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Winterhilfe in Bangladesch 
und Indien

Wenn es draußen kälter wird brauchen wir uns 
kaum Gedanken darüber zu machen, ob Vor-
kehrungen zu treffen sind, damit wir die kalte 

Jahreszeit gut überstehen. In unseren Projektländern ist 
das für viele Menschen nicht so einfach. Für die Familien 
dort ist es üblich, dass sie kaum geeignete Kleidung für den 
Winter haben. Sie müssen mit dem auskommen, das sie 
schon haben. In der Regel handelt es sich dabei um abge-
tragene und abgenutzte Kleidung. Ihre Lebensumstände 
ermöglichen es ihnen kaum, sich von eigenen Mitteln mit 
warmer Winterkleidung zu versorgen. Um bedürftige 
Menschen zu unterstützen, hat muslimehelfen im 
vergangenen Winter insgesamt 13 Winterhilfeprojekte 
in Albanien, Bangladesch, Bosnien, Indien, Libanon, 
Montenegro, Nepal, Pakistan, Serbien, Tschetschenien 
und der Ukraine umgesetzt, alhamdulillah. 

Ein Projekt wurde im Norden Bangladeschs durchgeführt. 
Die Region liegt in den Gebirgsausläufern des Himalaya, 
wo es jeden Winter zu Kälteeinbrüchen kommt. Hinzu 
kommt, dass Bangladesch immer wieder von Wetter-
extremen wie Wirbelstürme, Dürre und Überschwem-
mungen heimgesucht wird. Für viele Bewohner, die ihren 
Lebensunterhalt in der Landwirtschaft erwerben eine 
schwierige Situation, denn infolgedessen bleiben sie 
arm. Warme Kleidung können sie sich nicht leisten. Über 
die Winterhilfe konnten Decken, Kinder-Pullover und 
Schals an insgesamt 2000 Bedürftige in zwölf Distrikten 
ausgegeben werden. Antaz ist 72 Jahre alt und einer 
der Begünstigten. Er sagt: „ Assalamu alaikum. Ich bin 
schon sehr alt und habe kein Einkommen. Ich erhalte nur 
eine kleine Rente, die mir zur Verfügung steht. Das Geld 
ist nicht ausreichend, damit man davon etwas sparen 

könnte, um Kleidung zu kaufen. Der Winter ist dieses 
Jahr kaum zu ertragen. Ich wusste nicht, wie ich an eine 
Decke kommen könnte. Jetzt habe ich eine. Ich danke 
euch von Herzen. Möge Allah euch segnen.“

Ein weiteres Projekt in Bangladesch wurde in Cox’s Bazar 
umgesetzt. In zwei Flüchtlingslagern wurden an 1200 
Rohingya Familien jeweils eine Decke, einen Schal für 
Frauen und ein Kinderpullover verteilt. 

Für die Gastgemeinden ist der Zulauf der Rohingya 
keine einfache Situation, denn er hat Auswirkungen 
auf ihre Lebensgrundlagen. Das veranlasste Behörden 
eine Berücksichtigung der einheimischen Bewohner bei 
Hilfsprojekten anzuordnen..

Um dem Folge zu leisten, wurden in zwei Unterbezirken 
an 600 ansässige Familien ebenfalls jeweils eine Decke, 
ein Schal für Frauen und ein Kinderpullover ausgegeben. 
Ismat ist ein dreizehnjähriges Mädchen aus einem der 
Flüchtlingslager. Sie sagt: „Assalamu alaikum. Ich liebe 
die Winterkleidung, die ihr mir gegeben habt. Sie ist so 
schön. Jeder in meiner Familie leidet im Winter darunter, 
keine geeigneten Sachen zu haben. Diese warme Kleidung 
ist eine große Erleichterung für uns. Vielen, vielen Dank 
für die warmen Sachen.“

Bangladesch: Die Verteilung fand zwischen dem 10.12.2019 bis 15.01.2020 statt. 
Das Bild zeigt die Ausgabe der Decken.

Bangladesch: Winterhilfe in einem Rohingya Flüchtlingslager in Cox’s Bazar

Meryem Petra Arslan
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Auch in Indien gab es letztes Jahr zwei Winterhilfe-
projekte. Eines davon in Assam, das im Nordosten des 
Landes liegt. Dort wird es in den Gegenden, die an Flüssen 
liegen sehr kalt und führt dazu, dass Kinder und ältere 
Menschen erfrieren.

Die ländlichen Bewohner sind meist bengalisch spre-
chende Muslime. Sie werden als illegale Migranten 
gesehen, das ihre Diskriminierung zu Folge hat. Dadurch 
erleben sie Benachteiligungen und bleiben weitestgehend 
arm. 

In den Distrikten Barpeta und Goalpara konnten Decken, 
Kinder Pullover und Schals für Frauen verteilt werden. 
1518 Menschen konnten begünstigt werden.

Alimuddin ist 52 Jahre alt und aus Goalpara. Er sagt: „Ich 
arbeite als Tagelöhner. Wenn ich Arbeit habe, haben wir 
zu Essen und wenn ich keine Arbeit habe, leiden wir. Der 
Winter ist eine harte Zeit für uns. Ohne warme Winter-
kleidung ist es schwer für uns, ihn zu überstehen. Ihr habt 
uns mit der warmen Kleidung sehr geholfen. Ich bete zu 
Allah, dass Er muslimehelfen und seinen Partnern die 
Kraft gibt, den Armen noch mehr zu helfen.“

Das andere Winterhilfeprojekt in Indien wurde in Bihar 
und Westbengalen umgesetzt. Wolldecken, Frauen-
schals und Kinderpullover konnten an insgesamt 1500 
Begünstigte abgegeben werden. Die Familien in diesen 
Regionen leben vom traditionellen Anbau, dem Zerbre-

chen von Ziegelsteinen und Fischzucht. Es ist üblich, 
dass Kinder Gelegenheitsarbeiten ausführen, um zum 
Lebensunterhalt beizutragen. 

