiterin
Stefanie Amira Ismajilov herzlichst bedanken, da
wir viel Neues und Gutes gelernt haben, um mit unseren
Belastungen, die auch durch das Ehrenamt entstehen,
zum einen besser umzugehen und zum anderen besser
auf diese vorbereitet zu sein.
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Marlies Wassing-Shadfan

SELBST IST DIE MUSLIMISCHE FRAU
Theologische Grundlagen
der Selbstermächtigung der Frau
Am 06.04.2019 fand der zweite Workshop im Rahmen
des Programms „Fit fürs Ehrenamt – Muslimische Frauen
engagieren sich“ mit Dr. Kathrin Klausing statt.
Frauen und der Quran
Um sich den theologischen Grundlagen der Selbstermächtigung – dem Empowerment – zu nähern, ist es
hilfreich, das Menschenbild im Quran zu betrachten. Wenn
man im Quran nach Frauennamen sucht, findet man
außer Maryam (Maria), nach der eine Sure benannt wurde,
nur einen weiteren weiblichen Namen sowie kaum die
direkte Ansprache von Frauen. Allah spricht die Menschen
meist ohne Unterscheidung des Geschlechts an, zumal
in der arabischen Sprache der männliche Plural auch die
weibliche Form beinhaltet. Es findet also kein Labeling
statt, wie man ihn in Feminismus-Debatten gern anwendet.
Um zu schauen, welche Konzepte der Selbstermächtigung
muslimischen Frauen in ihren religiösen Quellen zur
Verfügung stehen, wurden daher mehrere Verse betrachtet,
die wesentliche Eigenschaften und die damit verbun
denen Funktionen von Menschen aufzeigen. Die Absicht,
also die „Niyya“, ist dabei im Islam die Grundlage jedes
Tuns, was bedeutet, dass die Handlungen entsprechend
ihrer Absicht zu bewerten sind.
Allah gibt jedem Menschen Potential
Im muslimischen Menschenbild finden wir den ausdrücklichen Hinweis auf das Potential, das jeder Mensch besitzt.
Die Bevorzugung, die in Sure al-Isra (17), Vers 70 genannt
wird, ist also eine Ehrung des Menschen. Dies ist mit der
Offenbarung, der Botschaft – dem Wahi - verbunden.
Die Bevorzugung durch Allah bedeutet, dass Er uns Potential
gibt, der Mensch diesem aber auch gerecht werden soll.
Wir vergessen leider viel zu oft Allahs Blick auf uns,
das von Ihm erhaltene Potential. Diese innere Einstellung
ist heilsam und transformiert uns zu etwas Gutem, sie
lässt uns wachsen und macht uns stark.

Welche Blicke definieren mich als muslimische Frau?
Dr. Klausing plädiert dafür, eine Sensibilität für die uns
definierenden Blicke anderer zu entwickeln. Denn leider
gibt es kollektiv erlebte Erfahrungen unter uns Musliminnen in der hiesigen Gesellschaft, wenn wir auf das Kopftuch oder Unterdrückung durch den muslimischen Mann,
Kinderkriegen, mangelnde Bildung und Kochen reduziert
werden. Historisch betrachtet spielte das muslimische
Frauenbild eine zentrale Rolle, da man darüber den Mann
darstellen konnte. Gefördert durch die Malerei von z.B.
Haremsszenen hatte der Schleier im Kolonialismus eine
erotisierende Funktion. Die postkoloniale Zeit knüpfte an
diese Symbolik an. Heute aber prägt uns Musliminnen
der kritische Blick der Mitmenschen auf das Kopftuch als
das Symbol der Unterdrückung. Im Unterbewusstsein
ist das ein wirkmächtiges Phänomen - ein Blick, der unser
Verhalten bestimmen und uns unsere Kräfte rauben kann.
Deshalb ist eine starke innere Ausrichtung so wichtig,
die wir in unseren religiösen Quellen finden.
Ebenbürtigkeit von Mann und Frau
Besonders sticht der Text von Sure al-Ahzab (33), Vers 35
hervor. Es ist eine interessante Offenbarung wegen der
dort hervorgehobenen Eigenschaften und Allahs Blick auf
die Menschen. Anlass zu dieser Offenbarung gab eine
Nachfrage von Umm Salama, einer Frau des Propheten. Sie
fragte nicht aus Unwissenheit, sondern aus Verantwortung
gegenüber den medinensischen Frauen heraus. Als eine
„unserer Mütter“ ging ihr Blick über die eigenen Empfindlichkeiten hinaus; sie sah sich als eine Abgesandte dieser
nachfragenden Frauen und trug damit zu Klarheit auch für
uns Musliminnen heute bei.
Aufgaben der Geschlechter
Im Blickpunkt dieses Workshops steht auch Sure at-Tauba
(9), Vers 71. Eine Beziehung ist hier wichtig, die Männer
und Frauen eint, denn sie sind sich gegenseitig Auliya,
übersetzt als Schutzpatron*in, Freund*in, Schützer*in.
Beide Geschlechter sollen sich gegenseitig zu Gutem

anhalten. Dass in dieser Sure beide Formen – Mu‘minun
und Mu‘minat – genannt sind, unterstreicht nochmals,
dass Männer und Frauen füreinander da sein sollen. Dabei
gilt aber, dass die Aufgaben der Geschlechter entsprechend
den Pflichten und der Verantwortung unterschiedlich
verteilt sind.
Wissen – der Schlüssel zum Erfolg
Projekte (z.B. Brunnen, Schulen, Hamame) und Stiftungen
(z.B. Frauenhäuser) von Frauen, die sich in früheren Zeiten
verantwortlich gefühlt haben, wirken bis heute fort.
Z.B. stiftete 1285 n.Chr. in Kairo Tidhkarbay Hatun, Frau des
Sultans, das Ribat al-Baghdadiyya für Witwen, geschiedene und vernachlässigte Frauen (mehr unter: www.nafisa.
de). Dahinter steckt auch die Absicht, etwas für sich selbst
zu tun, weil man an den Gebeten anderer teilhat.
Dr. Klausing plädiert dafür, mit Selbstdisziplin und Ausdauer sein Wissen über den Islam zu erweitern. Dieses Land
mit seiner Demokratie ist prädestiniert für den Zugang zu
Bildung, sodass wir unseren eigenen Charakter veredeln
können. Es gibt viele Projekte, in denen wir unsere Botschaft und unsere Freude am Glauben weitergeben und
aktiv werden können. Das Fazit dieses Workshops ist
daher, dass muslimische Frauen sich (gegenseitig) durch
Zugang zu (religiösem) Wissen, Weitergabe von Wissen
und die Aneignung von Kompetenzen und Methoden zur
Wissensweitergabe und -anwendung stärken.

