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Der Ramadan, der Monat Allahs und die Tage des Fastens 
… Was bedeuten sie für die Gläubigen?

„Ihr, die glauben, euch ist das Fasten vorgeschrieben, 
wie es denen vorgeschrieben, die vor euch waren, damit 
ihr vielleicht gottesfürchtig werdet“ (Koran 2:183)

„Der Monat Ramadan, in dem der Koran herab gesandt 
wurde …“ (2:185) 

Der Begriff „Ramadan“ geht, nach dem Wörterbuch, 
u.a. auf folgende Bedeutungen zurück: Herabkommen 
von Regen gegen Ende des Sommers, aber noch vor dem 
Herbst, und das Reinigen der Erde vom Staub; barfuß 
auf einer Straße, die die Sonne erhitzt hat, laufen und 
verbrennen; das Schwert zum Schärfen bearbeiten.
Gemäß der Wortbedeutung ist also das Fasten im Ra-
madan eine Handlung der Reinigung, der Schärfung und 
des Schutzes  für die Gläubigen.

Genauso wie die Offenbarung Allahs vom Himmel 
herabkam, kommt auch der Regen von oben herab. 
Interessanterweise benutzt der Koran bei beiden Vor-
gängen denselben arabischen Begriff. Denn beide sind 
Barmherzigkeit. Und es ist weder ein wirkliches Leben 
ohne Offenbarung möglich – schon gar kein ewiges 
Leben – noch kann ein Lebewesen ohne Regen und 
Wasser überleben. Im Ramadan erleben wir die Barm-
herzigkeit hingegen als Möglichkeit zur Säuberung und 

Läuterung vom geistigen Schmutz und von unseren 
Sünden. Die Fastenzeit ist der Zeitabschnitt, in dem wir 
die Absicht fassen und den Willen aufbringen, uns von 
diesen unerwünschten Dingen zu reinigen. Deshalb teilt 
der Prophet (s) uns mit: „Wer immer aus tiefem Glauben 
heraus und in der Hoffnung auf die Belohnung Allahs 
den Ramadan fastet, dem werden seine vergangenen 
Verfehlungen vergeben.“ 

Bringen wir also Mut auf, verabscheuungswürdige Dinge 
abzulehnen, diesen zu widerstehen und Groll, Hass, 
Schmutz im Herzen mit dem „Regen des Ramadans“ 
wegzuwaschen. 

Deswegen stellt sich für uns abermals die Frage: Werden 
Essen, Trinken und soziale Aktivitäten unseren Alltag 
im Ramadan bestimmen oder die Aspekte der Reinigung 
und Läuterung? Wir selbst haben es in der Hand wie der 
Ramadan und das Fasten für uns dieses Jahr wird. Wir 
sollten uns nicht achtlos in den Ramadan hineintreiben 
lassen und uns bewusst für das Bessere entscheiden. 
Denn wir wissen nicht, ob wir eine weitere Gelegenheit 
im Ramadan bekommen werden. 

Möge Allah uns den Wert des Ramadans bewusst machen 
und uns von ihm auf die beste Weise Nutzen ziehen las-
sen. Möge unser Herr das Fasten und die Gottesdienste 
zum Anlass nehmen, uns zu vergeben. (Amin)

Der Regen des Ramadan
Ahmad von Denffer



Schon einige Zeit vor dem Beginn des Ramadan verspüren 
wir Vorfreude auf diese gesegnete Zeit. Wir machen uns 
Gedanken darüber, wie wir in der Familie zusammen 
Iftar machen, welche Freunde und Bekannte wir einladen, 
was wir kochen und backen werden usw. Wir freuen uns, 
diese besonderen Tage mit den Menschen zu verbringen, 
die uns nahe stehen. Ramadan ist ein Monat, der uns 
sensibler macht, uns berührt, uns motiviert mehr Gutes 
zu tun. Das Gefühl der Zusammengehörigkeit verstärkt 
sich durch das gemeinsame Fastenbrechen und das 
Verrichten des Tarawih-Gebets in der Moschee. Diese 
Verbundenheit gilt auch den Geschwistern, die nicht zu 
unserem persönlichen Umfeld gehören. Wir werden auf 
die Menschen aufmerksam, die aus unterschiedlichen 
Gründen in Armut leben. Für viele von ihnen ist ein ge-
deckter Tisch zu Iftar keine Selbstverständlichkeit. Um 
genau das zu ermöglichen, führt muslimehelfen schon 
seit vielen Jahren Projekte zur Ramadanhilfe  durch. 

Im vergangenen Jahr konnten  z. B. bei einem Projekt in 
Kambodscha in fünf Dörfern Lebensmittelpakete an 547 
Familien ausgegeben werden. Die Pakete waren jeweils 
mit 15 kg Reis, 10 Packungen Nudeln, 2 Dosen Milch, 
2 kg Zucker, 1 Flasche Sirup und 1 Kg Salz bestückt. 
In den letzten zehn Tagen des Monats Ramadan gab es 
Iftarspeisungen in acht Provinzen. Insgesamt haben 
4.240 Menschen daran teilgenommen.
Zusätzlich wurde Zakatul-Fitr in sieben Ortschaften 
verteilt. Jede Familie bekam 15 Kg Reis, der zuvor in 
einem Geschäft in der Nähe des Verteilungsortes gekauft 
worden war. 2.198 Bedürftige profitier ten davon.

