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Nicht ihr Fleisch und nicht ihr Blut …
Ahmad von Denffer

A

lljährlich begehen wir Muslime das Opferfest
(idul-adhha, kurban bayram). Aus diesem Anlass schlachten wir ein Opfer tier. Diejenigen
von uns, die zu dieser Zeit die Wallfahrt verrichten, tun
dies in Mina bei Mekka, die anderen meist dort, wo sie
leben. Doch gleich an welchem Ort, das Opferfest und
das Schlachtopfer erinnern uns an die Geschichte des
Propheten Ibrahim (Abraham) (a.s.), dessen Glaube
und Fügung in Gottes Willen von Allah geprüft wurde.
Ibrahim stand vor der Frage: Sollte er wirklich so weit
gehen, auch dem geliebten Sohn das Leben zu nehmen,
wenn sein Gehorsam Allah gegenüber dies erforderte?
Und Ibrahims Sohn stand vor der Frage: Sollte er wirklich
bereit sein, wenn sein Gehorsam gegenüber Allah dies
notwendig machte, das eigene Leben zu geben?
Wir alle kennen den Ausgang dieser Geschichte: Ibrahim
und sein Sohn waren bereit, selbst dieses Ausmaß ihres
Gehorsams Gott gegenüber zu erweisen, Allah nahm
diese ihre Opferbereitschaft an, ersparte ihnen die eigentliche Opfertat, ließ sie stattdessen ein Opfertier
schlachten (Koran 37:107) und lässt uns Muslime bis heute
in Erinnerung an diese Prüfung das Opferfest mit dem
Schlachten von Opfertieren begehen. Doch die Geschichte
von Ibrahim und seinem Sohn ist nicht die einzige im
Koran, bei der es um das Opfern und insbesondere die
Opferbereitschaft geht. Schon von den Söhnen Adams
wird berichtet, dass sie Gott Opfer brachten „und es wurde
von einem beider angenommen und nicht angenommen
von dem anderen“ (5:27). Ohne weiter auf Einzelheiten
einzugehen, wird dadurch deutlich: Nicht alles, was der
Mensch als Opfer ansieht, ansehen oder angesehen haben
möchte, ist wirklich Opfer vor Gott.
Und dann ist da auch die Geschichte vom Propheten Musa
(Moses) (a.s.). In Gottes Auftrag verlangte er von seinem
Volk, eine Kuh zu schlachten. Doch die Leute wollten das
nicht und taten so, als könnten sie diese Aufforderung

nicht verstehen. Erst nach langem Hin und Her hatten sie
keine Ausflüchte mehr und schlachteten die Kuh – „fast
hätten sie es nicht getan“ (2:71).
Hier erweist sich, dass nicht jedes Opfer, das erbracht wird,
bereitwillig geschieht. Es schein vielmehr, dass manchmal
eher die Umstände als die eigentliche Opferbereitschaft
ausschlaggebend sind.
Zudem heißt es im Koran von den Opfertieren:
„ Sicher erreicht nicht ihr Fleisch Allah und nicht ihr Blut,
sondern es erreicht Ihn die Gottesfurcht von euch …“
(22:37). Damit ist klar gesagt, dass es in erster Linie nicht
auf die Umstände, auf das Äußere und das Materielle
ankommt, sondern auf die innere Einstellung, die mit
dem Opfern verbunden ist.
Das bedeutet aber auch nicht, dass nun das eigentliche
Schlachten, durch das Fleisch und Blut erst anfallen,
völlig bedeutungslos wäre. Über die Opfertiere wird
ja gesagt: „so esst davon und speist den bedürftigen
Unglücklichen“ (22:28) und weiter: „Esst von ihnen und
speist den Bescheidenen und den Beschämten.“ (22:36).
So kommt das Schlachten am Tag des Opferfestes zweifellos den Bedürftigen und Notleidenden zugute, von
denen es auch heutzutage auf unserer Erde zu viele gibt.
Sie brauchen Unterstützung und Hilfe, und selbst mit
einer Fleischportion ist vielen von ihnen geholfen. Aber
mit einem Festmahl im Jahr ist es für die Menschen in
Not da nicht getan. Sie brauchen weitergehende Hilfe
von uns, die darüber hinausgeht. Das Opferfest, das
Opfern und die rechte Opferbereitschaft, die an diesem
Tag zum Ausdruck kommt, erinnern uns nicht nur an die
Geschichte von Ibrahim und seinem Sohn, sondern auch
daran, dass von uns, angesichts der Bedürftigkeit und Not
zahlreicher unserer Mitmenschen, viel weitergehende
Hilfsbereitschaft erforderlich ist als einmal im Jahr ein
Tier zu schlachten.
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Sunnah zum Fest
Das Opferfest ist der höchste islamische Feiertag. Daher sollten wir ihn auch ehren und gebührend
feiern. Dies bedarf jedoch der Vorbereitung. Zum einen sollten wir uns den Tag frei halten und auch
festlich gestalten. Auch sollten wir rechtzeitig klären, wie wir mit dem Kurban verfahren. Gerne
kann muslimehelfen dies in Deinem Namen übernehmen und das Fleisch an Bedürftige verteilen.
Weiterhin gibt es empfohlene Punkte direkt aus der Sunnah:

· Früh aufstehen

· Ein gründliches Bad oder eine Dusche

· Nach Möglichkeit Zähneputzen
mit einem Miswak
· Ziehe Deine beste Kleidung an

· Geh früh los zur Moschee
· Sprich auf dem Weg: "Allahu akbar.
Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu
akbar. Allahu akbar wa lillahil-hamd."

· Nimm am Festgebet teil

· Besuche Familie und Freunde

· Nimm auf dem Heimweg
einen anderen Weg,
als auf deinem Hinweg
· Lade Gäste ein

· Vergib anderen und bitte um Vergebung
· Verteile Geschenke
· Wenn Du selbst schächtest, gib einen
Teil des Fleisches Bedürftigen, einen Teil
DeinenVerwandten und behalte
den Rest für Dich selbst.

· Iss etwas Besonderes

Das Team von muslimehelfen wünscht Dir ein gesegnetes Fest!
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*Dieser Preis ist ein empfohlener Richtwert. Es steht jedem Spender
frei, sich für einen beliebigen Betrag zu entscheiden.

Dein Kurban
für Bedürftige
Am besten schächtest Du Dein Kurban selbst.
Wenn Du das nicht kannst, übernehmen wir
gerne Dein Kurban für Dich.
Wir sorgen mit unserer langjährigen
Erfahrung dafür, dass Dein Kurban zum Fest
geschächtet und das Fleisch portioniert an
Bedürftige verteilt wird. Wenn auch Du
Bedürftige mit Kurbanfleisch versorgen
möchtest, dann

Beauftrage
Dein Kurban

für 175 €
(CHF 190)

DE+AT: +49 621 − 40 54 670
CH: 043 − 50 82 398
www.muslimehelfen.org
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DAS SAGEN UNSERE SPENDER
Es gibt zahlreiche Wege Bedürftigen zu helfen, aber
viele Spender wenden sich dafür seit Jahren regelmäßig
an muslimehelfen.
Wir haben daher unsere Unterstützer auf Instagram
befragt, warum sie sich für uns entschieden haben und
das waren ihre Antworten:

Die Namen und die Profilbilder der Nutzer wurden dabei aus datenschutzrechtlichen Gründen anonymisiert.

mitteillen,
Möchtest Du uns ebenfalls
unterstützt?
warum Du unsere Hilfsprojekte
Dann abonniere muslimehelfen auf Instagram
und mach bei der nächsten Umfrage mit!
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Zeit für DEINE Waisenhilfe
Soufian El Khayari
Hast Du Dich jemals gefragt, wann der beste Zeitpunkt
ist um Waisen zu helfen?
Wir sagen es Dir. Der beste Zeitpunkt für Deine Waisenhilfe lautet: immer! Denn Waisen brauchen unsere
Unterstützung nicht nur einmalig, sondern dauerhaft.