„Und Wir haben ja die Kinder Adams
geehrt; Wir haben sie auf dem
Festland und auf dem Meer getragen
und sie von den guten Dingen
versorgt, und Wir haben sie vor
vielen von denen, die Wir erschaffen
haben, eindeutig bevorzugt.“

„Gewiss, muslimische Männer und
muslimische Frauen, gläubige
Männer und gläubige Frauen,
ergebene Männer und ergebene
Frauen, wahrhaftige Männer und
wahrhaftige Frauen, standhafte
Männer und standhafte Frauen,
demütige Männer und demütige
Frauen, Almosen gebende Männer
und Almosen gebende Frauen,
fastende Männer und fastende
Frauen, Männer, die ihre Scham
hüten und Frauen, die (ihre Scham)
hüten, und Allahs viel gedenkende
Männer und gedenkende Frauen –
für (all) sie hat Allah Vergebung und
großartigen Lohn bereitet.“
Sure al-Ahzab (33), Vers 35

„Die gläubigen Männer und Frauen
sind einer des anderen Beschützer.
Sie gebieten das Rechte und
verbieten das Verwerfliche, verrichten
das Gebet und entrichten die
Abgabe und gehorchen Allah und
Seinem Gesandten. Sie sind es, derer
Allah Sich erbarmen wird.
Gewiss, Allah ist Allmächtig und
Allweise.“
Sure at-Tauba (9), Vers 71

Sure al-Isra (17), Vers 70

Übersetzung: Scheich Abdullah As-Samit (F. Bubenheim) und
Dr. Nadeem Elyas
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Siham Aberra

JEDE*R KANN SPRECHEN LERNEN
Wie du erfolgreich kommunizieren
und überzeugen kannst

Am 22. Juni 2019 hatte ich die Möglichkeit, an einem
Kommunikations-Workshop von Fatma Erol-Kılıç, Ver
haltens- und Kommunikationstrainerin und Wirtschafts
ingenieurin, im Rahmen unseres Projekts teilzunehmen.
Ein Schwerpunkt des Workshops war für mich, mit
meinem Gegenüber eine für mich angenehme Gesprächsposition zu finden. Ich habe gemerkt, dass ich mich in
dieser Hinsicht in meinem Kommunikationsverhalten

verbessern muss. Meine Schwächen waren unter anderem,
dass ich mich beim Reden/Sprechen zu wenig bewege
und zu laut spreche. Wichtig war für mich die Erkenntnis,
dass man unterscheiden muss, auf welcher Ebene ein
Gespräch stattfindet, also ob ich z.B. bei einem lockeren
Kaffeetreffen mit Freund*innen oder bei einer Projekt
vorstellung spreche.

Das Training hat auch gezeigt, wie wichtig es ist, unsere
Mimik und Gestik zu nutzen, während wir kommunizieren.
Wir sollen darauf achten, von Beginn an die Aufmerksamkeit des Publikums auf uns zu ziehen und diese bis zum
Ende aufrecht zu erhalten. Bis zu meiner Teilnahme am
Workshop war mir nicht bewusst, dass meine Körper
haltung, das Aufnehmen von Blickkontakt, meine Stimme
und auch meine Bekleidung wichtige Aspekte bei der
Kommunikation sind.
Wir hatten bei dem Workshop zwei praktische Übungen,
um das Gelernte anzuwenden.
Worauf muss man bei seinem Vortrag achten?
Die erste Übung war spontan. Jede Teilnehmerin stellte
sich vor und erzählte eine kurze Geschichte davon, was sie
an dem Vormittag erlebt hatte.
Für die zweite Übung haben wir ein kurzes Gedicht be
kommen, das wir in 15 Minuten auswendig lernen sollten,
um es nach den zuvor gelernten Regeln vorzutragen.
Wir sollten z.B. auf Mimik und Gestik achten, laut
und deutlich sprechen und auf die eigene Körperhaltung
achten. Beide Übungen waren für mich sehr hilfreich.

NONVERBALE KOMMUNIKATION
–› Körperhaltung
. Wie stehe und bewege ich mich?
–› G
 estik und Mimik
. Was tun mit den Händen?
. Blickkontakt
–› Bekleidung

Klare Ansagen machen
Ein weiterer Schwerpunkt bestand darin, durch unsere
Kommunikationsfähigkeiten Präsenz zu zeigen, zwischendurch Pausen einzulegen und den Zuhörerinnen dadurch
die Möglichkeit zu geben, ihre Gedanken zu sortieren kurz gesagt, uns ihre Aufmerksamkeit über die Zeit des
Gespräches oder der Präsentation zu sichern. Ein weiterer
wichtiger Aspekt für mich war, dass ich herausgefunden
habe, welche meiner Eigenschaften mich bisher daran
gehindert haben, meine Ziele zu erreichen. So habe ich
durch das Kommunikationstraining zum Beispiel gelernt,
wie man in Gesprächen, Präsentationen oder Verhand
lungen gezielt auf den Punkt kommt und so seine Ziele
optimal erreichen kann.

KLARE ANSAGEN MACHEN
–› freundlich
–› direkt
–› sachlich
Äußere deutlich, was du möchtest

Ich kann sagen, dass sich meine Kommunikation mit der
Teilnahme am Workshop auf jeden Fall verbessert hat.
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Carola George

DIE ZEIT UND DU IN BALANCE
Selbstbestimmt mit Zeit umgehen
In dem Modul Zeitmanagement ging es darum, wie man
Aufgaben und Zeit in das richtige Verhältnis setzen kann.
Nirilalaina Andriamiharisoa zeigte uns verschiedene
Methoden für eine sinnvolle Planung und Umsetzung.
Als erstes ging es darum, zu erkennen, dass es nicht nur
darum geht, Dinge zu tun, sondern auch darum, die
richtigen Dinge zu tun!
Als zweites gilt: Qualität vor Quantität. Denn es geht
nicht darum, so viele Aufgaben wie möglich zu erledigen,
sondern darum, was wichtig für mich ist und was ich
wirklich erreichen möchte.
Viele der Teilnehmerinnen fühlen sich durch ihren Terminkalender gesteuert. Zu viele Termine, zu wenig Zeit.
Am Ende dann die Enttäuschung und Frustration, nicht
alles geschafft zu haben.
Das Eisenhower-Prinzip hilft uns dabei, unsere Aufgaben
zu priorisieren. Er teilt eine Achse in „wichtig“ und
„dringlich“, anhand derer wir die Aufgaben aufteilen sollen
und entsprechende Maßnahmen ergreifen sollen.
Wenn etwas weder wichtig noch dringlich ist, sollten wir
es beispielsweise delegieren, im Gegensatz zu Aufgaben,
die sowohl wichtig, als auch dringlich sind.

Wichtigkeit –›

DAS EISENHOWER-PRINZIP
wichtig, aber
nicht dringlich
. Exakt terminieren
und selbst erledigen

wichtig + dringlich

Weder wichtig,
noch dringlich
. nicht bearbeiten

nicht wichtig,
aber dringlich
. deligieren

Dringlichkeit –›

. sofort selbst
erledigen

Unser Ziel planen
Wir sollten unsere Interessen und Ziele klar definieren und
bewusst verinnerlichen (Werte, Gefühl, Sinn). Dann sollte
man die Zeit gezielt aufteilen nach den Bereichen „Ich“,
„Familie“, „Beruf“ und „Soziales“. Mit einem Zeitkonzept
können wir außerdem planen und flexibel bleiben: 50%
planen wir für Aktivitäten (Aufgaben, Termine), 30 % ist
Puffer für Unvorhergesehenes und 20 % sollten dabei
auch für Trödeln und Kreativzeit eingeplant werden. Wir
müssen uns auch nicht für alles zuständig fühlen und
sollten auch einmal Nein sagen. Wichtig ist auch, einen
Ruhetag in der Woche einzulegen.
Die Teilnehmerinnen waren überrascht darüber, was ein
Zeitkonzept bewirken kann. Zeitpuffer sowie Trödel- und
Kreativzeit können viel Stress verhindern. Viele möchten
auch zukünftig darauf achten, einen Ruhetag einzulegen.
Dies empfanden die Zuhörerinnen als wertvolle Tipps,
die einfach und schnell umzusetzen sind.

WIR GEWINNEN ZEIT, WENN:
•w
 ir manche Aufgaben sofort erledigen
(„Vier-Minuten-Prinzip“), d.h.:
Wenn wir eine Sache in maximal
4 Minuten machen können, dann
erledigen wir sie sofort.
• wir das Aufschieben von Aufgaben
vermeiden.
•w
 ir Zeitfresser erkennen und ausschalten.
•w
 ir übertriebenen Perfektionismus
vermeiden.

Am Ende beschäftigten sich die Anwesenden damit,
womit sie ihre Ziele erreichen können, insbesondere in der
Projektentwicklung und im Antragsverfahren. Dabei
hilft ihnen die SMART-Methode, mit der Ziele spezifisch,
messbar, attraktiv, realistisch und terminiert definiert
werden können.
In diesem Workshop haben wir gelernt, dass Kontrolle
auch bedeutet, loszulassen. Dabei sollte nicht unser
Kalender die Kontrolle über uns haben, sondern wir. Auf
dem Weg dorthin hilft es schon, sich einen Ruhetag
einzurichten, zu lernen, auch einmal Nein zu sagen, den
Kalender nach Farben zu sortieren oder seine Prioritäten
neu zu setzen. Es war ein sehr aufschlussreicher und
lehrreicher Workshop mit vielen Aha-Effekten.
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Zarlasht Waziri Bismallah

REFLEKTIEREN, RESPEKTVOLL
ZUHÖREN UND KONFLIKTE LÖSEN
Workshop zum Thema
Konfliktmanagement

Im Rahmen unseres Projekts fand im August 2019 ein
Workshop zum Thema Konfliktmanagement mit Mariam
Abbas statt. Der Workshop begann mit der Vorstellung
und Begrüßung der Seminarleiterin und der Teilnehmer
innen.
Am Anfang wählte jede Teilnehmerin ein Foto aus und
sagte ihre Meinung dazu. Dabei sollte sie ihren persönlichen Glaubenssatz erwähnen. Denn in der Konflikttheorie
ist der Glaubenssatz, den man verinnerlicht hat, sehr
wichtig.
Mit welchen Glaubenssätzen sind wir also aufgewachsen?
Meine Antwort dazu lautete: „In meiner Heimat haben
Frauen so gut wie keine Rechte.“ Deshalb ermutige ich
mich selbst und andere für ihre Rechte zu kämpfen.
Andere Teilnehmerinnen sagten: „Die Erwachsenen haben
immer Recht.“ „Der Klügere gibt nach.“

Wie bei einem Eisberg sehen und hören wir nur einen
kleinen Teil der Botschaft, nämlich 20%. Interessant für
mich war, dass in diesen 20% nur Sachinformationen
enthalten sind: Zahlen, Daten und Fakten. Die restlichen
80% werden versteckt auf der Beziehungsebene über
tragen. Diese Informationen beeinflussen die Botschaft.
Auf der Beziehungsebene geht es häufig um Stimmungen,
Gefühle und Wertvorstellungen, die durch Mimik, Gestik
oder den Tonfall übertragen werden.
Was gesagt wird ist eine Position, was dahinter steckt
ist das Interesse!

Was ist das Eisbergmodell?
Das Eisbergmodell besagt, dass wir nicht den ganzen
Eisberg sehen, sondern nur den sichtbaren Teil über der
Wasseroberfläche. D.h. wir hören nur das, was Menschen
uns sagen. Was wirklich dahinter steckt, wissen wir oft
nicht.

Die Workshopleiterin zeigte einige Fallbeispiele zur
Veranschaulichung auf und führte in die Mediation ein.
Es gibt verschiedene Phasen des Konfliktes. Man sollte ihn
möglichst schon in der ersten Phase erkennen. Dann gilt:
aktiv und respektvoll zuhören. Einen Konflikt zu lösen ist
nicht einfach. Man sollte dafür einzelne Gespräche führen
und versuchen, gemeinsam eine Lösung zu finden.
Dabei ist Selbstreflexion und auch ein Perspektivwechsel
wichtig, um zu einer Lösung zu kommen. Die emotionale
Ebene spielt eine große Rolle bei der Klärung des Kon
fliktes. Die Umformulierung der Forderung (Klage) in ein
Anliegen kann helfen, den Konflikt zu lösen.

Kommunikation ist ein Prozess zwischen zwei oder mehr
Personen. Sie kann zum Konflikt, zu einer Auseinander
setzung oder zu Streitigkeiten führen, die auf unterschiedlichen Interessen beruhen.

Ich fand diesen Workshop sehr hilfreich, denn mit Menschen kommt man immer wieder in schwierige Situationen
und Konflikte. Das Eisberg-Prinzip macht sehr drastisch
deutlich, was sich alles unter der Oberfläche befindet.
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Magda Djellouli