Akhter aus Bihar ist 16 Jahre alt und erzählt: „Mein Vater 
ist Lumpensammler. Er verdient nicht mal so viel, dass 
die Grundbedürfnisse unserer Familie abgedeckt sind. 
Deshalb helfe ich ihm oft-neben meinen Schulpflichten-
beim Einsammeln von Haushaltsmüll. So kann ich mich 
aber nicht ernsthaft um die Schule kümmern, noch kann 
ich mehr verdienen. Im Sommer trägt unsere Familie 
sowieso die Kleidung, die sie schon hat. Aber wir fangen 
uns an zu sorgen, wenn es Oktober wird. Meine Eltern 
haben für sich sowieso alte und kaputte Kleidung, aber 
wir Jugendliche brauchen neue warme Sachen. Jüngere 
Brüder kommen mit der Kleidung der älteren Geschwister 
aus, aber wir Jugendliche werden hilflos. Wir haben jedes 
Jahr das gleiche Problem. Doch dieses Jahr wurden durch 
muslimehelfen und seine Partner arme Kinder mit neuer 
warmer Kleidung versorgt. Ich habe einen Pullover von 
guter Qualität erhalten und meine Schwester einen Schal. 
Vielen Dank an muslimehelfen und seine Partner.“

Die vergangene Winterhilfe wurde mit Spenden in Höhe 
von 203.857€ finanziert und wir danken allen, die für 
diesen Zweck gespendet haben. Auch für diesen Winter 
hoffen wir sehr auf Deine Unterstützung, damit wir mit 
Deiner Hilfe die kalte Jahreszeit für viele bedürftige 
Menschen leichter machen können, inschallah.

Indien: Kinder mit ihren neuen Winterpullovern.

Indien: Bei der Verteilung in Westbengalen.
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Indien: Shamshads Traum ist es Ärztin zu werden um denen 
zu helfen, die sonst keine Hilfe erhalten.

Waisenhilfe – eine Unterstützung 
von großer Bedeutung
Gaby Hülsmann

Seit vielen Jahren unterstützt muslimehelfen in 
verschiedenen Ländern Waisenkinder bzw. deren 
Familien. Immer wieder berichtet muslimehelfen 

über seine Projekte. Neben der Beschreibung der Projektin-
halte, wird auch darauf hingewiesen, warum es so wichtig 
ist Waisen bzw. die Familien, in denen die Waisenkinder 
leben zu unterstützen. Vorrangig ist es unsere Verpflichtung 
als Muslime, Waisenkindern gegenüber Verantwortung zu 
übernehmen. Sie ertragen ein Schicksal, dass auch jeden 
von uns treffen könnte. Was dazu geführt hat, das jemand 
Waise geworden ist, hat ganz unterschiedliche Gründe. Die 
Auswirkungen auf das Leben sind aber ähnlich.

In Indien haben viele Kinder ihren Vater oder auch beide 
Elternteile durch einen Unfall, eine Krankheit oder Konflikte 
verloren. Durch die fehlende elterliche Fürsorge sind die 
Kinder einem hohem Risiko von Missbrauch, Ausbeutung 
und Verwahrlosung ausgesetzt. Besonders schwer haben 
es Witwen mit Kindern, da die traditionelle Einstellung der 
Gesellschaft leider immer noch sehr zum Nachteil dieser 

Frauen ist. Ihr Status ist von ihren Ehemännern abhängig und 
sie werden als Zeichen von Unglück gesehen. Bei öffentlichen 
Anlässen ist ihre Anwesenheit deswegen unerwünscht.

Am härtesten triff es die Frauen, die alleine oder mit ihren 
unverheirateten Kindern zusammen leben. Sie sind für ihre 
Kinder alleine und ohne Unterstützung der Gesellschaft 
verantwortlich. Oft werden sie zu Opfern von Gewalt und 
sexuellem Missbrauch. Man verhindert ihre Wiederver-
heiratung und verweigert ihnen Nahrung, Unterkunft und 
Kleidung. Die meisten Witwen arbeiten als Hausmädchen, 
Verkäuferin, stellen Beedi (indische, handgerollte Ziga-
retten) oder Blumenkränze her. Studien zufolge gibt es in 
Indien etwa 44 Millionen mittellose Kinder und mehr als 
12 Millionen verwaiste und verlassene Kinder.

Auch Noor Jahan war plötzlich in dieser Situation, nachdem 
ihr Mann auf dem Heimweg von der Arbeit einem Herzin-
farkt erlag. Die ersten Monate nach seinem Tod stand sie 
unter Schock, was das Überleben ihrer drei Kinder noch 
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erschwerte. Als Analphabetin hatte sie kaum eine andere 
Möglichkeit, als eine Stelle als Hausmädchen anzunehmen. 
So verdiente sie 2.500 Rupien (ca.29 Euro) monatlich. Davon 
musste sie alle Kosten decken. Besonders belastend sind die 
steigenden Schulgebühren und Ausgaben für Bücher und 
Uniformen. In dieser Situation erfuhr sie vom Waisenhilfe-
Programm der Partner von muslimehelfen. Nachdem 
ihre Tochter Shamshad in das Programm aufgenommen 
wurde, geht es der Familie viel besser. Die Familie erhält 
monatlich einen Geldbetrag (ca.32,50 Euro), von dem die 
Ausgaben für Bildung, Nahrung und medizinische Versor-
gen bestritten werden sollen. Shamshad möchte Ärztin 
werden und sagt: „Ich danke den Spendern sehr für ihre 
großherzige Tat und hoffe, dass sie mir weithin helfen, bis 
ich mein Ziel erreicht habe. Mein Bestreben kommt von 
der Motivation, den Bedürftigen, die unbeachtet bleiben, 
zu helfen“.

Auch in Kenia werden die Familien mit Waisenkindern mit 
einem monatlichen Geldbetrag (ca. 40 Euro) unterstützt. 
Die Kinder stammen aus armen Familien und wachsen meist 
ohne Vater auf. Sie sind zwischen 5 und 14 Jahre alt. Für den 
täglichen Unterhalt, ihre Bildung, Unterkunft und Gesundheit 
sind ihre Mütter bzw. die betreuende Person zuständig.

Viele der Familien erhalten zumeist Unterstützung durch 
andere Familienmitglieder oder sind Kleinverdiener, die sich 
über Verkaufstätigkeiten ein geringes Einkommen erzielen. 

Diese Einkünfte sind weder regelmäßig noch ausreichend 
um alle Kosten zu decken. Eine der Begünstigten Mütter 
ist Abdia. Sie ist 36 Jahre alt und lebt in Wajir County und 
sagt über die Waisenhilfe: „Ich bin Mutter von sechs Wai-
senkindern und lebe im Wajir County. Ich bin für beinahe 
drei Jahre eine der Begünstigten der Waisenhilfe. Das Geld 
hat mich und meine Kinder wirklich sehr unterstützt was 
Nahrung, Bildung und medizinische Versorgung betrifft. 
Ich danke den Spendern sehr für ihre Großzügigkeit und 
dass sie sich die ganze Zeit an uns erinnern. Auch wurden 
wir immer mit Nahrungsmitteln, besonders während 
der COVID-19 Pandemie versorgt. Das war eine große 
Unterstützung, die ich sehr wertschätze“.