Im edlen Koran in der Sure al-Baqara in Vers 220 sagt
Allah, der Allbarmherzige, weiterhin in sinngemäßer
Übersetzung: „Und sie fragen dich nach den Waisen. Sag:
Ihre Lage zu verbessern ist besser. Und wenn ihr euch
mit ihnen zusammmentut, so sind sie eure Brüder.[…]“

Zwar gab es früher im muslimehelfen-Jahreskalender
eine spezielle Woche der Waisen, die wir dann im Laufe
der Zeit auf mehrere Wochen im Februar ausgedehnt
haben, bis sie letzten Endes mit der Werbung für andere
Spendenzwecke im gleichen Zeitraum kollidierte, wie
zum Beispiel mit der Ramadanhilfe, die sich ja von
Jahr zu Jahr immer weiter nach vorne bewegt oder der
Winterhilfe, die saisonal bedingt in der kalten Jahreszeit
liegt, aber letztlich geht diese punktuelle Werbung für
Waisenprojekte ohnehin an der Realität der Kinder und
der Wirkung der geleisteten Hilfe vorbei.
Wir sollten daher nicht nur zu Aktionswochen von
Hilfsorgansiationen an das Wohl der Waisen denken,
sondern uns vielmehr als stetige Begleiter und zuverlässige Unterstützer der Waisen verstehen.
So mag die Woche der Waisen zwar vorerst aus unserem
Jahreskalender verschwunden sein, aber dennoch bleibt
uns die Waisenhilfe als Herzensangelegenheit erhalten.

Deine eigene Woche der Waisen
Auch steht es jedem frei für sich selbst zu entscheiden,
wann und ob er sein Engagement für Waisen verstärken
will. Sei es finanziell durch Spenden, durch Bittgebete
oder auch durch Werbeaktionen für Deine Waisenhilfe
bei muslimehelfen. Dazu können wir Dir jederzeit
Informationsmaterial schicken. Kontaktiere uns dafür
einfach und wir helfen Dir dabei Deine individuelle
Woche der Waisen durchzuführen, wenn Du es möchtest.

Wenn wir die Waisen nun als unsere Brüder bzw. unsere
Schwestern sehen, warum sollten wir dann unseren
Beistand für sie auf wenige Wochen im Jahr beschränken? Sollte man als Familie etwa nicht immer zusammenhalten?

Darum rufen wir Dich dazu auf
im Rahmen Deiner Möglichkeiten
Deine Waisenhilfe auf das
ganze Jahr auszuweiten!

SEI FÜR WAISEN DA MIT
DEINER WAISENHILFE BEI
re
Jah

Häufige Fragen
rund um das
Thema Kurban

Es ist besser, Du schächtest Dein Kurban selbst. Denn es ist Deine islamische
Pflicht. Wenn Du nicht selbst schächten
kannst, bieten wir Dir an, Dein Kurban in
einem unserer Projektländer für Dich zu
schächten.
Die wichtigsten Informationen haben wir
hier für Dich zusammengestellt:

Wie schafft es muslimehelfen eine Kurbanspende, die am Opferfest getätigt
wurde, rechtzeitig umzusetzen?

den dann nicht oder nur in einem sehr geringen Umfang
von den Spendern bedacht.

muslimehelfen finanzier t all seine Projekte vor. So
ermöglichen wir unseren Partnern vor Ort eine bessere
Planung und die rechtzeitige Beschaffung der Güter bzw.
der Tiere. Aus unserer langjährigen Erfahrung heraus
können wir ausreichend Kurbane vorfinanzieren, die
geschächtet werden können.

Warum kostet ein Kurban
175 € (CHF 190)?
Die 175 € (CHF 190) beinhalten die Kosten für Dein
Opfertier, die Ermittlung der Bedürftigen, den Transport,
die Schächtung, die zuverlässige Verteilung, Verwaltung
und die Umsetzung. Interessant dazu ist auch folgender
Blogartikel http://weilmuslimehelfen.org/was-kostetmein-kurban

Wie spende ich am einfachsten?
Ob per Sofortüberweisung, Lastschrift, Kreditkarte,
Paypal oder am Telefon unter 0621 – 40 54 670, entscheidest Du. Möchtest Du Deine Kurban-Spende überweisen,
dann plane ausreichend Zeit ein. Um den Rest kümmern
wir uns für Dich.

Warum gibt es keine Länderlisten für
Kurban?
muslimehelfen lässt in den Ländern schlachten, in denen
auch seine anderen Projekte umgesetzt werden. Eine
Länderliste erachten wir als ungerecht, da die Spender
vornehmlich in die Länder spenden würden, die gerade
mediale Aufmerksamkeit genießen. Andere Länder würMontenegro: Kurban 2019

Kostet ein Tier beispielsweise in Afrika
nicht weniger als 175 € (CHF 190)?

Muss jeder ein Kurban schächten oder
jeder Haushalt?

Wie auch beim Gebet oder der Zakatul-Fitr sollte sich der
Muslim immer nach dem Land richten, in dem er aktuell
lebt. Aus diesem Grund orientieren wir uns am Preis für
ein Schlachtopfer in Deutschland. Jedes Jahr erkundigen
wir uns bei hiesigen landwirtschaftlichen Unternehmen
und auch Metzgern nach den aktuellen Schlachtungsgebühren. Aus diesen Informationen ermitteln wir dann den
aktuellen Preis. Natürlich gibt es Projektländer, in denen
dann ein Tier weniger als 175 € (CHF 190) kostet, ebenso
gibt es aber auch Länder, in denen ein Tier mehr kostet.
Der Preis gilt für das lebende Schaf. Hinzu kommen also
noch die Kosten für den Transport, das Schächten und die
Zerteilung, bis es den bedürftigen Familien portioniert
übergeben werden kann.

Der Prophet (s) sagte: „Jedem Haushalt obliegt ja in jedem
Jahr ein Schlachtopfer“, überliefert bei Abu Dawud. Also
reicht es, wenn eine Person pro Haushalt ein Opfertier
schächtet. Wenn ein weiteres Familienmitglied ein Kurban schächten möchte und dazu die finanziellen Mittel
hat, kann dieses Mitglied natürlich ein weiteres Kurban
schächten.

Wer schächtet die Tiere für Kurban bei
muslimehelfen?
Die Opfertiere werden vor Ort, also in den jeweiligen
Ländern, in denen die Kurbanverteilung durchgeführt
wird, geschächtet. Viele unserer Partner können selbst
schächten. In manchen Projektländern werden aber auch
Metzger beschäftigt.

Kann ich weniger als 175 € (CHF 190)
spenden?
Der Prophet (s) sagte einmal: „Wer (sich im) Wohlstand
(be-)findet und nicht opfert, der soll sich bestimmt nicht
unserem Gebetsplatz nähern“, überliefert von Ahmad und
Ibn Madscha. Gelehrte sagen wegen dieses und anderen
ähnlichen Hadithen, dass alle wohlhabenden Muslime
pro Haushalt ein Kurban darbringen müssen. Somit ist
es Muslimen, denen die finanziellen Mittel fehlen, nicht
auferlegt ein Opfertier darzubringen. Wenn Du dennoch
Bedürftige mit einem beliebigen Betrag unterstützen
möchtest, kannst Du dies gerne beispielsweise mit einem
Festgeschenk zum Opferfest tun.

Wer bekommt mein Kurban?
Dein Kurban bekommen Bedürftige aus unseren Projektländern, wie bei allen anderen Projekten auch, z.B.
Waisen, Witwen und Flüchtlinge.

Hast Du Fragen oder benötigst
Hilfe?
Wir sind für Dich da:
am Samstag 25.07. von 12 bis 17 Uhr und
vom 27.07 bis 30.07. sind wir Montag bis
Donnerstag von 9 bis 19 Uhr erreichbar.
DE+AT: +49 621 4054 670
CH: 043 − 50 82 398

Indonesien: Kurbanfleisch Verteilung an die Bedürftigen.
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Kurban in schwierigen Zeiten
Nadya Moussa

Indien/Kurban 2019

Salam alaikum liebe Geschwister,
seit über zwanzig Jahren nimmt muslimehelfen alhamdulillah die Kurbanaufträge vieler Spender an und leitet
sie an Projektpartner in mehreren Ländern weiter, die
sie zuverlässig umsetzen.

Zum Opferfest konnten in Sri Lanka auch Festgeschenke
an 2.926 Kinder aus bedürftigen Familien ausgegeben
werden.
Für das Vertrauen möchten wir uns bedanken.

Alhamdulillah, auch in 2019 konnten von Spenden in
Höhe von 338.752 € insgesamt 22 Kurbanprojekte
in Albanien, Bangladesch, Burundi, Gambia, Indien,
Indonesien, Kambodscha, Kenia, der Demokratischen
Republik Kongo, Montenegro, Nepal, Pakistan, Ruanda,
Sri Lanka, Thailand, Togo, Tschetschenien und der
Ukraine durchgeführt werden. Über 29.000 bedürftige
Familien haben so am höchsten islamischen Fest eine
Fleischspende erhalten.

Thailand/Kurban 2019

Humanitäre Arbeit ist nicht starr. Es gibt Veränderungen,
die sich auf unsere Arbeit als humanitäre Hilfsorganisation auswirken, die wir nicht beeinflussen können. Dazu
gehört die aktuelle durch das Coronavirus veränderte
weltweite Gesundheitslage.
In vielen unserer Projektländer gelten derzeit noch
verschärfte Regeln. Einschränkungen in der Bewegungs-
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und Versammlungsfreiheit sind in Ländern mit schlecht
ausgestatteten Gesundheitssystemen fast der einzige
Schutz vor Ansteckungen und Ausbreitungen. Diese
Regeln wirken sich aber nicht nur auf die Bevölkerung
vor Ort, sondern auch auf die Umsetzung unserer Projekte aus.

Alhamdulillah, bisher konnten alle geplanten Hilfsprojekte umgesetzt werden, auch wenn es schwierig war,
sowohl im Ramadan als auch davor. Unsere Partnerorganisationen haben mit ihren Teams und freiwilligen
Helfern dafür gesorgt, dass die geplante Hilfe die erreicht,
die sie erwartet haben.

Gemeinsam mit unseren Projektpartnern
geben wir unser Bestes, dem Bedarf der
Begünstigten und den Wünschen der Spender nach unseren Möglichkeiten und den
Gegebenheiten vor Ort gerecht zu
werden, ohne jedoch unsere Partner
oder die Begünstigten zu gefährden.
Die meisten von ihnen haben sich
zu möglichen Kurbanprojekten in ihren
Ländern positiv zurückgemeldet. Mit
Allahs Hilfe werden also auch in 2020
inschallah wieder Bedürftige auf drei
Kontinenten Fleisch zum Opferfest
erhalten.
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Nothilfe Januar 2019 bis April 2020 –
ein kurzer Überblick
Nadya Moussa

N

otfälle kündigen sich nicht lange an, auch wenn
sich einige Umstände vielleicht erahnen lassen.
Sie umfassen auch nicht immer nur Naturkatastrophen. Manche betreffen nur eine Hand voll Familien,
andere ein ganzes Land. Wenn dann Menschen unverschuldet in eine Notlage geraten, ist schnelle Hilfe
essentiell. Nicht immer lässt sich helfen, aber wenn es
möglich ist und genug Spenden vorhanden sind, dann
versucht muslimehelfen über die Par tnerorganisationen vor Or t Nothilfe zu leisten. Von dem Ausmaß
über wältigt zu sein, ist ein allzu menschlicher Impuls,
aber nicht hilfreich. Denn die Hilfsmaßnahmen müssen
so sorgfältig wie möglich geplant und umgesetzt werden. muslimehelfen setzt Spenden so ein, dass den
Betroffenen auf die bestmögliche Art geholfen wird.

Auch 2020 hat wie so oft für muslimehelfen mit einem
Nothilfeprojekt begonnen. Ab Ende März bis einschließlich Ende April folgten dann u.a. Hilfsprojekte für in
Bedürftigkeit geratene Familien, die ihre Erwerbsquelle
durch die Sicherheitsmaßnahmen zur Eindämmung
des Coronavirus Covid-19 verloren haben, und andere
bedürftige Familien.

Indien: Ein Kind spielt vor den Trümmern eines Hauses nach der Flut in Karnataka.

Thailand: Die Sandsäcke eines provisorisch aufgestellten Dammes halten dem Wasser
nicht Stand.

Im vergangenen Jahr wurde die Nothilfe vor allem
durch Fluthilfe in Süd- und Südostasien im Sommer und
frühen Herbst bestimmt, aber auch Lebensmittelhilfe,
teils durch Dürren, teils durch Unruhen er forderlich
geworden, und Unterkünfte für Rohingya-Flüchtlinge
konnten alhamdulillah neben einigen anderen Projekten
finanziert werden.
Insgesamt umfasste die geleistete Nothilfe in 2019
Spenden in Höhe von 875.016 € für 22 Projekte in elf
Ländern. Geleistet wurde die Hilfe für in Not Geratene
in Albanien, Bangladesch, Indien, Indonesien, Kambodscha, Kenia, Malawi, Nepal, Pakistan, Sri Lanka und
Thailand.

Bis Ende April 2020 konnten mit 257.398 € insgesamt
19 Nothilfeprojekte in zwölf Ländern umgesetzt werden.
Die Nothilfe wurde Familien in Albanien, Bangladesch,
Indien, Indonesien, Kenia, Libanon, Nepal, Ruanda, Sri
Lanka, Thailand, der Ukraine und Zimbabwe geleistet.
Insgesamt wurden für 41 Nothilfeprojekte in knapp
eineinhalb Jahren Spenden in Höhe von 1.132.414 €
ausgegeben. Es war, auch wie so oft, in vielen Fällen
nur ein Tropfen auf einem sehr heißen Stein. Aber alhamdulillah, wir danken Allah für Seinen Segen und
den Spendern für ihr Vertrauen.
Einen genauen Überblick und Informationen zu den
einzelnen abgeschlossenen Projekten findest Du auf
unserer Webseite muslimehelfen.org unter der Kategorie „Not- und Katastrophenhilfe“, die Du unter dem
Reiter „Projekte“ findest.
Vielen Dank für Deine Spenden, möge Allah sie von
Dir annehmen.
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Waisen helfen
Nadya Moussa

W

aisenhilfe ist eine besondere Verantwortung.
Denn sie ist in der Regel nicht einmalig, sie läuft
über Jahre. Ziel ist es, die Lebenssituation von
Waisenjungen und -mädchen aus bedürftigen Familien
zu verbessern und einen Beitrag zu ihrer Entwicklung zu
leisten, ohne die Kinder aus ihrem gewohnten Umfeld zu
reißen. Dabei umfasst sie im Wesentlichen den Zugang
der geförder ten Kinder zu Schulbildung, Ernährung,
medizinischer Versorgung und Kleidung. Die Ar t der
Hilfe unterscheidet sich je nach Land, denn Bedarf und
Möglichkeiten sind nicht überall gleich.
In Bujumbura, der Hauptstadt Burundis, gibt es zwei
Arten der Waisenhilfe: Der Schulbetrieb der Muslime
Helfen Primary School und die allgemeine Waisenhilfe
mit Lebensmittelhilfen für die Familien von 400 Waisen,
medizinische Versorgung von 900 Waisen, Schulgeld für
einige Kinder und die Betriebskosten des Aisa Waisenhauses, einschließlich Lebensmitteln. Die Waisenhilfe läuft seit
2009, das Waisenzentrum, in dem die Grundschule untergebracht ist, wurde 2010 eröffnet und in 2017 erweitert.

In Hubli in Indien erhalten die Familien von 50 Waisen seit
Herbst 2014 ein Jahr lang monatlich einen festen Betrag,
von dem sie anfallende Ausgaben für Lebensmittel,
Arztbesuche, Miete, Schulgeld und Kleidung bezahlen.
Außerdem werden einmalig pro Förderungszeitraum
Schulsachen wie Hefte, Bücher und Stifte ausgegeben.
Um die sozialen Fähigkeiten der Jungen und Mädchen
zu stärken, finden außerschulische Aktivitäten statt,
wie zum Beispiel Malwettbewerbe.
In Pakistan wird seit 2015 ein Jahr lang das Schulgeld
für Waisen bezahlt, außerdem erhalten sie Kleidung und
Schulsachen. Von anfangs 25 Kindern konnte die Zahl der
begünstigten Waisen alhamdulillah mittlerweile auf 60
Jungen und Mädchen aus Gujranwala erweitert werden.
In Kinniya, an der Ostküste Sri Lankas, werden die
Betriebskosten zweier Waisenhäuser beglichen, die in
2006 für Mädchen bzw. 2008 für Jungen eröffnet werden
konnten. Zwischenzeitlich hatten unsere Partner sich
über eigene Spenden selbst um die Finanzierung beider
Häuser kümmern können, doch irgendwann blieben
die Spenden aus. Seit 2015 finanziert muslimehelfen
wieder die Betriebskosten für derzeit 75 Waisen. Darin
enthalten sind auch Arztbesuche, Ausflüge, Schulunterricht und Lebensmittel.
In Kenia wird im County Wajir seit Ende 2016 Waisenhilfe
umgesetzt. Anfangs waren es 50 Familien mit Waisen,
nach Abschluss des aktuellen Förderungszeitraum, der
im Juni 2020 endet, sollen es inschallah Familien von
117 Waisen sein, die einen festen monatlichen Betrag
erhalten, von dem sie die anfallenden Ausgaben für
Lebensmittel, Schulsachen, medizinische Versorgung
und Kleidung bezahlen.
In Myanmar wurden im Sommer 2019 über ein Pilotprojekt einmalig Lebensmittel an 102 Waisen ausgegeben.
Jedes Kind erhielt außerdem zwei Sets neuer Kleidung.
Berücksichtigt wurden Familien aus vier Townships von
Yangon. Die Ver teilung fand am Ramadanfest statt.
Die meisten Waisen leben bei ihren Großeltern, einige
bei Tanten oder Onkeln, Stiefmüttern oder auch den
Nachbarn.

Indien: Kinder in Hubli, die Waisenhilfe erhalten, spielen und lernen.

In Zimbabwe konnten über ein Pilotprojekt 60 Waisen aus
dem Distrikt Chikomba drei Monate lang mit Lebensmitteln versorgt werden. Mehr dazu auf der nächsten Seite.
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Pilotprojekte, die bei Redaktionsschluss noch nicht
abgeschlossen waren, starteten in 2019 und 2020 in
Indonesien, Kambodscha und Zimbabwe. Sobald die
Abschlussunterlagen dazu eingegangen und geprüft
sind, werden inschallah Informationen dazu auf unserer
Webseite veröffentlicht werden.

Sri Lanka: Teil der Waisenhilfe sind Ausflüge, wie hier nach Kandy und Colombo in 2019.

Der beste Ort für ein Kind, ob Waise oder nicht, ist in
seiner Familie. Wenn das nicht geht, dann bei nahen
Verwandten oder Nachbarn, aber in der Gesellschaft,
die es kennt. Viele Gesellschaften straucheln: Es gibt
nicht genug Arbeit, die Lebensmittelpreise steigen mit
Missernten und Naturgewalten, ein Schulbesuch ist für
ein Kind schon kostspielig, geschweige denn für mehr.
Jedes weitere Kind, das nicht das eigene ist, ist dann
schnell ungewollt, nicht weil die Familien so hartherzig
sind, sondern weil sie nicht wissen, wie sie ihre eigenen
Kinder durchbringen sollen. Die Waisenhilfe versucht
genau dort anzusetzen, Familien mit Waisen zu helfen,

in denen ein oder beide Elternteile fehlen. Den Verlust
können wir nicht ersetzen, aber zumindest dabei behilflich sein, den Betroffenen einige Sorgen zu nehmen und
Familien zu erhalten.
Statistisch gesehen ist jedes fünfte Kind in Zimbabwe
eine Waise. Im Land herrscht nicht erst seit den Schäden
von Zyklon Idai in 2019 hohe Lebensmittelunsicherheit,
nur etwa zehn Prozent aller Einwohner haben eine Arbeitsstelle. Und doch wurden die Sozialabgaben in den
letzten Jahren drastisch gekürzt. Missernten häufen sich
durch Trockenheit und Dürren. Trinkwasser ist in vielen
Teilen des Landes knapp, mancherorts ist die Versorgung
der Öffentlichkeit sogar unterbrochen. Seit Ende 2019
gibt es eine neue Währung, den Zimbabwe-Dollar, die
in Schuldscheinen ausgezahlt wird, da es noch keine
Scheine und Münzen gibt. Im Distrikt Chikomba südlich
der Hauptstadt Harare, wo muslimehelfen seit Ende 2019
Waisenhilfe finanziert, sind die meisten Einwohner in der
Landwirtschaft beschäftigt. Allerdings betreiben sie so
genannte Subsistenzwirtschaft, das bedeutet sie bauen
alles, wovon sie sich ernähren, selbst an. Durch steigende
Preise sind landwirtschaftliche Hilfsmittel und Saatgut
für die meisten aber zu teuer geworden. In Chikomba
leben fast alle unterhalb der Armutsgrenze. Die Waisen,
die dort über ein Pilotprojekt begünstigt wurden, gehen
alle auf die gleiche Schule, so wie die 15-jährige Pamela.
Bei einer der Lebensmittelverteilungen wollten unsere
Partner wissen, wie es ihr geht. Pamela hat ihnen ihre
Geschichte erzählt, sie ist kein Einzelfall:
Pamelas Vater ist gestorben, als sie gerade drei Jahre
alt war. Mit dem Tod ihres Vaters hatte die Familie kein
Einkommen mehr, Pamela und ihre Mutter verloren ihr
Heim und lebten auf der Straße, wo sie um ihr Essen
bettelten. In ihrem jungen Alter war das Mädchen ständig krank, Tuberkulose und andere Krankheiten. 2010
schließlich starb auch ihre Mutter. Pepetua, eine Bäuerin,
die sich seitdem um Pamela kümmert, erzählt weiter.
Der unvorhersehbare Regen schadet der Ernte. „Dieses
Jahr hatten wir nur zweimal guten Regen. Die Aussaat
begann zu keimen und direkt danach ist sie vertrocknet,
weil der Regen ausblieb.“
Viele aus Chikomba leben nur von Wildfrüchten und Brei,
wenn sie ein wenig Maismehl haben. Doch die Preise für
Maismehl haben sich verdreifacht. Alhamdulillah, Pamela
und 59 weitere Waisen aus 60 Familien haben jeweils für
drei Monate 10kg Maismehl, 1kg Bohnen und 2l Speiseöl
erhalten. Die Waisenhilfe läuft weiter.
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Mehaboobi dankt den Spendern von

muslimehelfen aus tiefstem Herzen dafür, dass sie sie
mit 1,5kg frischem Fleisch versorgt haben. Mehaboobi
hat vier Kinder. Ihr Ehemann ist einem Herzinfarkt erlegen.
Nachdem ihr Mann gestorben war, wurde die Situation
der Familie schlechter. Sie konnten keine Medikamente
oder Kleidung mehr einkaufen.
Manchmal waren sie gezwungen, sich von ihren Nachbarn
Geld zu leihen, um sich das Notwendigste zu kaufen. Um das
Ausgeliehene zurückzuzahlen, muss sie sich hart anstrengen.
Mehaboobi konnte sich immer Essen für alle in der Familie
leisten, wenn auch in kleinen Mengen. Die prekäre Lage der
Familie spiegelt sich auch in ihrem Haus wider. Die Wände
des Hauses sind aus Schlamm gefertigt und sie verwenden
ein Nylontuch, um die Küche von dem einzigen Raum
zu trennen, in dem alle fünf schlafen. Das Einkommen
der Familie, das hauptsächlich von Mehaboobi’s Arbeit
stammt, reicht nicht aus, um die Grundbedürfnissealler
Familienmitglieder zu decken.
Durch eine Überprüfung freiwilliger Helfer der Partner
von muslimehelfen wurde die Familie als besonders
hilfsbedürftig eingestuft und erhielt das Fleisch, woraufhin
Mehaboobi glücklich sagte: „Die Gemeinde, in der ich lebe,
ist arm und von den letzten Überschwemmungen betroffen.

Dieses Kurbanfleisch hilft uns allen in der Familie. Ich werde
etwas haben, das ich meinen Töchtern und meiner Familie
kochen kann. Ich danke den Spendern von muslimehelfen
für das Kurbanfleisch. Wir kennen die Spender nicht, aber
wann immer wir unsere Hände zum Gebet erheben, werden
sie in unseren Gebeten sein.“
Mehaboobi ist eine von vielen Bewohnern des Armenviertels
von Hubli, für die Fleisch reinster Luxus ist. Die meiste Zeit des
Jahres über leben sie, ohne auch nur an eine Fleischmahlzeit
zu denken. Sie sagte: „Wir denken bei unserem täglichen
Essen nicht an Fleisch. Wir können es uns nicht leisten.“
Das Kurbanfleisch erreichte
sie zu einer Zeit, in der sie
verloren schien. Sie erzählte,
dass sie versucht das Fleisch
nicht auf einmal aufzubrauchen, sondern auf verschiedene Gerichte aufteilen will,
um innerhalb des Monats
mehrmal etwas davon zu
haben. Weiterhin sagt sie:
„Es ist so rührend, dass das
Fleisch von Brüdern und
Schwestern von weit her
kommt. Vielen Dank!“
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Dein Wille zählt bei
muslimehelfen.
Sag uns, wofür Du
spenden möchtest.

Kurban
175 €
CHF 190
Festgeschenk
25 €
CHF 27
Nothilfe
70 €
CHF 76

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

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