VON DER IDEE ZUM ERFOLG –
GEMEINSAME ZIELE MIT SPASS
ZUSAMMEN ERREICHEN
Workshop zum Thema
Projektmanagement
Im sechsten Modul des Projekts „Fit fürs Ehrenamt“ ging es
um das Thema Projektmanagement.Unsere Referentin,
Fatma Erol-Kılıç, hat den Workshop sehr professionell und
interessant durchgeführt.
Was ist ein Projektmanagement?
Wir haben gelernt, wie man ein Projekt vom Anfang bis
zum Abschluss erfolgreich durchführen kann. Aber was ist
überhaupt ein Projekt und wie kann man es managen?
Jedes Projekt hat einen Anfang und ein Ende und ist
zeitlich begrenzt. Es gibt alltägliche Projekte, wie die
Organisation eines Umzugs oderdie Geburtstagsparty des
Kindes. Es gibt aber auch große Projekte, die Unternehmen fachlich durchführen. Egal, wie groß es ist, ein Projekt
beginnt immer erst mit einer Idee. Manchmal beschäftigt
sich damit eine Person, aber meistens ist es mit der
Arbeit mehrerer Menschen verbunden. Ein Projekt ist also
eine Gruppenarbeit und kann sehr unterschiedlich, je
nach Größe und Bereich, aussehen.
Es gibt verschiedene Projektphasen
Abgesehen von der Größe kann man ein Projekt in
verschiedene Phasen einteilen. Am Anfang ist es sehr
wichtig, konkrete Ziele festzulegen und zu überlegen,
was man mit dem Projekt erreichen möchte. Hier ist zu
empfehlen, die SMART Zielformulierung zu beachten.
Nur klar definierte Ziele, die messbar, realistisch
und terminiert sind, lassen sich wirklich gut erreichen.
Die Zielbenennung ist also ein sehr relevanter Faktor,
der bei jedem Projekt auf jeden Fall erforderlich ist.

Die Planung
Die nächste Phase eines Projekts ist die Planung. Hier muss
der Projektplan erstellt werden. Im Vordergrund steht die
Frage, wie man das Ziel erreichen möchte? Die Aufgaben
teilt man am besten in Abschnitte, weil die Teilaufgaben
(Arbeitspakete) einfacher zu kontrollieren sind. Bei der
Planung ist es sehr wichtig die Rollen zu verteilen. Ein
Projekt ist Teamwork, es gibt unterschiedliche Rollen und
Funktionen, wie Projektleiter und andere Projektbeteiligte.
Jeder Beteiligte sollte von Anfang an präzise wissen,
welche Aufgabe er zu erledigen hat und welche Rolle er
übernimmt. Gemeinsam kann man ganz viel erreichen
und viel Spaß dabei haben. Aber es müssen einige
Voraussetzungen erfüllt werden, nämlich die hohe
Motivation der Beteiligten und der Wille, gemeinsam das
Ziel zu erreichen. Die Kommunikation zwischen den
Teilnehmenden spielt eine große Rolle. Die fehlende
Kommunikation im Team kann ein Grund für das Scheitern
des Projekts sein. Die Fähigkeiten der Einzelnen beeinflussen
die Zusammenarbeit und letztendlich das Endresultat.
Die Projektdurchführung
Die Durchführung eines Projekts ist die Umsetzung der
Planung in konkrete Maßnahmen. Für einen guten Ablauf
sind Meilensteine festzulegen, um das Ziel nicht aus den
Augen zu verlieren und den Überblick zu behalten.
Das ganze Vorhaben und die Komplexität macht das
Management des Projekts nicht einfach. Die Organisation,
die Koordination und die Überwachung gehören zum
Projektmanagement. Der Manager sollte alles im Griff
haben.

Im Abschluss eine Zusammenfassung
Ein Projekt hat auch ein Ende. Zum Schluss wird zusammengefasst und überlegt, was gut gelaufen ist und was
nicht und warum. Am Ende entsteht ein Endprodukt. Und
wenn man zum Schluss das Gefühl hat „Wir haben es
geschafft und es hat Spaß gemacht“, das ist das Schönste.
Auch unser Projekt, das schon seit über einem Jahr
andauert, hatte verschiedene Phasen. Bei diesem Workshop habe ich sehr viel gelernt und verstanden, wie
ein Projekt funktionieren sollte.

DIE WICHTIGEN SCHRITTE ZUM ERFOLG
• Eine gute Idee
• Die Projektziele formulieren
• Den Projektplan erstellen
• Die Aufgaben und die Rollen teilen
• Die gute Kommunikation im Team
(als Schlüssel zum Erfolg)
• Die Meilensteine festlegen
• Die gute Organisation und die
Koordination

Skript von Fatma Erol-Kılıç
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Nadia Habal und Marlies Wassing-Shadfan

VERTRAUEN SCHAFFEN UND
BEKANNTHEIT ERZIELEN – MIT ERFOLG
Workshop zur Öffentlichkeitsarbeit

Am 21.09.2019 führte uns Vykinta Ajami aus Köln in das
Thema Öffentlichkeitsarbeit ein – dies war der siebte
Workshop in unserem Projekt „Fit fürs Ehrenamt“. Dass sie
sich gut auskennt und viel Erfahrung hat, merkten wir
schnell, denn sie ging sehr strukturiert vor und unter
mauerte die Punkte mit prägnanten Aussagen, sodass wir
über das umfangreiche Thema einen guten Überblick
erhielten und unsere Aufmerksamkeit auf das Wesentliche
gelenkt wurde.
Im Gegensatz zu kostenverursachender Werbung, die
gemacht wird, um ein Produkt zu verkaufen, kann
Öffentlichkeitsarbeit (oder auf Englisch: Public Relations,
kurz PR) ohne Kosten Erfolg bringen, wenn wir sie
vorausschauend und mit Kontinuität einsetzen. Sie ist stark
personenbezogen und versteht sich als ein Handwerk ein sogenanntes Tool.

Worum geht es bei Öffentlichkeitsarbeit?
Das Ziel von Öffentlichkeitsarbeit ist der Aufbau von
Bekanntheit als Basis von Vertrauen, um Reputation zu
erlangen. Vertrauen und Bekanntheit gelten als Erfolgs
faktoren. Die grundsätzliche Aufgabe von PR ist es,
den Kontakt zwischen einem/einer Auftraggeber*in und
einer definierten Zielgruppe herzustellen, zu festigen
und auszubauen. Es gibt verschiedene Instrumente der
Kommunikation, die in Zeiten von Internet und Social
Media immer komplexer geworden sind. Egal, welche
Instrumente wir nutzen, ist darauf zu achten, die Sprache
des*r Adressaten*in zu sprechen, um verstanden zu
werden.
Ein PR-Konzept lohnt sich
Es überzeugt durch eine klare inhaltliche Struktur und
sollte von allen Mitgliedern des Teams getragen werden.

Zunächst erfolgt die Bestandsaufnahme, also die Analyse
der Rahmenbedingungen. Hierbei erörtert das Team
Fragen zu Zielen, Leitbildern, Nutzen, Ressourcen, Stärken
und Schwächen. Danach entwickelt es Strategien und
priorisiert die Maßnahmen. Die Kommunikationsinstrumente und Methoden werden festgelegt, Arbeitsgruppen
gebildet, Zuständigkeiten festgelegt und die Zeit eingeplant. Auch aus personeller und finanzieller Sicht muss das
Konzept passen, so dass ein abschließendes Controlling
nicht fehlen darf. Mit einer Evaluation dokumentiert das
PR-Management die Arbeit und macht sie nachhaltig für
spätere Projekte.
Vykinta Ajami hat uns sehr ans Herz gelegt, keinen Schritt
wegzulassen, denn PR soll präzise sein, wenn sie Erfolg
haben soll.
Was trägt zum Image bei?
Mit einer einheitlichen Firmenidentität, dem Corporate
Identity, entscheidet sich, wie eine Organisation von der
Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Der Vorteil in der
Medienarbeit liegt in der höheren Glaubwürdigkeit, wenn
sie von unabhängigen Dritten aufgenommen und beschrieben wird.
Abschließend gab uns Vykinta Ajami noch wichtige Tipps
im Umgang mit den Medien mit auf den Weg. So empfahl
sie uns bei Pressemitteilungen den Leitsatz „Keep it short
and simple“ (KISS)! Die Sprache sollte faktenorientiert, klar
und sachlich sein, die Inhalte sollten Interesse wecken,
Zitate und die Aktiv- statt der Passivform der Verben sowie
ein positiver Ausdruck sind förderlich.
Um gute Öffentlichkeitsarbeit zu leisten, ist es sehr wichtig,
das PR-Handwerk gut zu kennen und anzuwenden. Und
dabei gilt wie bei so vielem: „Übung macht den Meister“.
Wir bedanken uns herzlich bei Vykinta für den interessanten
und gewinnbringenden Workshop!

VORTEILE DER ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
• schafft gegenseitiges Vertrauen und
Verständnis
• schafft Kontakte
• schafft Mitgliederzuwachs

ZUR ÖFFENTLICHKEITSARBEIT GEHÖREN
• Kontaktaufbau und -pflege
• Informationen über die Öffentlichkeit
• Entwicklung von Kampagnen
• Positionierung der Organisation in den
Medien

KOMMUNIKATIONSINSTRUMENTE
Der Einsatz von Kommunikationsinstrumenten richtet sich stets nach dem vorab
festgelegten Ziel. Es ist zu unterscheiden,
ob sie sich nach innen oder nach außen
richten.
NACH AUSSEN GERICHTETE
KOMMUNIKATIONSINSTRUMENTE
• Aktuelle Webseite und Flyer
(Corporate Identity)
• Pressemitteilungen
• Pressekonferenzen
• Veranstaltungsorganisation
NACH INNEN GERICHTETE
KOMMUNIKATIONSINSTRUMENTE
• Social Media
• E-Mail, Newsletter
• Eigenes Magazin
• Praktikantenbetreuung
• Arbeitsgruppen
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Iman Andrea Reimann

ZUSAMMEN SIND WIR STARK –
ORGANISIERT NOCH STÄRKER
Workshop zum Thema
Community Organizing

Im Oktober 2019 führte Andreas Richter den Workshop
Community Organizing durch. Das Konzept des Community Organizing (CO) gründete sich in den 30er Jahren in
den USA. In Berlin gibt es seit über 20 Jahren Bürger
plattformen, die sich aus unterschiedlichen zivilgesellschaftlichen Gruppen zusammensetzen. Gemeinsam zu
agieren anstatt zu reagieren ist einer der Ansätze des CO.
Die Bürgerplattformen werden von hauptamtlichen
Organizern begleitet und unterstützt. Ein weiterer Ansatz
des CO ist die Unabhängigkeit von Geld und Interessensvertretungen.
Doch bevor die Gruppen in Aktion treten können, steht
der Beziehungsaufbau untereinander im Fokus. In Bezie-

hungen zu investieren, steht am Anfang der Arbeit in den
Bürgerplattformen. Vor jedem Treffen werden 1:1-Ge
spräche, sogenannte Beziehungsgespräche geführt. Wer
keine bewusste Erfahrung mit CO gemacht hat, mag
den Sinn und die Effektivität von Beziehungsgesprächen
vielleicht nicht gleich verstehen.
Versetzen wir uns gemeinsam in die Situation eines ersten
Aufeinandertreffens. Wählen wir als Ort ein Café. Jede
von uns ist in einem Verein engagiert, und wir haben uns
zuvor schon einmal auf einer Veranstaltung getroffen.
Jetzt möchte ich mehr über dich und deine Arbeit
erfahren.

Was möchte ich durch ein Treffen und ein Gespräch
erreichen? Geht es um Smalltalk oder um die Nutzung
von Ressourcen?
Am Anfang einer Beziehung steht das interessener
kundende Einzelgespräch. Ich bin an deinen Interessen,
deinen Zielen, deinem Hintergrund und auch deinem
Ärger interessiert. Es geht mir nicht um eine private
Beziehung, sondern um eine persönlich-öffentliche
Beziehung.
Für mich sind interessenorientierte Beziehungsgespräche
immer sehr interessant. Sie helfen mir in verschiedenen
Situationen mit den Menschen an Inhalte anzuknüpfen.
Ich verbinde mit der Person persönliche Eigenschaften
und Interessen, die mir den Menschen nahebringen.
Wir lernten im ersten Teil des Workshops, was öffentlich-persönliche Beziehungen sind und übten interessenerkundende Einzelgespräche. Im zweiten Teil erfuhren wir,
was Macht – gerade im politischen Bereich – bedeutet.
Auch hierzu übten wir gemeinsam anhand eines Beispiels
„Die Athener gegen die Melier“.
Die Beziehungsarbeit ist in jedem Verein und jeder
Gruppe wichtig. Deshalb wird der Aufbau eines Einzel
gesprächs an dieser Stelle skizziert.
Eröffnung: Sich selbst vorstellen, den Kontext klar und
einfach darstellen.
Fragen an die Person: Wer ist sie? Was ist die eigene
Motivation für das Engagement? Was ist die größte
Herausforderung in der Vereinsarbeit? Was ist die größte
Hoffnung? Was ist für sie am wichtigsten?
Am Ende des Gesprächs:
• Die Person fragen, ob sie noch Fragen hat
• Eine Einladung zu einer CO-Aktion aussprechen
• Nach weiteren relevanten Gesprächspartner*innen
fragen
• Ein Erinnerungsprotokoll nach dem Gespräch schreiben

Zu einem Einzelgespräch gehören die innere Haltung
und bestimmte Voraussetzungen:
• Die Haltung eines Lernenden verkörpern
• Radikaler Respekt: Respektieren der Würde des
Gegenübers und seiner Meinung
• Offenheit: sich auf den anderen einlassen, offen
für neue Ideen sein
• Ehrliche Bereitschaft: von sich selbst etwas geben,
von sich selbst sprechen
• Zuhören: aktiv mit dem ganzen Körper zuhören,
eine erkundende Haltung haben

• Ziel / Machtgewinne / Interessen
der Bürger*innen
• Zusammenschluss von Menschen
und Organisationen
• Unabhängigkeit von Politik und Geld
• 1:1 Gespräche zum Beziehungsaufbau
• Gemeinsame Aktionen