Sowohl im Koran, als auch in den Hadithen finden sich 
viele Hinweise darauf, dass nicht nur eine materielle Ver-
sorgung des Waisenkindes wichtig ist, sondern auch für 
dessen Bedürfnis nach Nähe und Zuwendung gesorgt 
sein soll. Güte und Zuneigung sind hier von elementarer 
Wichtigkeit. Daher ist der beste Ort für Kinder in einer 
Familie aufzuwachsen, in der sie Sicherheit, Schutz und 
Geborgenheit erfahren. muslimehelfen unterstützt in 
seinen Waisenprojekten wo es möglich ist, die Familien, 
die sich um Waisenkinder kümmern. Die Unterstützung 
soll ihnen helfen, die Kinder in ihrer Familie zu betreuen, 
da die gesamte Familie an der Unterstützung beteilig ist.

Kenia: Die monatliche Bargeldausgabe ist wie eine kleine Feier für die ganze Familie.





Deine Winterhilfe, 
weil es Dich nicht kalt lässt, 
wenn Bedürftige frieren
Die Winterhilfe bei muslimehelfen kennt verschiedene Formen. 
Egal ob beispielsweise Brennholz, Decken, Jacken, Mützen, Schals, 
sonstige Winterkleidung oder auch Lebensmittel verteilt werden, 
haben all diese Hilfsgüter doch eines gemeinsam: sie erleichtern 
Bedürftigen den schweren Winter und sind ein Ausdruck Deines 
Beistands für diejenigen, die ansonsten an der Kälte leiden würden.

Zeige daher, dass es Dir nicht gleichgültig ist, wenn Familien frieren 
und spende für Deine Winterhilfe!

Einen Zahlschein 
zum Spenden findest 
Du auf Seite 14

DE+AT: +49 621 − 40 54 670

CH: 043 − 50 82 398

www.muslimehelfen.org



Reinige Dein Vermögen und 
spende Deine Zakat!

Soufian El Khayari

Die Reinheit ist bekanntlich die Hälfte des 

Glaubens. Dies gilt jedoch nicht nur für 

die körperliche Reinheit, sondern auch auf 

spiritueller Ebene. Mit der Zakat strebt der gläubige 

Muslim danach, sein Herz und sein Vermögen von 

schlechten Einflüssen wie zum Beispiel Geiz und 

Habgier zu reinigen. Wer regelmäßig freiwillig 

spendet und seine verpflichtende Abgabe in Form 

der Zakat leistet, kann sich mit Allahs Hilfe von 

negativen Einflüssen befreien und seine Hand 

daran gewöhnen Armen und Notleidenden finan-

ziell zu helfen, damit Allah der Allbarmherzige 

ihn wiederum mit Segen reichlich belohnt, denn 

was nützt einem das gesamte Vermögen der Welt, 

wenn darin keine Baraka enthalten ist? Zumal 

wir nur zeitweise im Besitz des Vermögens sind 

und uns davor hüten sollten von unserem Besitz 

vereinnahmt zu werden.

Wir sollten daher unser Vermögen als eine Prü-

fung verstehen und begreifen, dass wir vor Allah 

eines Tages Rechenschaft darüber ablegen werden 

müssen, was wir damit zu unseren Lebzeiten getan 

haben und ob wir den Armen und Bedürftigen ihren 

gerechten Anteil gegeben haben.

Darüberhinaus hat die Zakat neben der persönli-

chen Läuterung auch die Aufgabe eine gerechte 

Umverteilung des Vermögens in der Gesellschaft 

zu bewirken und den sozialen Zusammenhalt der 

Ummah zu stärken und die Missgunst zu beseitigen.

In einem von at-Tabarani überlieferten Hadith sagte 

der Gesandte Allahs (ملسو هيلع هللا ىلص) einst:

„Allah hat den Reichen in ihrem Reichtum den Betrag 

auferlegt, der den Bedar f der Armen deckt. Die 

Armen leiden weder Hunger noch Nacktheit, außer 

als Folge des Handelns der Reichen. Allah wird sie 

genau prüfen und sie schwer bestrafen.“

Dazu kommt noch, dass die Abgabe der Zakat 

oder auch freiwillige Spenden ohnehin nicht das 

Vermögen schmälern. Im edlen Koran, Surat Al-

Baqara, Vers 261 heißt es dazu in der ungefähren 

Übersetzung:

„Das Gleichnis derjenigen, die ihren Besitz auf Allahs 

Weg ausgeben, ist das eines Saatkorns, das sieben 

Ähren wachsen läßt, (und) in jeder Ähre hundert 

Körner. Allah vervielfacht, wem Er will. Und Allah 

ist Allumfassend und Allwissend.”

Im Vertrauen auf Allahs Worte und den vielfachen 

Lohn sollten wir daher unser Vermögen mit denje-

nigen teilen, die uns Allah in Sure 9 Vers 60 nennt. 

In der sinngemäßen Übersetzung heißt es dazu:

„Die Almosen sind nur für die Armen, die Bedürfti-

gen, diejenigen, die damit beschäftigt sind, diejenigen, 

deren Herzen vertraut gemacht werden sollen, (den 

Loskauf von) Sklaven, die Verschuldeten, auf Allahs 

Weg und (für) den Sohn des Weges, als Verpflichtung 

von Allah. Allah ist Allwissend und Allweise.“

Diese Aufzählung gibt uns sehr genau vor, welche 

Personengruppen zum Erhalt der Zakat legiti-

miert sind. Für muslimehelfen liegt dabei das 

Augenmerk auf den Armen und den Bedürftigen. 

Also meist auf Menschen, denen es an Kleidung, 

Nahrung und anderen notwendigen Dingen mangelt 

oder die sich beispielsweise nach einer Katastrophe 

in einer Notlage befinden.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass wir dankbar 

dafür sein sollten, wenn wir uns in der bequemen 

Position befinden die Zakat entrichten zu können 

und nicht zu denjenigen gehören, die auf den Erhalt 

der Zakat und die Verteilungen durch Hilfsorgani-

sationen angewiesen sind.