Unter den Begünstigten sind alte und behinderte Men-
schen, Kinder, Witwen, Waisen und Arme. 

Die meisten erwerben ihren Unterhalt in 
der Landwirtschaft. Ihr monatliches Ein-

kommen liegt bei ca. 100 US-Dollar. 
Die Lebensmittelpakete sind eine 
willkommene Unterstützung für 
die Familien, damit sie sich im Ra-
madan Iftar zubereiten können.

Eine von ihnen ist die 70-jäh-
rige Khortijas aus Kampong 

Speu und sie sagt:

„Heute möchte ich euch meinen tief empfunde-
nen Dank für eure großzügige Unterstützung 
für arme Leute wie uns ausdrücken. Eure Le-
bensmittelhilfe für unsere Gemeinde wird uns 
helfen, unsere Familien für eine gewisse Zeit 
zu unterstützen. Vielen Dank für die Unter-
stützung und das Mitgefühl, das wir von euch 
bekommen haben. Ich hoffe, ihr führt das in 
der Zukunft weiter.“

Aisas ist  50 Jahre alt und kommt aus Takeo. Sie bedankt 
sich für die Hilfe:

„Im Namen der Dorfbewohner möchte ich euch 
für das Lebensmittelpaket Danke sagen. Die 
Lebensmittel, die ihr gespendet habt, werden 
einen positiven Unterschied für meine Familie 
machen. Ich bin für eure Unterstützung sehr 
dankbar. Vielen Dank noch einmal für euren 
Einsatz für unsere Gemeinde und eure Zusam-
menarbeit mit euren Partnern. Ich bete zu Allah, 
dass Er all eure guten Taten annimmt und euch 
Erfolg bei der Arbeit gewährt.“

Zur Zeit der Ramadanhilfe 2019 in Kenia waren die 
Preise einiger Waren und auch Lebensmittel durch 
Inflation stark angestiegen. Für viele Menschen wurde 
es schwieriger für das tägliche Essen zu sorgen, vor 
allem für die, die bereits mit Armut zu kämpfen haben. 
Die Verteilung der Lebensmittelpakete war eine große 
Erleichterung für sie.

In Mombasa, Kilifi und Malindi konnten an insgesamt 
700 Familien Pakete mit jeweils 5 Kg Zucker, 5 Kg Reis, 
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Unterstützung für unsere 
Geschwister im Ramadan
Meryem Petra Arslan 

Kenia: Begünstigte nach dem Erhalt der Lebensmittel.Khortijas aus Kampong Speu.



3 Kg Bohnen, 10 Kg Weizenmehl, 5 Kg Maismehl, 3 
Litern Speiseöl, 1 Kg Butterschmalz, 1 Kg Salz, 500 
gr Tomatenmark und 400 gr Teeblättern ausgegeben 
werden. In den Bezirken Lamu, Tana River, Malindi, 
Kilifi, Mombasa und Kwale wurde Zakatul-Fitr verteilt. 
6.500 Familien erhielten jeweils  3 Kg Reis. Viele der 
Begünstigten waren Witwen und Waisenkinder.

Dule wohnt in Malindi, wo sich auch das von musli-
mehelfen unterstützte Tawfiq Hospital befindet. Sie 
ist eine der Begünstigten und sagt:

„Assalamu alaikum. Mein Name ist Dule. Ich 
bin 73 Jahre alt. Ich lebe mit meinen beiden 
Töchtern und drei Enkelkindern im County 
Malindi. Sie alle sind von mir abhängig. Meine 
Schwiegersöhne sind beide an Aids gestorben. 
Das Iftarpaket von muslimehelfen hat uns in 
diesem gesegneten Monat wirklich sehr ge-
holfen. Ich schätze auch die Unterstützung im 
Tawfiq Hospital, wo man uns mit Medikamenten 
hilft. Möge Gott euch alle segnen.“ 

Maryam aus Mombasa ist die Versorgerin ihrer Familie 
und freut sich über Unterstützung:

„Assalamu alaikum. Ich bin Maryam und lebe 
in Mombasa. Ich bin 75 Jahre alt. Mein Einkom-
men erhalte ich, weil ich anderen die Wäsche 
wasche. Meine Kinder haben keine Arbeit, 
daher brauchen wir dringend Lebensmittel. Ich 
schätze muslimehelfen und seine Partner am 
Festtag wirklich sehr und bete zu Gott, dass Er 
ihre Taten annimmt.“

Auch in diesem Jahr gibt es inschallah wieder zahlrei-
che Verteilungen von Lebensmitteln in Afrika, Asien 
und Europa. Wir hoffen, dass sich damit ganz viele 
Geschwister den Ramadan leichter gestalten können.
Laut einem Hadith ist es ein Erfolg  für den Fastenbre-
chenden und den, der es ermöglicht:

Möge Allah (swt) unser aller Fasten annehmen.

„Wer einen Fastenden beim Fastenbrechen 
speist, erhält das Gleiche an dessen 

Belohnung, ohne dass dabei die Belohnung 
des Fastenden vermindert wird.“

(Überliefert von At-Tirmidhî)

Spende jetzt für ein Ramadanpaket

Im vergangen Jahr konnten beispielsweise 
im Süden Indiens Ramadanpakete 
an 565 Familien verteilt werden. 

Jedes Paket enthielt neben Reis und 
Weizenmehl, auch Linsen, Speiseöl, 
Salz, Zucker, Butterschmalz, eine Gewürzmischung und Tee. 

So ein Ramadanpaket war darauf ausgelegt eine 
fünfköpfige Familie durchschnittlich einen Monat lang
zu unterstützen. 

Dieses Jahr möchten wir inschallah wieder helfen und 
weitere Ramadanpakete verteilen lassen.
Spende   52 €   (CHF 55) für ein Ramadanpaket! 
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Kenia: Ausgabe der Zakatul-Fitr in Mombasa.
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Ramadan Rückblick 2019

Ausgaben:

568.321
Ramadanhilfe 373.473 €

Zakatulfitr        121.445 €

Kleidung          73.403 €

Begünstigte:

Ramadan      18.512 Familien, 76.747 gesamt

Zakatulfitr       9.952 Familien, 21.298 gesamt

Kleidung         1.105 Familien,   7.934 gesamt

Länder:

17 

Ramadan  17

Zakatulfitr  6

Kleidung    6

Projektanzahl:

40
Ramadan  27

Zakatulfitr  7

Kleidung    6
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Festgeschenke – ein kleines 
Geschenk mit großer Bedeutung

Ramadan, der segensreiche Monat, hat begonnen 
und viele Muslime sind mit den Vorbereitungen 
beschäftigt und manch einer  ist möglicherweise 

auch schon rechtzeitig mit allen Besorgungen fer tig 
geworden. Je nachdem, wie groß die Familie und wie 
stark man in soziale Aktivitäten eingebunden ist, fallen 
die Erledigungen auch schon einmal recht umfangreich 
aus. Trotz all der Mühe, die uns die Vorbereitungen auf 
den Ramadan bereiten, stellen sie aber für die meisten 
Muslime in den sog. westlichen Ländern kein Problem dar. 
Wir müssen nicht schon Wochen vorher Lebensmittel in 
großen Mengen kaufen aus Sorge, dass die Preise allzu 
stark steigen oder Lebensmittel sogar ganz ausverkauft 
sind. Hier unterliegen die Lebensmittel keinen starken 
Preisschwankungen und die Supermärkte sind gut 
bestückt. Selbst Kleidung besitzen wir in ausreichender 
Menge, dass sich sogar ohne Neuanschaffungen immer 
etwas für das Fastenbrechenfest zum Anziehen findet. 
Das Wichtigste aber ist, dass Allah uns mit einem ausrei-
chenden Einkommen versorgt hat und uns somit innere 
Ruhe und Sicherheit gibt.

Die Geschichte von Ameena aus Hubli im Busdesstaat 
Karnataka in Indien steht stellvertretend für den Alltag 
so vieler Menschen, die nicht die gleichen Privilegien 
genießen wie wir: 

„Assalamu alaikum, ich bin Ameena. Ich bin 15 Jahre 
alt und lebe mit meiner Mutter und meiner kleinen 
Schwester zusammen. Ich gehe auf eine islamische 
Schule und meine Schwester in die 9. Klasse. Mein Vater 
ist an einem Herzinfarkt gestorben, als ich 7 Jahre alt 
war. Seitdem kümmert sich meine Mutter um uns, sie 
ist Alleinverdienerin in unserer Familie. Meine Mutter 
arbeitet als Reinigungskraft in einer Schule und verdient 
ein bisschen, das aber für unseren Bedarf und die Schule 
nicht ausreicht. In der Festzeit fragen wir nach einem 
neuen Kleid, aber meine Mutter kann uns keine neuen 
Kleider kaufen. Seit mein Vater gestorben ist, haben wir 
keine neuen Kleider mehr getragen. Unsere Nachbarn 
geben uns manchmal gebrauchte Kleidung, die wir am 
Festtag anziehen. Manchmal macht unsere Mutter uns 
beiden aus einem gebrauchten Sari zwei Zweiteiler. Es 
ist normale Kleidung, aber nicht so chic. Aber dieses 

Gaby Hülsmann

Sri Lanka: Begünstigte warten während einer Verteilung von Festgeschenken.

Sri Lanka: Die Kleidungsstücke wurden verpackt und sortiert, bevor sie verteilt wurden.
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Jahr haben wir zum ersten Mal von muslimehelfen ein 
Festgeschenk bekommen, das aus einem neuen Kleid und 
Sandalen besteht. Nach vielen Jahren trage ich dieses 
Kleid und Sandalen. Ich freue mich sehr und mir gefällt 
das Kleid am besten und die Sandalen sind schön.“

Was mit einem eher kleinen Projekt für Festgeschenke 
zum Opferfest für Rohingya-Flüchtlinge in Bangladesch 
2017 begann, konnte auch im vergangenen Ramadan in 
weiteren Ländern wie Kenia, Sri Lanka, Togo und Nepal 
durchgeführt werden.

Insgesamt haben im Ramadan 2019 7.934 Männer, Frauen 
und Kinder neue Kleider als Festgeschenk im erhalten.

„Vielen Dank, ihr Spender von muslimehelfen, dass 
ihr mir dieses Geschenk bereitet habt. Dieses Jahr be-
gehen wir das Fest voller Freude. Ich freue mich sehr, 
möge Allah euch segnen. Im edlen Koran heißt es, dass 
Allah denjenigen, die Waisenkindern beistehen und 
ihnen eine Freude bereiten, eine Freude bereiten und 
ihnen Wohlstand geben wird. Und Allah wird ihnen den 
höchsten Platz im Paradies geben. Meine lieben Spender 
von muslimehelfen, möge Allah euch auf die gleiche 
Art segnen und euch reichlich Wohlstand geben.“ Mit 
diesen Worten dankt Ameena den Spendern. Auch 
diesen Ramadan plant muslimehelfen Menschen wie 
Ameena eine Freude zu machen. Deine Spende macht 
es möglich.

Togo: Schülerinnen und Schüler des Blindenzentrums tragen ihre neuen Kleider.

Indien: 300 Kinder haben jeweils ein Set aus Kleidung und Schuhen erhalten.

Spende für ein 
Festgeschenk!

Neue Kleidung 
soll bedürftigen 

Kindern zum Fest 
nach Ramadan eine 
Freude machen.



Teile im Ramadan 
mit Bedürftigen



Einen Zahlschein 
zum Spenden findest 
Du auf Seite 14

„Wer einen Fastenden speist, bekommt die gleiche Belohnung wie 
dieser, ohne dass die Belohnung des Fastenden geschmälert wird.“

(Sinngemäße Übersetzung eines Ausspruchs des Gesandten Allahs ملسو هيلع هللا ىلص)

Denke aber auch daran Deiner islamischen Pflicht nachzukommen und pro 
Person in Deinem Haushalt   7 Euro  (CHF 8) für Deine Zakatul-Fitr zu entrichten. 

Dem solltest Du unbedingt nachkommen, bevor der Ramadan vorbei ist, damit die 
Bedürftigen Deine Zakatul-Fitr auch rechtzeitig erhalten. Also zögere nicht damit!

0621 − 40 54 670

www.muslimehelfen.org

Deine Spende 

nehmen wir gerne an unter:

 "Die Zakatul-Fitr wird meist in Form 
von Reis übergeben. Neben dem unmit-

telbaren Nutzen für die Bedürftigen, 
soll die Zakatul-Fitr unser aller Fasten 
von Mängeln reinigen. Denk also an 
Deine Zakatul-Fitr, damit Allah auch 

Dein Fasten annimmt!"

Wir kümmern uns selbstverständlich 
auch um Deine Fidjah, falls Du beispiels-

weise wegen chronischer Krankheit 
nicht fasten kannst. Ruf uns dafür 

einfach an und wir beraten Dich gerne. 
Spende ersatzweise einen Ausgleich pro 
Fastentag über unser Spendenformular.

Folge dieser Aussage und spende für ein Ramadanpaket mit 
Lebensmitteln, um damit einer bedürftigen Familie im Fastenmonat zu helfen.

Ukraine Ramadan 2019

Indonesien Ramadan 2019

Bangladesch Ramadan 2019



Nachdenken über Gerechtigkeit
Ahmad von Denffer

Fast wöchentlich hören wir, wie wichtig die Ge-
rechtigkeit ist, denn in vielen Moscheen wird beim 
Freitagsgottesdienst üblicherweise der Koranvers 

verlesen: „Allah trägt ja die Gerechtigkeit auf und das 
Gute tun und das Geben an die Verwandten, und Er un-
tersagt das Abscheuliche und das Verwer fliche und die 
Gewalttätigkeit, Er ermahnt euch, damit ihr euch vielleicht 
erinnert.“ (16:90)
Gehört haben wir dies also – aber haben wir auch ver-
standen, haben wir darüber nachgedacht, was gemeint 
ist, was Gerechtigkeit eigentlich bedeutet?

Am deutschen Wort ist leicht erkennbar, dass Gerechtig-
keit mit „Recht“ zusammenhängt. Recht wiederum steht 
in Verbindung mit „richtig“, aber auch „aufrecht“, d.h. 
geradestehend und geradestellen, darüber hinaus mit 
„regieren“, d.h. leiten, lenken und sogar mit „rechnen“. 
Letzteres soll ursprünglich bedeutet haben „ordentlich 
machen, in Ordnung bringen“, was in Ausdrücken wie 
„abrechnen“ oder „Rechenschaft ablegen“ noch nach-
klingt. Wie auch immer, allgemein verständlich ist es 
wohl zu sagen: Gerechtigkeit herstellen bedeutet, etwas, 
das nicht in Ordnung ist, in Ordnung bringen.

Das Wort, das wir im Deutschen mit Gerechtigkeit 
wiedergeben, lautet im Koran ‘adl. Ganz eng verwandt 
ist damit das Wort ‘idl, das bei genauer Betrachtung 
zum besseren Verständnis von ‘adl verhilft. Zunächst 
bedeutet ‘idl einfach „Sack“, also ein Behältnis, in dem 
etwas aufbewahrt oder transportiert wird. Darüber 
hinaus bezeichnet es „eine halbe Last“, und damit ist 
die Last gemeint, die dem Tragtier auf der einen Seite 
aufgeladen wird, und die mit einer weiteren halben Last 
auf der anderen Seite vervollständigt werden muss.

Das Gegenteil von Gerechtigkeit ist Ungerechtigkeit, 
im Arabischen dsulm. Dieser Ausdruck bedeutet auch 
Unrecht, Un-
terdrückung 
und Tyrannei. 
Ein Sprichwort 
lässt gut erken-
nen, worum es geht: 
Wer den Wolf als Hirten will, 
hat unrecht, hat falsch gehan-
delt, eigentlich: hat – den 
Wolf – an den falschen 
Platz gesetzt. Unrecht – 
dsulm ist demnach, 

wenn etwas nicht richtig gemacht wird, nicht am rich-
tigen Platz ist.

Hieran lässt sich etwas sehr Bedeutsames ablesen: 
Wenn man die Lasten nicht richtig auflädt – d.h. auf 
beide Seiten richtig verteilt – kann das Tragtier nicht 
ohne Schwierigkeiten laufen oder, wenn es ein Kamel 
ist, vielleicht erst gar nicht aufstehen, und das wiederum 
bedeutet, dass man nicht leicht oder vielleicht auch gar 
nicht vorankommt. Die Lasten dürfen nicht am falschen 
Platz, sondern müssen am richtigen Platz sein. Beim 
arabischen Wort ‘adl wird man also an so etwas wie „Aus-
gewogenheit“ erinnert, an Gleichgewicht und Balance, 
die zum Fortkommen notwendig sind. Gerechtigkeit im 
Sinn von ‘adl ist Voraussetzung für Stabilität und Erfolg. 
Ohne gerechte Lastenverteilung lässt sich nichts erfolg-
reich bewegen, kann es nicht wirklich weitergehen und 
das Ziel der Reise nicht erreicht werden.

Dieses Prinzip ist auch bei der sogenannten „Armen-
steuer“, der Zakat, erkennbar, die bekanntlich zu den 
fünf Grundpfeilern des Islam zählt. Eine ihrer bedeut-
samsten Wirkungen besteht darin, die Ungleichge-
wichtungen auszugleichen, die in der Gesellschaft 
bestehen und entstehen. Die Menschen sind nicht alle 
gleich. Manche sind mehr und andere weniger fähig zum 
Erwerb der materiellen Dinge oder interessiert daran, 
doch alle Menschen haben Grundbedürfnisse, die erfüllt 
sein müssen, damit ihr friedliches Zusammenleben 
möglich ist. Die Ungleichheiten zumindest im Hinblick 
auf die Stillung dieser Grundbedürfnisse auszugleichen, 
ist mit dem alljährlichen Entrichten der Zakat, der „Ar-
mensteuer“, möglich. Für den Wohlhabenden ist das 
Entrichten der Zakat eine Pflicht, für den Bedürftigen 
dagegen ist das Empfangen der Zakat ein Recht. Seien wir 
also dankbar dafür, dass wir diese Möglichkeit zum Aus-

gleich haben, und tun wir über die Erfüllung unserer 
Pflicht hin-
aus noch 
G u t e s , 

wie es im 
obigen Ko-

ranvers aufgetra-
gen wird. Und welche Zeit 
wäre besser dafür als der 

Fastenmonat Ramadan?
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Deine Zakat 
bei muslimehelfen

0621 − 40 54 670

www.muslimehelfen.org

Deine Spende 

nehmen wir gerne an unter:
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 Im edlen Koran in Sure 24 Vers 56 sagt Allah der Allerhabene in ungefährer Übersetzung:

„Und verrichtet das Gebet und entrichtet die Abgabe und 
gehorcht dem Gesandten, auf dass ihr Erbarmen finden möget!“

Weiterhin sagte der Gesandte Allahs (Frieden und Segen seien auf ihm)
in einem überlieferten Hadith sinngemäß:

„Gott hat euch die Zakat nur darum zur Pflicht gemacht,
damit dadurch euer übriges Eigentum gereinigt werde.“

Es geht also bei dieser Säule des Islams darum unser Vermögen 
spirituell zu säubern. Aber auch unser Herz soll durch die Zakat 
von Geiz und Habgier befreit werden. Ähnlich wie uns auch das 

Gebet von Überheblichkeit und Hochmut reinigen soll.  

Wer ist zakatpflichtig?
Wessen Vermögen mindestens ein Jahr den Nisab überschreitet, 
ist dazu verpflichtet 2,5% dessen als Zakat zu entrichten.

Der Nisab ist dabei ein Mindestbetrag, 
der dem aktuellen Gegenwert von 85 Gramm Gold entspricht.

Sollte dies auf Dich zutreffen, wärst Du zakatpflichtig.

Bei muslimehelfen können wir uns darum kümmern und dafür sorgen, 
dass Deine Spende in unseren Hilfsprojekten Zakat-Berechtigten zu Gute 
kommt.

Solltest Du Fragen zur Zakat haben, kannst Du uns gerne anrufen
oder uns eine Nachricht hinterlassen.



11

Über Zakat geleistete Hilfe
Nadya Moussa

Alle Projekte von muslimehelfen werden aus-
schließlich über Spendengelder finanzier t. In 
2019 konnten alhamdulillah insgesamt 151 

Projekte in 26 Ländern umgesetzt werden, die Ausgaben 
der folgend vorgestellten Projekte wurden dabei teilweise 
oder vollständig über Zakatspenden beglichen. 

 Bosnien:   Warme Mahlzeiten für alleinstehende Alte

Ein halbes Jahr lang wurde in Doboj, Doboj-Istok, 
Gračanica, Bratunac und Srebrenica jeden Tag eine warme 
Mahlzeit an Bedürftige ausgegeben. Berücksichtigt wur-
den sozial besonders Benachteiligte wie alleinstehende, 
alte Männer und Frauen, alte Ehepaare, Kleinfamilien mit 
geringem Auskommen und Menschen mit psychischen 
und physischen Behinderungen. Viele von ihnen wohnen 
isoliert in den umliegenden Bergen. Neben einem täglich 
wechselnden Hauptgericht wurden auch immer Brot, 
rohes Gemüse und ein Nachtisch gereicht. Das Projekt 
lief von Ende März bis Ende September 2019. 

 Haiti:   Sechsmonatige Medikamentenhilfe 

In Haiti erhält die ambulante Klinik in Miragoane zweimal 
jährlich Medikamentenhilfe. Von Februar bis einschließlich 
Juli 2019 konnten verschiedene Medikamente eingekauft 
und an 6.128 bedürftige Patienten kostenlos ausgegeben 
werden. Zur Hope Clinic kommen Patienten sogar aus der 
über 100km entfernten Hauptstadt Port-au-Prince. Durch 
die ständigen Unruhen auf der Insel ist die Einrichtung oft 

die einzige, die für Patienten geöffnet ist. Die medizinische 
Versorgung ist in Haiti kostenpflichtig. 

 Indien:  Fluthilfe in Tamil Nadu und Karnataka

Die Monsunregenfälle fielen im August 2019 besonders 
stark aus. In mehreren Bundesstaaten waren die Betroffenen 
von verheerenden Fluten und Überschwemmungen über-
wältigt worden. An vielen Orten war die Infrastruktur sogar 
zusammengebrochen: Schwere Schäden an Wohnhäusern 
und öffentlichen Gebäuden, Brücken, Zufahrtsstraßen und 
durch die Überschwemmungen unbenutzbar gewordene 
Äcker bescherten vielen Familien großes Leid. Allein in den 
Bundesstaaten Tamil Nadu und Karnataka konnten 4.400 
betroffene Familien über zwei Projekte notversorgt werden. 
Sie erhielten neben Lebensmitteln auch andere dringend 
benötigte Hilfsgüter wie Hygienemittel und Decken. 

 Indonesien:  Nothilfe nach Tsunami in Banten 
und Lampung

Anfang 2019 konnten 983 von einem Tsunami Betroffene 
aus den Provinzen Banten auf Java und Lampung im Süden 
Sumatras mit Hygienemitteln und Lebensmitteln notver-
sorgt werden. Der Tsunami traf nach dem Ausbruch des 
Anak Krakatau am 22. Dezember 2018 auf das indonesische 
Festland. Hunderte kamen ums Leben, fast 1.500 Menschen 
wurden verletzt, über 150 wurden als vermisst gemeldet. 
Die Infrastruktur wurde stark beschädigt. 

Indonesien:  Nothilfe nach Tsunami in Banten und Lampung

Bosnien:  Warme Mahlzeiten für Bedürftige
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 Indonesien:  Schulmöbel für Grundschüler

Auf Java leitet unsere Partnerorganisation eine islamische 
Schule, die in 2018 um ein Stockwerk erweitert wurde. 
Für die Räumlichkeiten im ersten Stock wurden in 2019 
Möbel beschafft. Durch die Erweiterung bietet die Schule 
nun 320 Jungen und Mädchen Platz. 

 Kambodscha:  Fluthilfe für 2.450 Familien

Kambodscha liegt in einer Monsunzone, Naturgewalten 
sind nicht selten. Im September 2019 wurden elf Provinzen 
von schweren Fluten getroffen. 158.000 Familien waren 
von den Überschwemmungen betroffen, 6.893 wurden 
evakuiert, 4.300 Einrichtungen zerstört. Durch die Fluten 
wurden Ernten vernichtet, Nutzvieh verendete oder floh an 
sichere Orte, Straßen wurden stark beschädigt. Im Oktober 
2019 wurde Nothilfe an 2.450 Familien aus sieben Dörfern 
Tbong Khmums ausgegeben. Die meisten Begünstigten 
sind einfache Bauern und Fischer.  

 Kenia:  Hungerhilfe während der Dürre

Vor allem der Nordosten Kenias leidet seit Jahren unter 
Dürren. Von Anfang September bis einschließlich Novem-
ber 2019 wurde wieder Hungerhilfe an 3.400 Familien im 
County Wajir ausgegeben, die hoher Lebensmittelunsicher-
heit ausgesetzt sind. Über die zweite Verteilung konnten 
auch Flutopfer mitberücksichtigt werden. Begünstigt 
wurden somalische Viehhirten und ihre Familien, die 
nomadisch leben. Die Dürre hat langfristige Folgen für sie: 
Immer mehr Vieh verendet, weil natürliche Wasservor-
kommen wie kleinere Flussläufe austrocknen und Wasser 
extrem knapp ist.  

 Kenia:  Kostenlose Operationen 

Ende September 2019 konnten am Tawfiq Hospital in Ma-
lindi 107 Patienten kostenlos operiert werden. Bei einigen 
von ihnen waren bis zu drei Operationen nötig gewesen. 
Viele der Patienten litten seit Jahren und konnten auf Grund 
ihrer Bedürftigkeit nicht früher behandelt werden. Andere 
wurden bereits ein- oder mehrmals an anderen Kliniken 
operiert, benötigten aber noch weitere Eingriffe, die sie sich 
nicht leisten konnten. Die Operationen wurden von einem 
acht-köpfigen Team aus Ägypten in Zusammenarbeit mit 
ihren kenianischen Kollegen vorgenommen. 

 Nepal:  Fluthilfe im Sommer 2019:

Über 72 Stunden dauerten Starkregenfälle in mehreren 
Distrikten in Nepal an und verursachten Überschwem-
mungen und Erdrutsche. Am schwersten waren Bewohner 
des Distrikts Rautahat südlich  Kathmandus betroffen. 500 

Familien erhielten zwischen Ende Juli und Ende August 
2019 Lebensmittel, Moskitonetze, Decken und Schirme. 

 Pakistan:  Nothilfe nach schwerem Erdbeben

Nach dem schweren Erdbeben im September 2019 konnten 
133 betroffene Familien aus Jatlaan und Sahang im Distrikt 
Mirpur notversorgt werden. Sieben Tage lang wurde für 
die Familien vor Ort gekocht. Zusätzlich dazu erhielten 
sie Lebensmittel, Zelte, Zeltplanen und Moskitonetze. 

 Tschetschenien:   Schulsachen für 120 Kinder 
und Jugendliche

Zu Beginn des neuen Schuljahres erhielten 120 Schulkinder 
aus 83 Familien Schultaschen, neue Kleidung und Schuhe, 
sowie Schulsachen. Viele der Kinder waren vorher von 
ihren Schulkameraden wegen ihrer ärmlichen, alten Klei-
dung ausgelacht worden. Oft sind es Frauen, welche die 
Last ihrer Familie allein schultern. Arbeit ist selten, viele 
Männer sind verstorben, verschollen oder inhaftiert. Bei 
gleich mehreren schulpflichtigen Kindern sind die Mütter 
finanziell schnell überlastet. 

Möge Allah die Zakat aller Spender annehmen und sie 
segnen.

Pakistan:  Nothilfe nach schwerem Erdbeben

Bist Du zakatpflichtig?

Alhamdulillah! 
Dann teile mit Bedürftigen

und spende Deine Zakat
über muslimehelfen.
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In 10 Schritten zur eigenen 
Benefiz-Kleingeldaktion

Im Ramadan 2019 sammelte der Ulmer Schwesterntreff 
über eine Benefiz-Kleingeldaktion über 20.000 Euro 
für Medikamente und medizinische Utensilien, die 

in der Hope Clinic in Haiti ausgegeben bzw. eingesetzt 
wurden. Wie Du vorgehen kannst, um mit Deiner Gruppe 
ebenfalls Spenden für den guten Zweck zu sammeln, 
verraten wir Dir in 10 bewährten Schritten.

Vorab sei gesagt, dass die Anstrengung von uns ist, aber der 
Erfolg einzig allein von Allah kommt. In diesem Sinne bismillah!

Schritt 1:  Setze einen Spendenzweck und eine 
Zielsumme fest!

Recherchiere genau, für welches Hilfsprojekt oder welchen 
Spendenzweck Du mit Deiner Gruppe Spenden sammeln 
möchtest und welche Summe ihr dabei erreichen wollt. Gerne 
kannst Du dafür Kontakt mit muslimehelfen aufnehmen.

Schritt 2:   Denke Dir einen passenden Slogan
 für Deine Kleingeldaktion aus

Das ist wichtig für die Werbung in den sozialen Netzwer-
ken und für Plakate. Auch ein passender Hashtag kann 
praktisch sein, den Du in allen Posts verwenden kannst. 
#Kleingeldaktion2020

Schritt 3:   Lege Start- und Enddatum für die Aktion fest

Wir empfehlen einen ganzen Monat dafür. Es geht aber 
auch länger. Ramadan eignet sich besonders dafür. Gestalte 
nun ein Plakat für die Aktion.

Schritt 4:   Bastle Spendendosen

Beklebe Dosen dafür mit dem Slogan und einem Spenden-
aufruf oder Auszügen aus Hadithen. Tipp: Nummeriere 
die Spendendosen und notiere Dir, wem welche Dose 
übergeben wurde, damit am Ende der Aktion auch keine 
Dose vergessen wird!

Schritt 5:   Organisiere wöchentliche Vorträge

Schaffe mit wöchentlichen Vorträgen einen Rahmen, um 
Dich mit anderen Geschwistern zu treffen und dabei für 
die Kleingeldaktion zu spenden. Wähle dafür Themen, die 
zum Spenden motivieren.

Schritt 6:  Sammel aktiv Spenden

Hier einige Vorschläge, wie man das machen kann:

• veranstalte freitags und samstags Infostände bei 
verschiedenen Lebensmittelgeschäften

• verteile Spendendosen an Privatpersonen, Geschäfte 
und Moscheen

• baue im Ramadan zu Hause eine Spendenecke mit 
Infos, Plakaten, Haftnotizen und einer Spendendose 
auf, um Gäste zum Spenden einzuladen

• stelle bei privaten Feiern eine Spendendose auf 
und bitte anstelle von Geschenken um eine kleine 
geheime Spende für den guten Zweck 

Schritt 7:  Sei ein Vorbild

Wenn Du bei Vortragstagen auf die Kleingeldaktion 
aufmerksam machst, leere Deinen Geldbeutel und 
spende als Erste(r)! Das motiviert die Anwesenden.

Schritt 8:  Ermögliche Spenden aus der Ferne

Nicht jeder kann immer vor Ort sein. Nutze dafür einen 
PayPal MoneyPool oder nach Absprache die Kontodaten 
eures Vereins oder eurer Moschee, um Überweisungen 
erhalten zu können.

Schritt 9:  Wechsel Kleingeld Schritt für Schritt

Aus Erfahrung wissen wir, dass es schwierig ist große 
Mengen Kleingeld auf einen Schlag in der Bank zu wech-
seln. Sammle also bereits vor dem Enddatum volle Spen-
dendosen ein, und wechsel sie bei verschiedenen Banken 
Stück für Stück. 

Schritt 10:  Sichere Dir das Vertrauen der Spender

Sobald der Spendenzeitraum der Kleingeldaktion abge-
laufen ist, ist es wichtig das Geld vor Zeugen zu zählen 
und zeitnah für den zuvor ausgesuchten Zweck an 
die Hilfsorganisation zu überweisen und darüber zu 
informieren.
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unabhängige Menschen werden.

Bereits seit 2013 gibt es die beliebten Sadaqa-Dosen von 
muslimehelfen. Im Laufe der Zeit hat sich das Äußere der 
Dose optisch verändert und ist inzwischen sogar schon 
in der 7. Generation, aber die Mission der Sadaqa-Dose 
lautet unverändert:

Geringes kann viel bewirken!

Darum bestell Dir jetzt kostenlos eine Sadaqa-Dose 
entweder online oder telefonisch.

Sammle darin regelmäßig Kleingeld bis die 
Dose voll ist öffne sie danach mit einem Dosenöffner und 
zahle den Inhalt bei Deiner Bank ein.

Den Betrag aus der Dose spendest Du anschließend unter 
dem Verwendungszweck “Sadaqa-Dose” an 
muslimehelfen.

Entweder per Überweisung oder online auf 
www.muslimehelfen.org

Noch Fragen zur Sadaqa-Dose?
Dann ruf uns an!

Hol Dir eine muslimehelfen-
Sadaqa-Dose und hilf mit!

Dein Wille zählt bei 
muslimehelfen.
Sag uns, wofür Du
spenden möchtest.

Du kannst im Verwen-
dungszweck angeben, für 
welche Art von Hilfsprojek-
ten Deine Spende eingesetzt 
werden soll, und auch den 
Spendenbetrag auf mehrere 
Zwecke aufteilen. Solltest 
Du keine näheren Angaben 
machen, wird Deine Spende 
eingesetzt, wo sie gerade ge-
braucht wird.



Deine Spende nehmen 
wir gerne an unter :

 +49 621 - 40 54 670 
info@muslimehelfen.org
www.muslimehelfen.org

Auch als kostenlose 
Online-Zeitschrift verfügbar
Dafür einfach in den muslimehelfen 
E-Mail-Newsletter eintragen

Für aktuelle Informationen und interessante  
Hintergrund-Stories folge
muslimehelfen auf:


