
 

 
 

 

 

 

 

Ramadan – Die Zeit der Einladung 
 
 

Vom 5. Mai bis 4. Juni 2019 ist Ramadan - Fastenzeit für Musliminnen und Muslime. Wenn die                 
Dämmerung anbricht, beginnt der Fastentag. Auf alles, was dem Körper zugeführt wird, wird             
verzichtet: Speisen, Getränke, Rauchen. Das Fasten wird nach Sonnenuntergang gebrochen.          
Traditionell wird als erstes eine Dattel gegessen oder Wasser getrunken. Jede Familie hat ihre              
eigenen Bräuche. Der Ramadan ist nicht nur Fastenzeit, sondern auch die Zeit der Einladung!              
Aufgrund verschiedener Umstände finden diese Begegnungen öfters nur innermuslimisch statt.          
Das möchten wir ändern. 

 
Unsere Ziele 
Eine sehr effektive Art Menschen aus verschiedenen Kulturen und Religionen kennen zu lernen,             
ist die direkte Begegnung. Bei einem gemeinsamen Fastenbrechen(für Sie, quasi ein spätes            
Abendessen), können Vorurteile und Ängste hinterfragt werden. Teilnehmende bekommen die          
Möglichkeit, einen Einblick ins muslimische Leben zu gewinnen und Gemeinsamkeiten zu           
erörtern. Ebenso lernen die Muslime Ihre christlichen Nachbarn und Mitbürger besser kennen. 

 
Was bieten wir an? 
Sie können sich bei uns anmelden, wenn Sie bei einer muslimischen Familie Fasten brechen              
möchten. Sie können alleine, mit ihrem/ihrer Partner/Partnerin oder in einer kleinen Gruppe an             
diesem Nachtessen teilnehmen. Wir bilden je nach Wunsch Tandemfamilien fur Sie und suchen             
den passenden Ort und Zeitpunkt für Sie aus. Das Fasten wird nach Sonnenuntergang gebrochen.              
Der Zeitpunkt des Sonnenuntergangs in diesem Jahr ist etwa um 21:00h. Wie lange das Tandem               
Fastenbrechen dauert, können Sie individuell entscheiden. Ihren Teilnahmewunsch senden Sie          
bitte sobald als möglich per Email an: info@stiftung-lernforum.ch 

 
Über uns 
Die Stiftung Lernforum, welche von freiwilligen Helfern des ehemaligen Anatolien Kulturvereins           
unterstützt wird, fördert den interkulturellen und interreligiösen Dialog, sowie den 
konstruktiven Umgang mit kultureller Vielfalt. Der ehrenamtliche Stiftungsrat bemüht sich mit           
freiwilligen Helfern zusammen um den Abbau von gegenseitigen Ängsten und Vorurteilen und            
orientiert sich an einer gemeinsamen Zukunft der Kulturen. Die Stiftung ermöglicht nicht nur den              
Dialog zwischen den Individuen, sondern auch zwischen den verschiedenen Gemeinschaften.          
Unser Ziel ist es, das friedliche und tolerante Zusammenleben in der Schweizer Gesellschaft zu              
fördern. 
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