Für die Projektteilnehmerinnen ergab sich eine neue Form
der ehrenamtlichen Arbeit, nämlich das Engagement
über die eigenen Vereinsgrenzen hinaus in die Gesellschaft.
Das Ziel des CO ist es, durch die Bürgerplattformen die
konkreten Lebensbedingungen im Umfeld der Mitgliedsgruppen zu verbessern.
Einige der Teilnehmerinnen möchten sich weiter in den
Bürgerplattformen engagieren. Ich bin seit vielen Jahren
aktiv dabei, und dadurch haben sich für mich Gestaltungsmöglichkeiten ergeben, die ich vorher nicht hatte, denn:
sich mit anderen auf politischer Ebene einzubringen ist
wirkungsvoll.
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Siham Aberra

SCHREIBEN:
GEDANKEN WERDEN SICHTBAR
Workshop zum Thema
„Erstellen unserer Ehrenamts-Broschüre“

Am 29. Februar 2020 nahm ich an einem Workshop zum
Erstellen von Broschüren allgemein und speziell zu unserer
Ehrenamtsbroschüre, die du gerade in der Hand hältst, teil.
Der Workshop wurde von Tasnim El-Naggar, die Lektorin
und Verlegerin ist und früher als Redakteurin tätig war,
geleitet.
Beim eintägigen Workshop war zum einen das Ziel, unsere
eigene Broschüre zu gestalten und dafür erste Konzepte
und Texte zu entwerfen, und zum anderen, uns für die

Idee des Schreibens zu begeistern und zu motivieren.
Wir trafen uns um 10 Uhr mit der Workshopleiterin.
An dem Tag war ich wirklich aufgeregt, weil ich selbst der
Meinung war, dass ich nicht gut schreiben kann.
Als erstes haben wir uns gegenseitig vorgestellt. Zu
Beginn gab es einen Input dazu, wie man eine Broschüre
gestaltet, was man beachten und wie sie sein sollte. Nach
dem Input teilten wir uns in zwei Gruppen, machten ein
Brainstorming zu konkreten Inhalten, unsere Zielgruppe,

Ziele, Design, Layout und worauf wir achten sollen.
Danach haben wir die Ideen beider Gruppen vorgestellt.
Nach der ersten Praxisphase folgte die Kreativphase.
Anfangs wurde noch beim Durchblättern verschiedener
Broschüren geplaudert. Danach wurden wir aufgefordert,
einen der Workshops zu wählen, an denen wir teilgenommen hatten, um über den jeweiligen Workshop unserer
Wahl zu schreiben. Nach und nach wurde es dann immer
ruhiger. Als wir angefangen haben, fiel es mir sehr schwer
zu schreiben. Ich wusste nicht, was und wie und wo ich
anfangen sollte, denn generell schreibe ich eher ungern.
Nach einiger Zeit richtete sich meine Aufmerksamkeit
dann nach innen. Langsam wurde ich kreativ und fing an
zu schreiben. Ich war gespannt, was dabei herauskommen
würde. Das Ergebnis siehst du hier.
Nachdem einige von uns ihre Fragen gestellt und Herausforderungen geäußert haben, fingen wir mit der zweiten
Praxisphase an: über Design, Layout usw. nachzudenken.

10 PUNKTE EINES GUTEN TEXTES
• meide Schachtelsätze
• werde konkret
• keine blutleeren Abstrakta
•V
 erben, Verben, Verben
•b
 esser weniger Eigenschaftswörter
• hüte dich vor Synonymitis
• verbanne das Passiv
• k eine Modewörter
•e
 ntlarve Beschönigungen
• v ermeide Blähdeutsch

In der Reflexion und durch das Feedback wurde mir klar,
dass der Workshop viel Klarheit und Mut zum Schreiben
gemacht hat.
Es war eine optimale Mischung aus Vortrag, aktiven
Übungen und kreativer Arbeit. Ich hätte mir nie erträumt,
diesen Text zu schreiben. Dank dieses Workshops
kann ich meinen Stift in der Hand endlich bewegen.
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Interview mit Nadia Habal

DER BLICK ÜBER DEN TELLERRAND –
IMMER EIN GEWINN
Eine Hospitation
Teil des Projekts „Fit fürs Ehrenamt“ war am Ende auch
eine Hospitation in einem anderen Verein mit dem Ziel,
dort Einblicke zu erhalten und Inspirationen für die eigene
ehrenamtliche Arbeit zu gewinnen. Ort und Zeit ver
einbarten die Teilnehmerinnen des Projekts selbst mit
einem Verein ihrer Wahl, den sie dann einen Tag bei der
alltäglichen Arbeit begleiten und schließlich bei einem
Feedbackgespräch ein Fazit ziehen und ihre Erkenntnisse
dokumentieren konnten. Am Ende der Hospitation
erhalten die Teilnehmerinnen von der Institution eine
Bescheinigung über ihre Teilhabe.
Nadia, wann und wo hast du hospitiert?
Am 12.02.2020 habe ich die Arbeit des Berliner Forums der
Religionen begleitet.
Wie lief der Tag ab?
Ich begleitete eine zehnte Klasse einer Gesamtschule aus
Neukölln zusammen mit Özlem vom Berliner Forum der
Religionen zur Neuköllner Begegnungsstätte für eine
Moscheeführung. Die Klasse bestand aus etwa zwölf
Schülern und zwei Lehrern; die Hälfte derJugendlichen
waren Muslime, die andere Hälfte Nichtmuslime. Wir
trafen uns um neun Uhr und gingen dann zusammen in
die Moschee.
Wie reagierten die Schüler auf den Anblick der
Moschee?
Erst dachten sie, es wäre eine Kirche, denn die Moschee
sah von außen so aus. Und tatsächlich: Früher war es eine
Kirche. Das erzählte Jenny, die durch die Moschee führte,
alles erklärte und viele Fragen beantwortete.
Was hat Jenny erzählt?
Sie erklärte unter anderem, warum wir unsere Schuhe
draußen lassen sollten, wann die Moschee gegründet

wurde, was die Kalligrafien in der Moschee bedeuten,
warum es mehrere Etagen gibt, was ein Minbar (Kanzel)
und der Mihrab (Gebetsnische) ist und welche Funktion
sie haben, und hat weitere viele Fragen der Schüler
beantwortet und auch von sich selbst ein bisschen erzählt.
Welche Fragen wurden Jenny gestellt?
Die Schüler waren teilweise sehr wissbegierig. Sie wollten
wissen, was mit einem Muslim passiert, der nicht betet,
was die Namen Gottes sind, ob die Freitagspredigt auch
auf Deutsch gehalten wird, was es mit der Spendenbox
und mit der Zakat (Almosensteuer) auf sich hat oder
warum die Anzeige sechs Gebetszeiten anzeigt. Manche
Schüler haben auch von ihren Erfahrungen als Muslime
erzählt, zum Beispiel geht einer immer zu seinem Vater,
der ihm dann vom Islam auf Türkisch erzählt. Das auf
Deutsch zu hören ist für ihn ungewohnt. Eine andere hat
ein bisschen auf Arabisch aus dem Koran gelesen.
Was ist nach der Führung passiert?
Ich bin mit Özlem zurück ins Büro des Forums in Wilmersdorf gegangen und wir haben uns auf der Fahrt sehr
angenehm unterhalten. Dort angekommen, haben wir
dort zusammen am Laptop einen Artikel über die Führung
geschrieben. Den kann man bei Facebook finden.
Wie war dein Eindruck?
Ich hatte einen guten Eindruck von der Führung, und
die Fragen, die dort gestellt wurden, sind sehr interessant.
Mir ist bewusst geworden, dass es schön ist, wenn man
das Wissen über die eigene Religion auch weitergeben
kann, auch wenn das manchmal gar nicht so einfach ist.
Zum Beispiel, wenn gefragt wird, warum es fünf Gebete
sind und nicht sechs, oder wenn Jenny zu ihrem Weg zum
Islam gefragt wird. Solche Fragen muss man sich erst
selbst stellen, bevor man sie für andere beantworten kann.

