Aufgaben

So erreichen Sie uns

Wir wollen und müssen ein fester Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens sein
und entsprechend agieren.
Dazu gehören:

·
·
·
·
·

soziales Engagement,
Förderung des Ehrenamtes,
Aufklärung über den Islam wie wir
ihn leben und verstehen,
das etablierte Islambild positiv
beeinﬂussen und

Bildung Dialog Brücken

Vorurteile abbauen.

Sie wollen uns unterstützen
oder haben Fragen?

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns.
Wir haben für jedes Anliegen ein offenes Ohr.
Fragen zum Verein, zu unseren Projekten oder
zum Islam beantworten wir Ihnen gern auch
in einem persönlichen Gespräch.
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Wir stellen uns vor...

Unser Programm

Unsere Ziele

·
Bildung Dialog Brücken

Islamforum in Frankfurt
Wir sind unabhängig von Politik und Ländern
und lehnen Extremismus in jeder Form
kategorisch ab.
Das Islamforum in Frankfurt besteht ausschließlich aus ehrenamtlich tätigen
Mitgliedern, Muslimen aus Frankfurt
und Umgebung, die ihre Zeit in unsere
Aktivitäten investieren und so für den Erfolg
unserer Projekte verantwortlich sind.
Sie sind es auch, die den Verein finanziell
unabhängig machen, da wir uns vollständig
aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden
finanzieren.

·
·
·
·

Kurse und Seminare über islamische
Themen, die vor allem der Vermittlung
islamischer Konzepte und Ideen dienen.
Eine Plattform, auf der jeder herzlich
willkommen ist sich an einem religiösen
wie auch gesellschaftlichen Dialog und
Austausch zu beteiligen. So wollen wir
das gegenseitige Verständnis
unterschiedlicher Ansichten fördern.
Planung eines Lesecafés, in dem sich
jeder in einer gemütlichen Atmosphäre
eigenständig über den Islam informieren
kann.
Soziales Engagement vor allem durch
Kooperationsprojekte mit Einrichtungen
wie z. B. Seniorenwohnanlagen und dem 		
städtischen Tierheim.

·
·
·

Aktiv für die Gesellschaft tätig sein
und durch soziales Engagement
einen Beitrag für eine noch bessere
Gemeinschaft in Frankfurt leisten.
Das „Wir-Gefühl“ innerhalb Frankfurts
stärken und gegen Ausgrenzungen
und Vorurteile aktiv angehen.
Für eine pluralistische Gesellschaft,
in der sich jeder wohl und willkommen
fühlt, arbeiten.
Durch unsere Präsenz in der Öffentlichkeit erreichen, dass Muslime nicht mehr
als Rand- oder Parallelgesellschaft
wahrgenommen werden, sondern als
dazugehörend.