Sprich daher alhamdulillah und reinige Dein 

Vermögen mit der Zakat!
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Oft werden wir gefragt, wie die Zakat denn genau zu berechnen ist. 
2,5 % des Vermögens, richtig? Ganz so einfach ist es dann doch 
nicht. So muss nämlich zunächst der Nisab abgezogen werden, 
um zu schauen, ob man überhaupt zakatpflichtiges Vermögen 
hat. Der Nisab wiederum ist ein Mindestwert, der sich aus dem 
aktuellen Gegenwert von 85 Gramm Gold ergibt. Man muss also 
erst checken, was Gold derzeit wert ist, um diesen Betrag vom 
Vermögen abzuziehen, wobei bei der Ermittlung des Vermögens 
auch Schulden und etwaig verliehenes Geld zu beachten ist. Erst 
danach werden 2,5 % des Gesamtvermögens berechnet. Damit Du 
jedoch nicht kompliziert den Goldkurs checken musst und dir keine 
Gedanken über die korrekte Berechnung machen musst, haben wir 
die Webseite zakat-rechner.de entwickelt.

Dort kannst Du ganz bequem 
die Felder ausfüllen und siehst 
bereits während der Eingabe, 
wie hoch deine Zakat ist. Bleibt 
der Zähler auf 0,00 €, bist Du 
nicht zakatpflichtig! So einfach 

ist das. Solltest Du zakatpflichtig sein, wirst Du anschließend 
mit nur einem Klick zum Spendenformular von muslimehelfen 
weitergeleitet, wo Du Deine Zakat online entrichten kannst.

Probier es aus und besuche zakat-rechner.de! Weiterhin kannst Du die 
Web-Anwendung auf dem Homescreen Deines Smartphones abspeichern, 
um Deine Zakat zu einem späteren Zeitpunkt zu berechnen. Den Stichtag für 
die Berechnung kannst Du Dir übrigens frei wählen. Die Zakat ist nach einem 
Mondjahr fällig. Viele Muslime machen das im Ramadan oder einfach zum 
Jahreswechsel. Markiere Dir Deinen Stichtag am besten im beiliegenden 
Jahreskalender, aus dem auch die islamischen Monate hervorgehen. 
Möge Allah Deine Zakat annehmen und Dich reichlich dafür belohnen!

Du kannst übrigens auch einfach diesen QR-Code scannen!
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  zakat-rechner.de
–  D e r  e i n f a c h e  We g , 

u m  D e i n e  Z a k a t  z u  b e r e c h n e n
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Nothilfe während der Pandemie
Nadya Moussa

Im rechten ihrer dünnen Arme hält Glory den Sack mit 
Reis, im anderen ihren kleinen Sohn, der mit einem 
Stück Seife spielt. Der Junge schaut etwas skeptisch 

drein, er weiß nicht so recht, was vor sich geht, zu jung, 
um zu verstehen. Neben der jungen Frau liegen auf einer 
blauen Regentonne, die an der Hauswand lehnt, abgepackt 
Linsen, Buchweizen und Zucker. Glory ist 22 Jahre alt und 
hat über die Nothilfe Ende April für sich und ihre Fami-
lie Grundnahrungsmittel und drei Stück Seife erhalten. 
Bevor sie ihren Sohn bekommen hat, arbeitete sie an einer 
Privatschule als Lehrerin. Seitdem der Kleine da ist, ist 
sie zu Hause und kümmert sie sich um ihn; ihr Mann ist 
Alleinverdiener der jungen Familie. Er ist Tagelöhner, wird 
aber im Gegensatz zu vielen anderen pro Woche bezahlt, 
nicht pro Tag. Doch sein Wochenlohn beträgt keine 8,50 
Euro. Das deckt kaum die Ausgaben der Familie für Miete, 
Strom und Lebensmittel. Zu dritt leben sie in einem Lehm-
ziegelhäuschen mit weiß-blau getünchten Wänden, das aus 
einem einzigen Zimmer besteht, in einem Armenviertel 
Hublis zur Miete, der Hauptstadt des Distrikts Dharwad 
im indischen Bundesstaat Karnataka. Das Wellblechdach 
ist mit Zeltplanen abgedeckt, damit es nicht reinregnet. 
Viele dieser Unterkünfte in den Armenvierteln ähneln 
sich. Gekocht wird entweder im Zimmer oder vor der Tür, 
eine separate Küche haben die wenigsten. Einen Wasser-
anschluss gibt es nicht. Eine Toilette gehört zu keinem 
Häuschen, ein Bad sowieso nicht. In Indiens Slums, wie an 
so vielen anderen Orten, können die Menschen davon nur 
träumen. Dicht an dicht stehen die Häuschen, Unterkünfte 
oder Zelte. Hygieneregeln einhalten, Hände waschen, sich 
vor Ansteckung schützen, ist schwierig.

Indien zählt derzeit mit die höchsten Infiziertenzahlen. 
Man hatte versucht, es nicht so weit kommen zu lassen. 
Quasi über Nacht wurde für den 25. März der landesweite 
lockdown beschlossen, einer der schärfsten weltweit: 
Das gesamte öffentliche Leben wurde heruntergefahren. 
1,3 Milliarden Inder wurden nach Hause geschickt und 
sollten weitestgehend dort bleiben, zumindest für einige 
Zeit. Man wusste nicht, was kommen würde und hatte 
gehofft, glimpflich davonzukommen. Alle Bereiche, die 
nicht System-relevant waren, wurden geschlossen: Schulen, 
Universitäten, Büros und Geschäfte, Fabriken und Hotels. 
Geöffnet blieben einfache Lebensmittelläden, Apotheken 
und einige Banken. Das hatte Folgen, wie fast überall auf 
der Welt: Angestellte wurden entlassen, zwangsbeurlaubt, 
oder konnten den Ort ihrer Arbeitsstelle einfach nicht 
erreichen, weil sie schließlich das Haus nicht verlassen 
durften. Heimarbeit ist keine Option für einfache landwirt-

schaftliche Helfer, Bauarbeiter, Fabrikarbeiter, Tagelöhner, 
Rikschafahrer, Hausangestellte, Fischer, Bauern, einfache 
Verkäufer oder kleine Händler. Finanzielle Hilfen vom Staat 
für Einkommensausfälle gibt es in den wenigsten Ländern.