Hast du neue Ideen für die Zukunft gewonnen?
Ja, ich wünsche mir, dass wir als DMZ auch solche Führungen anbieten können und vielleicht auch mit dem Berliner
Forum der Religionen zusammenarbeiten können. Ich
selbst bin noch unsicher darin, Dinge über den Islam auf
Deutsch zu erklären, weil ich das hauptsächlich auf
Arabisch kenne, aber möchte darin besser werden.
Was nimmst du aus der Hospitation mit?
Auch wenn der Besuch nur ein paar Stunden gedauert
hat, hat mir die Hospitation viele neue Einblicke und
Sichtweisen ermöglicht, die ich gern in meine weitere
politische Arbeit einfließen lassen möchte. Es ist toll, dass
meine Erfahrungen auch auf der Facebook-Seite des
Berliner Forums veröffentlicht wurden. Ich bedanke mich
bei allen, die mir diese Hospitation ermöglicht und sich
Zeit für mich genommen haben.
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Siham Aberra und Marlies Wassing-Shadfan

EINE ÖFFENTLICHKEITSWIRKSAME
VERANSTALTUNG DURCHFÜHREN –
SO GEHT’S
Ehrenamtspreis für
engagierte muslimische Frauen in Berlin
erstmalig verliehen
In unserem Projekt „Fit fürs Ehrenamt“ folgte direkt nach
den acht vorbereitenden Workshops eine praktische
Übung zur Anwendung des Erlernten. Wir stellten uns
nämlich der Aufgabe, erstmalig einen Ehrenamtspreis für
engagierte muslimische Frauen in Berlin zu verleihen.
Gemeinsames Handeln braucht effiziente Strukturen.
Beim „Kick Off“-Treffen im November 2019 sprachen wir
zunächst über unsere Ziele. Wie wir schon beim Workshop
„Projektmanagement“ gelernt hatten, ist es wichtig, sich
auf gemeinsame Ziele zu verständigen. Nur, wenn diese
klar definiert sind, ermöglichen sie ein gemeinsames
Verständnis im Team.
Anschließend stimmten wir das weitere Vorgehen ab und
erstellten Kriterien, die für die Jury und die zu nominierenden Frauen gelten sollten. Wichtig war uns dabei, die
Vielfalt im Ehrenamt sicherzustellen und auch zu zeigen.
Wir verteilten die Aufgaben, wie z.B. das Anschreiben der
Moscheen, das Erstellen eines Fragebogens zur Ermittlung
der nominierten Kandidatinnen oder das Zusammenstellen und Informieren der Jury. Auch legten wir die Termine
bis zum Festakt fest. Noch mehrere Besprechungen waren
nötig, denn es galt auch, sich Gedanken über die Gäste
liste und die einzuladenden Medienvertreter*innen zu
machen und den passenden Rahmen für diese Festveranstaltung zu finden.
Neben Örtlichkeit und feierlicher Ausgestaltung gehörten
dazu auch die Programmpunkte des Abends, die musi
kalischen Beiträge, die Moderator*innen, die Dotierung der
Preise über Sponsor*innen, sowie das Catering und eine
begleitende Präsentation. Wichtig war von vornherein

auch die Corporate Identity mit der Erstellung des Logos
„Nisa“, dem arabischen Wort für Frauen, die hier im Fokus
stehen. Eine Generalprobe für den Ablauf half uns schließlich, das Zusammenspiel so vieler Akteur*innen zu üben
und Pannen zu vermeiden.
Jede unseres Teams zeichnete sich für ein bis zwei Teilaufgaben verantwortlich, blieb aber mit den anderen in
Verbindung. Die Projektleiterin sorgte in verantwortlicher
Weise dafür, dass wir auf dem Laufenden waren und die
Termine im Blick behielten. Hilfreich war auch, dass es
schon eine starke Vernetzung des DMZ e.V. mit anderen
muslimischen, aber auch interreligiösen und gesellschaftspolitisch wichtigen Berliner Einrichtungen gibt. Darauf
konnten wir aufbauen.
Eine persönlichkeitsstärkende Herausforderung
Am 12. März 2020 fand dann also zum ersten Mal in Berlin
die Preisverleihung für muslimische Frauen mit ca. 80
Gästen aus Berliner Moscheen und Vereinen sowie aus
Gesellschaft und Landespolitik und Vertreter*innen
anderer Religionen im Festsaal der Berliner Stadtmission
statt. Die Freude zu sehen, wie unser Plan Gestalt annahm,
überwog das Aufkommen von Nervosität. Gute Vor
bereitung ist alles, wie zuvor im Projektworkshop gelernt.
Moderiert wurde die Veranstaltung von zwei Männern, die
mit ihrem Charme dem Programm eine humorvolle Note
verliehen. In einer sehr persönlichen Festrede der Inte
grationsbeauftragten von Berlin, Katarina Niewiedzial, hob
diese die gesellschaftliche Bedeutung des sozialen
Engagements von Frauen hervor.

Vor der Bekanntgabe der drei Preisträgerinnen, deren
Namen bis dahin geheim geblieben sind, wurde deren
vielfältige ehrenamtliche Arbeit noch einmal von ihren
Laudatorinnen hervorgehoben und ihnen damit erstmalig
öffentlich Anerkennung ausgesprochen. Sie erhielten
Preise im Gesamtwert von 1.000 Euro, die mit Unterstützung von Sponsor*innen bereitgestellt wurden. Neben
der Robert-Bosch-Stiftung hat auch die Dr. Buhmann
Stiftung für interreligiöse Verständigung das Budget für
die Festveranstaltung verstärkt.

Nachbereitung nicht vergessen
In einem abschließenden Treffen hielten wir Lob und Kritik
fest, damit die Erfahrung, die jede von uns bei dieser
Aufgabe gesammelt hatte, nicht verloren geht und die
Effizienz der Arbeitsprozesse und Kommunikationswege
beim nächsten Event noch gesteigert wird.
Unser vorrangiges Ziel war es, der Öffentlichkeit einen
guten Einblick in die ehrenamtliche Arbeit muslimischer
Frauen zu geben. Die Bilder dieses Abends zeigen eindrücklich, wie gut uns das gelungen ist.

Die sechsköpfige Jury kam zu dem beeindruckenden
Resümee, dass „ohne den tatkräftigen Einsatz der Frauen
viele Gemeinden so, wie sie heute existieren, nicht
bestehen könnten. Sie leisten enorm viel Basisarbeit,
wodurch die Gemeinden eine Strahlkraft bis in die Gesellschaft hinein erreichen.“

DIE PREISTRÄGERINNEN

KRITERIEN FÜR DIE KANDIDATINNEN

Ausgezeichnet mit dem 1. Platz wurde
Sana Ullah, die sich bereits seit Langem
ehrenamtlich in einer Hilfsorganisation
engagiert und deren Veranstaltungen und
Aktionen mit großer Kreativität und Zu
verlässigkeit mitgestaltet. Ebenso bringt sie
sich in ihrer Moschee mit methodisch
abwechslungsreich gestalteten Unterrichten ein.

• Muslima
• Volljährig
• Seit mindestens fünf Jahren in einer
Organisation engagiert
• Welche Eigenschaften qualifizieren sie
für die Nominierung?
• Was sind ihre besonderen Leistungen
im Ehrenamt?
• Wieviel Zeit investiert sie?

Bahiyyah Walter erhielt den 2. Platz für ihr
vielfältiges Engagement in vielen sozialen
Bereichen, sei es bei gemeinnützigen
Veranstaltungen einer Hilfsorganisation,
Spendensammlungen oder der Betreuung
von Häftlingen und Obdachlosen. In
Krisensituationen steht sie Hilfesuchenden
als Notfall-Seelsorgerin zur Seite.
Der 3. Platz ging an Du’a Abu Ta’a, die
den Unterricht für arabische Sprache
für Kinder in ihrer Moschee organisiert und
gestaltet. Sie betreut Eltern und Kinder,
unterrichtet, managt die Lehrer*innen und
organisiert weitere Veranstaltungen.

ZIELE DES EHRENAMTSPREISES:
• Die Öffentlichkeit erhält einen sehr guten
Einblick in die ehrenamtliche Arbeit
muslimischer Frauen
• Die Ehrenamtlerinnen erweitern
ihr Netzwerk
• Ca. 25 Bewerberinnen als Nominierte
• Wir zeigen die Vielfalt muslimischer Frauen
• Wir artikulieren klare Anforderungen
an die Gesellschaft
• Wir vermitteln: Das DMZ ist innovativ
und setzt neue Themen
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DER EHRENAMTSPREIS „NISA“ 2019

Projektteam

Emine Erol, Künstlerin

Naile Tuncer, Sängerin

Das Logo visualisiert die Stärke und
Besonderheit von Frauen im Ehrenamt, indem das arabische Wort für
Frauen „nisa“ auf festen Säulen

DMZ

gegründet den Großteil der Aufmerk-

EHRENAMTSPREIS

samkeit erhält. In Anlehnung an die
fünf Säulen des Islams unterstreichen
diese unterschiedlichen Säulen
ebenso wie die multiplen Schriftzüge
die Vielfalt der Ebenen, die Frauen in
ihre ehrenamtliche Arbeit einbringen
und aus denen ihre herausragenden
Leistungen entspringen.

Nathan und Niri Andriamiharisoa, Musiker

Veranstaltungsteam

Dr. Rahina Muazu, Quranrezitatorin

Dina Zoesmar, Laudatorin

Fereshta Ludin, Jury

Katarina Niewiedzial, Integrations

Sevgi Kulanoglu, Laudatorin

beauftragte von Berlin

Van Bo Le-Mentzel und Said Haider, Moderatoren

Silke Radosh-Hinder, stellv. Superintendentin Berlin Mitte und
Kathrin Janert, Vorstand Ev. Kitaverband Berlin Mitte-Nord
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Amina Simone Elgouhari

FAZIT
Als mir vom Projekt erzählt wurde, konnte ich mir gar nicht ausmalen, was da auf uns zu
kommen würde. Viele Workshops über die verschiedensten Themen, von einem Modul über
Zeitmanagement, bis hin zum angemessenen Auftreten vor einem großen Publikum, war
alles dabei. Das Gehörte und Gelernte half uns, um bestmöglich auf den „großen“ Tag, die
Ehrenamts-Preisverleihung, vorbereitet zu sein.
Leider gab es auch unvorhersehbare Konflikte – wie bei jedem Projekt -, und natürlich hat
uns die Corona Pandemie ziemlich aus der Bahn geworfen. Diese Hürden haben wir jedoch
gut gemeistert, und so konnte die Preisverleihung mit ca. hundert Gästen, bestehend aus
den Preisträgerinnen, den Laudatorinnen, den Projektteilnehmerinnen und einigen Vertreter*innen aus Politik und Gesellschaft, stattfinden. Dieses Event war ein Highlight, denn in einer
schönen Atmosphäre wurden Frauen für ihre ehrenamtliche Arbeit ausgezeichnet und
geehrt.
Der dritte Baustein des Projekts war die Erstellung dieser Broschüre. Viele von uns haben
noch nie so etwas gemacht. Toll war es, dass wir uns gemeinsam gestärkt haben und mutig
in die Tasten getippt haben, um unseren Beitrag zu leisten.
Das Projekt war eine große Bereicherung für mich; es haben sich Frauen unterschiedlicher
Kulturen zusammengefunden, und dadurch gab es allerlei Ideen und Vorstellungen, die das
Projekt sehr erfolgreich machten.
Ich kann nur jede Frau bestärken, ihre Wünsche und Ziele voran zu bringen. In einem Team
macht alles noch mehr Freude und auch die Herausforderungen bringen einen weiter.
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REFERENT*INNEN
Dr. Kathrin Klausing
Wissenschaftliche Mitarbeiterin am
Institut für Islamische Theologie, Universität Osnabrück
kathrin.klausing@gmail.com
Andreas Richter
Deutsches Institut für Community Organizing (DICO)
richter@organizing-berlin.de
0174 945 69 71
www.dico-berlin.org
Mariam Abbas
Mediatorin (interkulturell und zweisprachig deutsch/arabisch)
mariam-mediat@gmx.de
Fatma Erol-Kılıç
Verhaltens- und Kommunikationstrainerin
www.fatma-ek.de
www.linkedin.com/in/fatma-ek
Nirilalaina Andriamiharisoa
Deutsches Institut für Community Organizing (DICO)
organizer@wirsindda.com
0176 21371177
Tasnim El-Naggar
Narrabila Verlag, Wendehagen 32, 30419 Hannover
https://narrabila.jimdo.com
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