Glorys Mann hatte während der gesamten Ausgangssperre 
nicht arbeiten können. Die Familie litt Not. Ihre Nachbarn 
konnten sie nicht um Hilfe bitten, ihnen war es genauso 
ergangen wie Glorys Familie. Viele leben von der Hand 
in den Mund, ohne Rücklagen, weil es nie reicht. Glory 
berichtet: „Der lockdown hat marginalisierte Gemeinden 
wie unsere durch den Einkommensverlust, den Mangel an 
Lebensmitteln, Unterkünften, medizinischer Versorgung 
und anderer Grundbedürfnisse bereits überproportional 
geschädigt. Wenn wir jetzt etwas für mein Kind kaufen 
möchten, ist das nicht möglich, weil wir von den Wochen-
einnahmen abhängig sind und jetzt kein Geld mehr da ist.“ 

Glorys Familie konnte wie weitere 874 Familien aus Hubli, 
die durch die Ausgangssperren keine Einnahmen mehr 
haben, mit Lebensmitteln und Seife notversorgt wer-
den. Jeder Familie wurden 15kg Reis, 5kg Linsen, 5kg 
Buchweizen, 2kg Zucker, 1l Speiseöl und 3 Stück Seife 
übergeben. Glory wünscht den Spendern dafür: „Möge 
Gott sie tausendfach in dieser Welt segnen und auch in der 

nächsten.“.

Allein in Indien konn-
ten bis Ende Septem-
ber 2020 für 97.812 € 
fünf Corona-bedingte 
Nothilfeprojekte in vier 
Bundesstaaten bewilligt 
werden. Weitere Not-
hilfe wurde in Albanien, 
Bangladesch, Indonesien, 
Kenia, dem Libanon, 
Montenegro, Nepal, Pa-
kistan, Ruanda, Sri Lanka, 
Togo, der Ukraine und 
Zimbabwe finanziert. Bis 
Ende September konn-
ten insgesamt 28 Coro-
nanothilfeprojekte in 14 
Ländern über Spenden 
in Höhe von 473.261 € 
angewiesen werden. Die 
Hilfe kommt über 23.850 
bedürftigen Familien zu 

Hyderabad/Indien: Rohingya leben in Flücht-
lingslagern auf engstem Raum.  
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Gute und mit ihnen Witwen, Waisen, Menschen mit Behin-
derungen, Alten, Krankenhauspatienten und -mitarbeitern, 
Binnenflüchtlingen und Flüchtlingen, sowie Menschen, die 
selbst am Virus erkrankt sind, oder erkrankte Angehörige 
pflegen.

Die andauernden Ausgangssperren in vielen Ländern wirk-
ten sich nicht nur auf die finanzielle Situation betroffener 
Familien, sondern auch auf die Durchführung fast aller 
Projekte dort aus. Nationale oder lokale Ausgangssperren 
verzögerten die Umsetzung mancher Projekte, für die ein 
früherer Termin angedacht war. Wenn sie dann stattfanden, 
waren die Verteilungen oft nicht leicht. Neben den Abstands- 
und Hygieneregeln, die eingehalten werden mussten, war 
es an manchen Orten schwer überhaupt freiwillige Helfer 
zu finden. Die Angst vor einer Ansteckung war sehr groß. 
Auch bei den Begünstigten. Normalerweise werden für 
solche Verteilungen Orte festgelegt, die allen bekannt sind. 
Für einen bestimmten Zeitpunkt werden die Begünstigten 
aus denselben Orten zu einem Treffpunkt eingeladen, 
an dem ihnen ihre Hilfsgüter überreicht werden. Solche 
Treffen sind insofern wichtig, weil der Kontakt zwischen 
Helfern und Geholfenen notwendig ist. In der Regel haben 
unsere Partner sehr engen Kontakt zu den Begünstigten. 
Oft sind es immer wieder dieselben Menschen, die über 
Ramadanhilfe, Kurban und Winterhilfe unterstützt werden. 
Vor allem den Alten und Alleinstehenden, denen, die sich 
um kranke oder körperlich eingeschränkte Angehörige 
kümmern, fehlt der Kontakt. Hier mal eine Umarmung, ein 
Lächeln, mit jemandem über die eigenen Sorgen sprechen, 
zu wissen, dass jemand da ist, der zuhört, Interesse zeigt. 
Das hilft. All das fiel weg. Und es fehlte.

Lebensmittelhilfen sind nicht nachhaltig, aber allein die 
Geste, dass Menschen von weit weg an andere denken, die 
sie nicht einmal kennen, ist schon eine Erleichterung für 
viele. Zu wissen, dass Hilfe von dort kommt, von wo man 
sie nicht erwartet hat, bringt Hoffnung in einer geplagten 
Zeit, wie Ajimon aus North 24 Parganas in West Bengalen, 
Indien weiß. Sie sagte während einer Verteilung am 16. 
April: „Ich habe zwei Töchter und einen Sohn, denen es 
sehr schlecht geht. Ich arbeite als Tagelöhnerin an einem 
Ziegelofen. Seit der Ausgangssperre vom 22. März bis jetzt 
bin ich zu Hause mit meinen Kindern eingeschlossen und 
ohne Arbeit. Wir litten bereits unter der Armut, aber diese 
Ausgangssperre hat unsere Schwierigkeiten noch verstärkt 
und nun hungern wir. Aber dieses Lebensmittelpaket hat 
uns einen Hoffnungsschimmer gebracht. Wir beten zu 
Allah, dem Allmächtigen, dass ihr immer in der Lage sein 
werdet, den Bedürftigen zu helfen.“ 

So ähnlich empfand es auch Razzak, 45, aus Dhaka, der 
Hauptstadt Bangladeschs. Er hat für sich und seine Familie 
am 11. April über die erste Coronanothilfe ein Lebensmit-
telpaket erhalten. Er erzählte: „Ich bin Tagelöhner. Durch 

die Corona-bedingten Ausgangsbeschränkungen habe ich 
jetzt keine Arbeit. Für mich bedeutet kein Einkommen, kein 
Essen zu Hause. Es ist schwer, in dieser Krisenzeit an drei 
Mahlzeiten am Tag zu  kommen. Ich kann nicht ausdrücken, 
wie sehr ich mich freue, dieses Lebensmittelpaket zu 
erhalten. Möge Allah euch alle segnen.“  

Oder auch Bina aus Kalkutta im indischen Bundesstaat 
West Bengalen, die sagt: „Ich lebe in einer armen Familie. 
Wir leben im Armenviertel und können unseren täglichen 
Bedarf während dieser Ausgangssperre nicht decken. Ich 
habe nichts zu essen. Es war schwierig, jeden Tag Essen für 
meine kleinen Kinder zu bekommen. Ich habe auch meine 
Arbeit als Haushaltshilfe verloren. Aber eure Lebensmit-
telhilfe muntert mich auf und erfreut meine Kinder. Seid 
gesegnet für eure Unterstützung!“

„Meine Beine schmerzen, Bruder. Ich frage mich, wie ich 
dieses Paket voller Reis tragen soll, es ist sehr schwer für 
mich. Ich habe seit zwei Tagen nichts mehr gegessen,“ sagte 
die 36-Jährige Sukumaya am 6. Mai zu einem der Helfer, 
als sie ihr Nothilfepaket auf die Schulter gehievt hatte. Sie 
lebt in Kathmandu, eigentlich mit ihrem Mann, aber: „Mein 
Mann hat als Straßenarbeiter in einem anderen Distrikt 
gearbeitet und seit der Ausgangssperre sitzt er dort jetzt 
fest. Er hat vor, den ganzen Weg hierher nach Kathmandu 
zu laufen. Wir stecken in großen Schwierigkeiten, aber dies 
ist eine große Erleichterung.“

Für niemanden ist diese Situation leicht. Auch in Europa 
nicht, das lange als Brennpunkt der Pandemie galt. Dennoch 
waren unsere Spender gerade in dieser unsicheren Zeit, in 
der es sicherlich vielen nicht gut ging, für Menschen da, 
die Hilfe dringend brauchten und nicht wussten, an wen 
sie sich wenden sollten. Das zeugt von Gottvertrauen und 
Großmut. Dafür möchten wir uns bedanken im Namen von 
Glory, Ajimon, Razzak, Bina, Sukumaya und allen anderen, 
denen unsere Spender ihre Hand gereicht haben. Möge 
Allah alle Spenden annehmen und denen, die gegeben 
haben, für alle Schwierigkeiten einen Ausweg weisen, 
sowie denen, die Not leiden.

Aceh/Indonesien: In einigen Teilen Indonesiens gelten strenge Ausgangsbeschränkungen, 
Nothilfe wird dringend benötigt. 
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Die Fundraising-Abteilung bei
Soufian El-Khayari

Im Ramadan 2019 be-
richteten wir in unserer 
Spenderzeitschrift 

umfangreich über den 
Zweck, die Grundsätze 
und die Arbeitsweise 
der Projektabteilung bei 
muslimehelfen, aber 
woher kommen eigent-
lich die Mittel, mit denen 
die zahlreichen Hilfsprojekte finan-
ziert werden? Dieser Frage möchten wir an 
dieser Stelle auf den Grund gehen. Die kurze Antwort 
lautet, dass alle Hilfsprojekte aus Spenden finanziert 
werden, da muslimehelfen als freies und unabhängiges 
Hilfswerk keine staatlichen Gelder erhält. Allerdings 
fallen Spenden für gewöhnlich nicht einfach vom Himmel. 
Jemand muss im Vorfeld darauf aufmerksam machen, dass 
es eine Spendenmöglichkeit für einen guten Zweck gibt. 
Dieses „Aufmerksammachen“ ist dabei eine Kernaufgabe 
der Fundraising-Abteilung bei muslimehelfen. 

Die Fundraising-Abteilung zeigt auf, dass es einen Bedarf 
für Spenden gibt, wie und wo genau Bedürftigen mit 
den Spenden geholfen wurde und wirbt für die weitere 
Unterstützung, damit auch zukünftige Hilfsprojekte 
finanziert werden können.

Dafür kann die Fundraising-Abteilung auf ganz unter-
schiedliche Wege zurückgreifen. Einen Weg davon hältst 
Du beispielsweise in diesem Moment in Deinen Händen. 
So findest Du in dieser Ausgabe unserer Spenderzeitschrift 
Informationen über die vergangene Verwendung der Spen-
den und verschiedene Spendenaufrufe wie zum Beispiel 
für die aktuelle Winterhilfe. 
Auch liegt dieser Zeitschrift 
ein Wandkalender bei, der 
inschallah das ganze Jahr 
über Werbung für den 
guten Zweck machen wird. 
Wahrscheinlich hast Du in 
der Vergangenheit auch 
den einen oder anderen 
Brief mit einem Flyer von 
muslimehelfen erhal-
ten. All diese Drucker-
zeugnisse werden in der 

Fundraising-Abteilung unter Zuhilfenahme von internen 
Grafikern gestaltet.

Zusammengefasst geht es im Fundraising darum in bester 
Weise regelmäßig an das Spenden zu erinnern, was gerade 
für uns Muslime von besonderer Bedeutung ist.

Aber was ist die beste Weise, um auf ein Spenden-
anliegen aufmerksam zu machen?

Die Lösung auf diese Frage ist dabei auch die größte 
Herausforderung der Fundraising-Abteilung. Es gilt im 
stetigen Wandel des Nutzungsverhaltens und der unter-
schiedlichen Lesegewohnheiten zeitgemäße Wege zu 
finden, um möglichst viele potentielle Spender zu errei-
chen und dabei nicht mehr Kosten als unbedingt nötig zu 
verursachen. Denn schließlich werden auch die Ausgaben 
im Fundraising wie zum Beispiel Druck- und Versandko-
sten aus Spendenmitteln bezahlt und müssen daher stets 
gerechtfertigt werden und im angemessenen Verhältnis 
zum erwarteten Nutzen stehen. Die Fundraising-Abteilung 
von muslimehelfen verzichtet daher auch bewusst 
auf überteuerte Medien wie Fernseh-, Radiowerbung 
oder auch auf Plakatkampagnen. Auch produziert die 
Fundraising-Abteilung aus Kostengründen Printmedien 
lediglich in sparsamen Auflagen und versendet diese 
möglichst zielgruppengerecht.
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Die Arbeit der Projektabteilung

Im Jahr 2017 hat muslimehelfen insgesamt 3.153.555 

Euro für 158 Projekte in 28 Ländern bereitstellen 

können. Dafür sind wir zuerst Allah dankbar, dann 

jedem einzelnen unserer Spender und ebenso unseren 

Mitarbeitern und unseren ehrenamtlichen Helfern. Eine 

erfreuliche Bilanz, al-hamdu li-llah. Aber wie arbeitet 

eigentlich die „Projektabteilung“ von muslimehelfen?

Zweck der Projekte 

muslimehelfen als das freie und gemeinnützige Hilfs-

werk deutschsprachiger Muslime ist eine unabhängige 

Nicht-Regierungs-Organisation. Sie finanziert sich durch 

die Beiträge von Spendern, die das Anliegen von musli-
mehelfen teilen. So ist die Arbeit von muslimehelfen 

ein humanitäres Gemeinschaftswerk von Muslimen über 

Abgrenzungen von Institutionen, Organisationen und 

Verbänden hinaus.

Allein die Unterstützung hilfsbedürftiger Menschen ist 

der in der Satzung festgelegte Zweck von muslimehel-
fen, und dieser wird durch die muslimehelfen-Projekte 

verwirklicht. Die Hilfsmaßnahmen erfolgen in Notstands-

gebieten, bei Krieg, Hungersnot, Naturkatastrophen 

und in den Bereichen Gesundheitswesen, Bildung und 

Entwicklungshilfe.

Grundsätze der Projektarbeit 

Bei der Projektarbeit verfährt muslimehelfen in der 

Regel nach Grundsätzen, die in jahrzehntelanger Er-

fahrung entwickelt wurden und sich bewährt haben. 

Dazu gehören:

Voraussetzungen für Projekte 

muslimehelfen führt Hilfsmaßnahmen durch

•  wo Hilfsbedürftigkeit besteht, 

•  die Verhältnisse vor Ort eine sinnvolle

         und effektive Hilfeleistung erlauben,

• die Hilfsmaßnahmen allein den 

         Hilfsbedürftigen zugutekommen,

•  und die erforderlichen Mittel zur Verfügung stehen.

 Zusammenarbeit mit einheimischen Partnern 

Die muslimehelfen-Projekte erfolgen in Zusammenar-

beit mit einheimischen Partnern vor Ort. Deren eigene 

Infrastruktur, Expertise und genaue Kenntnis örtlicher 

Verhältnisse sind von großem Nutzen bei Planung und 

Umsetzung. So wird gewährleistet, dass die Hilfsmaß-

nahmen sich nicht auf unzureichende Informationen oder 

gar Gerüchte beziehen, sondern auf vor Ort recherchierte 

relevante Tatsachen.

Ahmad von Denffer

Indonesien: Projektkoordination mit Partnern nach Erdbeben in Indonesien

Ruanda: Vorbereitung für Hilfsgüterverteilung an Flüchtlinge aus Burundi in Ruanda

muslimehelfenDie Zeitschrift über humanitäre Hilfe

2. Ausgabe 2019

Bismillah
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Online-Kommunikation spart eine Menge Spenden-
gelder ein!

Dies ist mitunter ein Grund, warum wir bei muslimehelfen 
seit jeher im Fundraising einen Schwerpunkt in der digita-
len Kommunikation gesetzt haben. Dazu gehören unter 
anderem unsere Webseite samt kampagnenorientierten 
Landingpages, diverse Partner-Webseiten, unser Blog, 
unser E-Mail-Newsletter, unsere Präsenz in den sozialen 
Netzwerken, unsere Auffindbarkeit in Suchmaschinen, 
kostenfreie Werbeanzeigen, aber auch unsere Schwestern 
vom Spender-Service-Team, die sich neben der persönlichen 
Telefonie auch um eingehende E-Mails und Nachrichten auf 
Facebook, Instagram und WhatsApp kümmern und die 
Fundraising-Abteilung mit Spender-Feedback versorgen. 
Weiterhin sind unsere internen Grafiker stets im Einsatz, 
damit alle Inhalte auch visuell ansprechend aussehen.

Alle diese Medien sind dabei als Kommunikationskanäle 
zu verstehen für deren Nutzung zunächst eine erfolgsver-
sprechende Strategie entwickelt werden muss, um diese 
dann professionell umzusetzen, anhand von Metriken 
auszuwerten und stetig zu verbessern.

Durch den hohen Grad an digitaler Kommunikation ge-
staltet sich die Arbeit der Fundraising-Abteilung oftmals 
sehr technisch. Insbesondere die sichere Übertragung 
von Online-Spenden und Spenderinformation sind dabei 
besonders sensibel zu handhaben und bedürfen einer 
immerwährenden  technischen Fortentwicklung.

Die moralisch-ethischen Grundsätze der 
Fundraising-Abteilung

Unabhängig vom gewählten Kommunikationskanal ist 
es für den Erfolg der Fundraising-Abteilung unabdingbar 
wahrheitsgemäß, transparent und vertrauenswürdig 
zu informieren und dem Willen der Spender gerecht zu 
werden. Gleichzeitig gilt es aber auch eine Verantwortung 
gegenüber unseren Projektpartnern und den Bedürfti-
gen zu erfüllen. Allen voran aus Sicherheitsbedenken 
in politisch schwierigen Regionen, aber auch um ein 
vernünftiges Mittelmaß zwischen dem Recht auf Infor-
mation gegenüber den Spendern und der Privatsphäre der 
Begünstigten zu finden, die nicht in ihrer Würde verletzt 
werden dürfen.

Denn am Ende des Tages ist es zwar die ehrgeizige Aufgabe 
der Fundraising-Abteilung für neue Spender und damit 
auch für weitere finanzielle Mittel zu sorgen, damit die 
humanitäre Hilfe weitergehen kann, aber eben nicht um 
jeden Preis. Die Absicht ist dabei immer rein zu halten 
und der Lohn, der Erfolg und die Versorgung kommen 
letztlich von niemand anderem als Allah, dem Allbarm-
herzigen. Die Arbeit der Fundraising-Abteilung schafft 
somit lediglich Anlässe, um Allahs Ruf zu folgen und 
Bedürftigen zu helfen und ihnen gegenüber gütig und 
großzügig zu sein.

45 €
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Die Arbeit bei muslimehelfen 
während der Corona-Pandemie
Soufian El Khayari

In diesen turbulenten Zeiten mussten viele Organisati-
onen ihre Arbeitsweise grundlegend überdenken. Bei 
muslimehelfen hingegen waren wir schon immer um 

moderne und zeitgemäße Lösungen bemüht und setzten 
bereits vor der Pandemie zumindest bei den Teammitglie-
dern, die etwas weiter weg vom Büro wohnen, auf Home 
Office und ortsunabhängiges Arbeiten. Dennoch war der 
größte Teil des Teams ganz klassisch vor Ort in unserem 
Büro in Ludwigshafen vertreten. So zumindest bis COVID-
19 bzw. die damit einhergehenden Schutzmaßnahmen 
die Einhaltung von verschärften Hygienemaßnahmen und 
eine verstärkte Digitalisierung erforderlich machten, um 
nicht die Gesundheit des Teams und damit die humanitäre 
Arbeit von muslimehelfen zu gefährden.

Die Digitalisierung bedarf Vorbereitung

In Folge dessen haben wir beschlossen zunächst die gesamte 
Belegschaft ins Home Office zu verlegen und aus Rück-
sicht auf familiäre Verpflichtungen mehr Flexibilität in der 
Arbeitszeit zu erlauben. Dafür mussten einige technische 
Hürden bewältigt werden. Beispielsweise mussten unsere 
Schwestern im Spender-Service-Team mit der nötigen Aus-
rüstung ausgestattet werden, um von daheim aus Anrufe 
entgegennehmen und tätigen zu können, als säßen sie immer 
noch Büro. Auch mussten Mitarbeiter daheim technisch 
ausgestattet werden und Web-Zugänge zu unseren Systemen 
verteilt werden, sofern diese noch nicht vorhanden waren. 
Weiterhin musste sich mit Software-Lösungen befasst 
werden, um bisherige analoge Besprechungen fortan in 

virtuellen Räumen abzuhalten. Für den einen oder 

anderen war dies anfänglich etwas ungewohnt, für andere 
wiederum war dieser Wechsel kaum eine merkliche Verän-
derung. Der wesentliche Unterschied war jedoch, dass die 
virtuelle Arbeitsweise nach und nach zur Normalität wurde.

Die Vorteile der Krise

Inzwischen kann man wohl sagen, dass sich unser Team 
nicht nur an diese Arbeitsweise gewöhnt hat, sondern 
die Vorteile dieser Situation wertgeschätzt werden. So 
entfällt durch die Arbeit im Home Office unnötige Pen-
delei, niemand muss im Stau stehen, der CO2-Ausstoß 
wird verringert und wir haben dadurch alle mehr Zeit 
für die Familie. Überhaupt hat sich diese Arbeitsweise 
bei muslimehelfen eingespielt und wird voraussichtlich 
auch nach der Corona-Krise weitestgehend beibehalten. 
Eine weitere Folge ist allerdings auch, dass sich der Bedarf 
an unserer Büro verändert hat, da auch zukünftig nur 
vergleichsweise wenig Mitarbeiter vor Ort sein werden. 
Dies ist mitunter ein Grund, warum wir derzeit auch auf 
der Suche nach einen kleineren Büro sind. So können 
wir inschallah zukünftig durch eine günstigere Miete 
Spendengelder einsparen. Also nicht wundern, wenn wir 
demnächst einen Umzug bekannt geben.

Für unsere Spender ändert sich nichts

Trotz aller Veränderungen geht die Arbeit von muslime-
helfen und die Möglichkeit zu Spenden inschallah weiter. 
Sowohl die Organisation der Hilfsprojekte, als auch 
unsere Erreichbarkeit per Telefon, per E-Mail oder in den 

sozialen Netzwerken werden wie gewohnt gewähr-
leistet. Nur eben nicht mehr aus unserem 

Büro heraus, sondern vom heimischen 
Schreibtisch.

Noch ein Punkt ist, dass wir 
derzeit Verstärkung für 

unser Team suchen. 
Mehr dazu im Stel-
lenangebot auf 
Seite 14 und na-
türlich online auf 
unserer Webseite.
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leisten Hilfe für Bedürftige in Notstandsgebieten, bei Krieg, Hungersnot und anderen Notfällen durch Sachspenden und Hilfsmaßnahmen vor Ort, so dass aus Hilfsbedürftigen Hilfe unabhängige Menschen werden.

Möge Allah Dich 
dafür belohnen!

Die Hilfsmaßnahmen werden durch die muslimehelfen 
Projektabteilung koordiniert und mit Partnerorganisatio-
nen vor Ort umgesetzt. Jetzt suchen wir für unser Team 
in Ludwigshafen Verstärkung für die: 

Projektabteilung
• Prüfung der Abschlussunterlagen aller Projekte auf 
   Vollständigkeit und Korrektheit mit anschließendem  
   Austausch mit den Partnern und Kollegen
• Erstellung und Führung von Projektakten (digital und 
   analog)
• Sichtung und Speicherung von Fotos/Videos 
• Prüfung und Freigabe der von Fundraising bearbeiteten 
   Videos

Zuarbeit für andere Abteilungen
• Zusammenstellung von Informationen zu abge-
   schlossenen Projekten für die Verwendung auf der Webseite 
• Projektschulung der Service Center -Agentinnen zu 
    jeder Kampagne (ca. vierteljährlich)
• Vorbereitung von Projektzahlen für Fundraising und 
   Verwaltung (jährlich)
• Bereitstellung von Fotos/Videos für Fundraising 
• Weiterleitung der vollständigen Zahlungsanweisungen 
   an Verwaltung 

• Verfassen von projektbezogenen Artikeln für mhz u.Ä.

Voraussetzungen:
• Sehr gutes Verständnis und sichere Ausdrucksweise in 
   Deutsch und Englisch, weitere Fremdsprachen von Vorteil
• Sicher fundiertes Allgemeinwissen
• Abgeschlossenes Hochschulstudium oder ähnliche 
   Qualifikation  
• Sicheres islamisches Grundwissen
• Eigenständiges, ordentliches Arbeiten
• Sichere E-Mail-Etikette
• Durchsetzungsvermögen 
• Fähigkeit, sich in fremde Umstände und Verfahrensweisen 
   hineinzudenken
• Belastbarkeit in Stresssituationen 

Wir bieten:
Ein internationales Team in einem muslimischen Umfeld, 
ein technisch hochentwickeltes Arbeitsumfeld, flache 
Hierarchien mit schnellen Entscheidungswegen und 
eine sinnvolle Tätigkeit, die auf breiter Basis Vertrauen 
genießt. Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige und 
vollständige Bewerbung inkl. Deiner Gehaltsvorstellung 
und Deines frühestmöglichen Eintrittstermins, per E-Mail 
an info@muslimehelfen.org.

Stellenausschreibung: Mitarbeiter*In im Bereich Projektadministration in Vollzeit (m/w/d)

Du möchtest aus der 
Schweiz oder Österreich 
spenden? Dann beachte 
folgenden Hinweis!

Bisher hatte muslimehelfen 
jeweils ein separates Spen-
denkonto für Spender aus 
der Schweiz, Österreich und 
Deutschland. Inzwischen 
besteht jedoch nur noch ein 
zentrales Bankkonto. Wir 
bitten Dich daher for tan 
ausschließlich auf unser 
deutsches Bankkonto zu 
spenden.
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Deine Spende nehmen 
wir gerne an unter :

 DE+AT: +49 621 - 40 54 670 
 CH: 043 − 50 82 398 
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:

Im vergangen Winter 
waren wir in:


