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Winterhilfe für indigene Stämme 
in Thailands Norden
Nadya Moussa

Chiang Rai ist bekannt. Vielleicht weckt der Name 
nicht sofort Erinnerungen wach. Doch spätestens 

seit dem Sommer 2018 kennt man Chiang Rai auch über 
Thailands Grenzen hinaus. Damals waren zwölf Jungen 
einer Fußballmannschaft mit ihrem Trainer 17 Tage lang 
in einer Höhle gefangen. Kaum ein Jahr später trafen sich 
in Chiang Rai die Finanzminister der ASEAN-Staaten mit 
Vertretern der Weltbank im April 2019. Dazwischen, im 
Dezember 2018, wurde dort ein Teil der Winterhilfe von 
muslimehelfen verteilt. Ein Zusammenhang besteht 
nicht.

Ausgegeben wurde die Winterhilfe in acht Dörfern in 
Chiang Rai, dafür standen 10.000 Euro (CHF 11.007*) 
zur Verfügung. Die Jacken und Decken konnten direkt vor 

Ort eingekauft werden. Die Waren vor Ort einzukaufen 
hat viele Vorteile. Der Transportweg ist kürzer und die 
Benzinkosten daher niedriger. Die Kleidung und Decken 
fallen nicht als fremdländische Fabrikate auf, die Begüns-
tigten werden also nicht bloßgestellt und sind nicht aus der 
Ferne schon als hilfsbedürftig erkennbar. Die Hilfsgüter 
mussten nur noch in die Dörfer gefahren werden, daher 
wurde für vier Tage ein Mikrobus gemietet. Transport-
kosten lassen sich in der Regel nicht völlig vermeiden. Die 
Winterhilfe wurde im vergangenen Jahr an Mitglieder 
indigener Stämme ausgegeben, die in Wäldern auf den 
Hügeln leben. 800 Jacken für genauso viele Jungen und 
Mädchen wurden verteilt, jeweils 400 Männer und 400 
Frauen erhielten eine Decke. Die Verteilung fand Ende 
Dezember statt. Umgerechnet hat eine Jacke etwa 7 Euro 
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Thailand: Verteilung von Pullovern an Schulkinder.
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gekostet, eine Decke knapp unter 5 Euro. Die Familien, die 
berücksichtigt wurden, bauen wie andere Familien aus der 
Region auch Nutzpflanzen an, von denen sie leben. Die 
Erträge sind karg und reichen nicht aus, um ein Einkom-
men daraus zu erzielen und andere Grundbedürfnisse zu 
decken. Viele Möglichkeiten haben sie nicht, also bleiben 
die Dorfgemeinden arm. Winterkleidung und Wolldecken 
können sie sich aus eigenen Mitteln nicht leisten.  

Chiang Rai ist eine Provinz hoch im Norden Thailands, die 
im Westen an Myanmar grenzt und im Osten an Laos. Das 
Areal ist durchzogen von Hügel- und Bergformationen, 
über die sich Wälder erstrecken. Flussläufe mäandern 
am Fuße der Berge entlang. Es ist sicherlich nicht der 
kälteste Ort der Welt. Dort liegt kein Schnee. Die Tempe-
raturen fallen selten bis auf den Gefrierpunkt. Dennoch, 
manchmal liegt Frost. Dem thailändischen Wetterdienst 
TMD zufolge war der Dezember 2018 im Norden und 
Nordosten Thailands kalt. Auf der gesamten Halbinsel 
hatte es ungewöhnlich viel und stark geregnet, mehr als 
sonst. Die Temperaturen lagen Anfang Dezember im 
Norden nachts bei 6° Celsius und drei Wochen später nur 
noch bei knapp unter 2° Celsius.

Kälte empfindet jeder von uns anders, sie ist relativ. 
Manche Menschen vertragen sie nicht, andere lieben sie. 
Was sie besonders und für viele unangenehm macht, ist, 
dass wir frieren, wenn uns kalt ist. Nässe verstärkt unser 
Empfinden. Wenn wir frieren, werden wir schnell krank. 
Besonders rasch erkälten sich alte Menschen und Kinder. 
Das ist international. Kälte, Keime und Viren schrecken 
nicht vor geographischen Linien zurück. Vor allem abends 
und nachts, wenn wir ruhen oder schlafen, kommt sie 
uns mit einem Schauer über die Schultern, wir schütteln 
uns und die Kälte ab, wenn wir wach sind, und wachen 
im schlimmsten Fall durch sie auf, wenn wir schlafen. 

Chiang Rai liegt über 790km von Thailands Hauptstadt 
Bangkok entfernt, etwa die gleiche Entfernung trennt 
Berlin von Innsbruck. Wer gerne reist, kann sich die Art 
der Beförderung aussuchen: Neben Eisenbahnen und Bus-
verbindungen eröffnet vor allem der Flughafen Reisemög-
lichkeiten, Straßen führen ins benachbarte Ausland oder 
in den Süden der Halbinsel. Eine der Schnellfahrtstraßen 
wurde bei dem Erdbeben 2014 schwer beschädigt. Der 
Verkehr kam zum Erliegen. Erd- und auch Seebeben sind 
im Königreich keine Seltenheit – Thailand liegt in einer 
seismisch aktiven Zone. Aber das Erdbeben von 2014 
war mit einem Wert von 6,3 auf der Richterskala eines der 
schwersten, die je auf der Halbinsel gemessen wurden. 
Die Erschütterungen waren so heftig, dass sie sogar in 
Bangkok und Myanmar zu spüren waren. Über 3.500 
Wohnhäuser waren damals beschädigt worden, sowie 
zehn Tempel, drei Schulen, drei Krankenhäuser, ein Hotel 
und die oben erwähnte Schnellfahrtstraße. Auf Grund der 
Nachbeben trauten sich manche Anwohner nachts nicht 
zurück in ihre Häuser und verbrachten die Nacht lieber 
draußen im Freien. Es gibt verhaltenen Tourismus, meist 
zu den Tempeln. Der beliebteste, der so genannte Weiße 
Tempel, der aus der Ferne tatsächlich wie eine wunderbare 
Winterlandschaft anmutet, ist bis auf unbestimmte Zeit 
für Touristen geschlossen; die Schäden, die durch das 
Erdbeben vor fünf Jahren hervorgerufen wurden, sind zu 
stark. Tierfreunde können in einem Nationalpark Elefanten 
ganz nah kommen: Sie füttern, mit ihnen schwimmen 
oder einfach nur neben ihnen herlaufen.  

Die medizinische Grundversorgung im Land ist gut, in den 
Städten sind freilich mehr Ärzte ansässig als auf dem Land 
und die Möglichkeiten der medizinischen Behandlung 
und Versorgung dort vielfältiger und besser, aber auch 
das ist international. Seit 2002 steht Thailändern eine 
flächendeckende Krankenversicherung zu, Migranten 
bleiben jedoch weitestgehend unterversorgt. Betroffen 
sind vor allem Flüchtlinge aus Pakistan, Vietnam und 
Myanmar, aber auch aus Syrien, die dort Schutz vor Ver-
folgung und Krieg in ihrer Heimat suchen. Ihre Lage ist in 
Thailand kaum besser als daheim. Sie leben in ständiger 
Angst aus ihren Wohnungen heraus inhaftiert zu werden, 
haben kaum Zugang zu sauberem Trinkwasser und  Le-
bensmitteln. Über vergangene Ramadanhilfeprojekte von 
muslimehelfen wurden viele von ihnen mitversorgt. 
Muslime stellen in Thailand die größte Minderheit, auch 
ohne zugezogene Flüchtlinge; die überwiegende Mehrheit 
der Thailänder bekennt sich jedoch zum Theravada-
Buddhismus. Die meisten Muslime leben im Süden der 
Halbinsel in den Provinzen Narathiwat, Pattani und 
Songkhla, aber auch in Nong Chok, einem Bezirk Bang-
koks. Dort wurden in den vergangenen Jahren mehrere 
Ramadanhilfe- und Kurbanprojekte umgesetzt. Im De-
zember 2014 wurden die südöstlichen Küstenstreifen von 

Thailand: Insgesamt wurden 800 Decken und 800 Pullover ausgegeben.
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Narathiwat, Pattani und Yala von Fluten getroffen. 1.765 
betroffene Familien konnten damals über Spenden in 
Höhe von 20.000 Euro (CHF 22.013*) mit Lebensmitteln 
notversorgt werden. 

Über die Winterhilfe 2018 wurden hauptsächlich Ältere 
und Kinder der indigenen Stämme in Chiang Rai bedacht. 
Auch die mittlerweile 13-jährige Ajchariya hat im letzten 
Dezember einen Pullover erhalten. Sie hatte damals ge-
sagt: „Wir freuen uns sehr, dass ihr uns unterstützt. Alle 
haben versprochen, gute Kinder der Gesellschaft zu sein 
und die Lehren des Vaters und des Lehrers zu befolgen. Die 
Sachen, die wir über die Winterhilfe bekommen haben, 
schützen gut und sind wertvoll. Ich wünsche euch die 
Gesundheit, die ihr euch wünscht!“

Auch Seangjan, 41 Jahre alt, hat Winterhilfe, eine Decke, 
erhalten. Sie erzählte von sich: „Wir sind eine Großfamilie 

und leben in einer armen Familie. Hier ist es jetzt gerade 
Winterzeit. Ich freue mich so, dass ich diese Decke bekom-
men habe, die gegen die Kälte hilft. Habt vielen Dank!“
Im Namen aller Begünstigten der Winterhilfekampa-
gne sagen wir den Spendern Danke! Über die gesamte 
Winterhilfe 2018-2019 konnten insgesamt 34.598 be-
dürftige Männer, Frauen und Kinder jeden Alters, unter 
ihnen Witwen, Waisen, Menschen mit geistigen und 
körperlichen Behinderungen, Menschen ohne Arbeit und 
jegliches Einkommen, Alte, Kranke und Alleinstehende, 
Vertriebene und Geflüchtete, Menschen ohne jeglichen 
Beistand und Unterstützung mit wärmenden Decken 
und warmer Kleidung, Heizmaterial und Lebensmitteln 
versorgt werden. Möge Allah es allen mit Gutem vergelten, 
die sich dafür eingesetzt haben.
  

Thailand: Die Hälfte der Begünstigten der Winterhilfe sind Kinder, wie diese Schulkinder, mit ihrer neuen Schuluniform.

* Stand: 23.10.2019
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Gemeinsame Hilfe 
Nadya Moussa

Wir sind eine Gemeinschaft. In der Not stehen wir 
einander bei. 1985 wurde muslimehelfen als hu-

manitäre Hilfsorganisation aus der Not heraus gegründet, 
der Not anderer. Der Zweck von muslimehelfen besteht 
darin, unseren Mitmenschen, die sich in einer Zwangslage 
befinden, in Armut oder Bedürftigkeit leben oder in Not 
geraten sind, beizustehen. Dieser Zweck wird ebenfalls 
gemeinschaftlich erfüllt: Spender, Mitarbeiter und Part-
nerorganisationen ziehen gemeinsam an einem Strang.

Wir sind eine Gemeinschaft. Wir, das sind nicht nur wir 
Muslime, auch nicht nur wir Menschen. Wir, das ist die 
gesamte Schöpfung Allahs. Unsere große Gemeinschaft 
teilt sich in kleine Gemeinschaften: Spezies, Kontinente, 
Länder, Clans, Nachbarschaften, Familien. Wir gehören 
zusammen und sind von einander abhängig. Wie abhängig, 
begreifen wir erst ganz langsam. Alles, was auf der Erde 
geschieht, trifft uns alle. Den einen mehr und unmittelbar, 
den anderen weniger und vielleicht erst viel später. 

Egal, welche Stürme auch toben und tosen, in unser Heim 
ziehen wir uns zurück. Dort wähnen wir uns sicher. Doch 
was, wenn unser Zuhause keinen Schutz mehr bieten kann?

Es begann am 2. August 2019. Sangli, Hauptstadt des 
gleichnamigen Distrikts im indischen Bundesstaat Maha-
rashtra, wurde überschwemmt. Sangli liegt in südlicher 
Richtung knapp 390km von Mumbai entfernt. Stark-
regenfälle hatten die Fluten ausgelöst. Wohnhäuser 
wurden unterspült, Straßen überschwemmt, Tausende 
kamen um, Gebäude wurden beschädigt und teils zerstört. 
Irrabai überlebte. Sie wurde mit ihrer Enkeltochter aus 
ihrem unterspülten Haus an einen sicheren Platz gebracht. 
„Als die Katastrophe eintrat“, erzählt sie, „hatte es in der 
Stadt stark geregnet. Ich war hilflos. Ich saß mit meiner 
Enkeltochter auf dem Bett. Unser Haus war vollständig 
unterspült. Das Wasser stieg bis über meine Hüfte an. 
Dann kamen Nachbarn und halfen uns nach Draußen.“ 
In der Nacht des 4. August war das Wasser auf über zwei 
Meter angestiegen. Zwei Tage später lag der Pegel schon 
bei über drei Metern fünfzig.  

Regen ist nichts Ungewöhnliches. Viel Regen auch nicht. 
In vielen Regionen der Erde werden die Jahreszeiten durch 
den Wechsel von Regen- und Trockenzeiten bestimmt. Im 
Islam gilt das Mittelmaß als Wegweiser. Nicht umsonst, 
es beugt Schaden vor. Ein Mittelmaß an Regen und Hitze 
ist gut. Fehlt eines von beiden, oder gibt es von dem einen 
zu viel und dem anderen zu wenig, ist das schlecht. Auch, 

weil die Auswirkungen länger anhalten, als die eigentliche 
Naturgewalt. Bei Überschwemmungen werden Betrof-
fene aus der Region kurzfristig in sichere, provisorische 
Unterkünfte evakuiert. Wenn sie zurückkehren, erwartet 
sie oftmals statt ihres zurückgelassenen Heims nichts.
 

So erging es Mugod aus Gokak im Distrikt Belgaum im 
indischen Bundesstaat Karnataka. Mugod war Fischer. 
Dreißig Jahre lang lebte er mit seiner fünfköpfigen Familie 
dort. Er hatte ein Haus und einen Laden, in dem er den 
Fisch, den er selbst gefangen hatte, feilbot. Weder sein 
Haus noch sein Laden stehen mehr. Die Flut hat beides 
mit sich gerissen. Es ist nur die Erhöhung geblieben, auf 
der sein Haus gestanden hatte. Sie ist aus Stein, Haus 
und Laden waren aus gebrannten Lehmziegeln erbaut. 
Er erzählt vom 6. August 2019: „Wir dachten, der Regen 
wird kommen und wieder gehen. Uns wird schon nichts 
geschehen. Um 12 Uhr begann es dann ganz heftig zu 
regnen. Dann hatten wir keine Zeit mehr darüber nach-
zudenken, was wir mitnehmen könnten. Ich habe alles 
dort gelassen, um das Leben meiner Familie zu retten.“ 

Die Polizei hatte ihnen geholfen, in einer Schule unter-
zukommen. Dort versorgte man sie mit Wasser und 
Essen, das nie für die ganze Familie reichte. Die Kinder 
fürchteten sich, weil es heftig donnerte. Nach einem Monat 
dort stellte sich Ernüchterung ein. Die Familie hatte keine 
Kleidung, sie hatten schließlich nichts mitnehmen können. 
Es gab keine Waschmöglichkeiten. Für die Frauen war das 

Indien: Mugod erhält Nothilfe für sich und seine fünfköpfige Familie. 
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Indien: Eine Schwengelpumpe steht nach der Überschwemmung unter Wasser.

besonders schwer zu ertragen. Nach einer Woche in der 
Schule hatten sich zwar einige von ihnen zusammengetan 
und einen Waschraum aus Lehm errichtet, allerdings 
ohne Dach. Die Frauen fürchten sich dorthin zu gehen.
Es ist nicht nur Indien, das im Sommer und Herbst 2019 
unter starken Regenfällen, Überschwemmungen und Fluten 
gelitten hat. Allein in Bangladesch, Nepal, Thailand und Kam-
bodscha hat muslimehelfen weitere Fluthilfe finanziert. 
Insgesamt wurden von Juli bis Oktober 2019 für Fluthilfe 
in fünf Ländern 301.291 € (CHF 331.616* ) bereitgestellt.

Warum kommt es immer wieder zu extremen Wetter-
verhältnissen? Denn Regenzeiten beispielsweise sind 
in Süd- und Ostasien nichts Neues. Diese Regenfälle 
sind als Monsun bekannt. Vor allem in Küstengebieten 
und küstennahen Gebieten richten sie Jahr für Jahr 
teils massive Schäden an. Und immer wieder trifft 
es diejenigen, die sowieso schon straucheln. Starkre-
genfälle führen zu Überschwemmungen. Ein großer 
Teil der von Überschwemmungen und Hochwassern 
betroffenen Menschen leben in Lehm- oder Holzhütten, 
die von den Wassermassen wie Spielzeug mitgerissen 
werden. Trotzdem sind Menschen, Tiere und Pflanzen 
vom Monsun abhängig. Vor dem Monsun kommt es oft 
zu Trockenzeiten, die nicht selten Dürren hervorrufen, 
wie auch dieses Jahr. Vor allem entlang der Ostküste 
Indiens war es so trocken, dass das Trinkwasser knapp 
wurde. Ganze Dörfer waren plötzlich menschenleer, 
weil die Trinkwasserquellen versiegt waren und den 
Dorfbewohnern nur blieb, ihr Heim zu verlassen. Der 
Regen, der dann folgte, war zwar ersehnt, stellte sich 
sehr bald aber als zu viel heraus.  

Was also tun, wenn das eigene Heim keinen Schutz 
mehr bietet? Was tun, wenn Böden austrocknen, Ernten 
ausbleiben, Bäume entwurzelt werden, Äste abknicken, 
Vieh verendet? Was nur tun, wenn tagelanger Regen 
zu Erosionen, Erdrutschen, Überschwemmungen und 

schließlich Fluten führt? Die Abholzung von Wäldern 
zerstör t Lebensraum und Nist- und Brutgebiete ein-
heimischer Tiere. Bäume halten aber den Boden fest 
zusammen. Stürme zogen früher auch im Herbst durch 
die Landen. Aber da stand noch mehr Wald. Für mus-
limehelfen lautet die Antwort kurzfristig: helfen, wo 
Hilfe nötig und möglich ist. Für uns als Gemeinschaft 
muss die Antwort lauten: Jeder von uns muss seinen 
Beitrag leisten.

Es braucht keinen Wissenschaftler, um zu verstehen, 
dass etwas nicht stimmt mit der Welt. Nicht nur politisch 
ziehen Stürme auf.  Es wird wärmer. Es geht um einen 
Temperaturanstieg um 1,5 Grad Celsius. Das klingt nicht 
nach viel. Gemeint ist aber nicht das Wetter, sondern 
das Klima. Der Weltklimarat – The Intergovernmental 
Panel on Climate Change, kurz IPCC – warnt. Wir – ge-
meint sind die Menschen – richten auf diesem Planeten 
Unheil an und fügen nicht nur Flora und Fauna Schaden 
zu. Wir schaden uns auch selbst. Großstädte in Asien 
verschwinden sichtbar im Smog. Selbst in europäischen 
Metropolen werden Höchstwerte gemessen, die definitiv 
gesundheitsschädlich sind. Besonders betroffen sind hier 
wie dort die Schwachen, die Kranken, die Kinder, die 
Alten, die Schwangeren und die noch Ungeborenen. In 
einem Artikel des Guardian las man Mitte September, 
dass Rußpartikel, die Schwangere einatmen, direkt in 
die Plazenta eindringen. Nachgewiesen wurde eben-
falls, dass Luftverschmutzung Auswirkungen auf jedes 
menschliche Organ hat; es wurden Nanopartikel in der 
Blut-Hirn-Schranke genauso nachgewiesen, wie im 
Herzen und in der Lunge. Seevögel und Wale verenden 
an Plastikmüll, den Forscher sogar auf dem Meeresgrund 
gefunden haben.

Es kommt gerade viel auf den Einzelnen zu und es 
scheint, als ob es keine guten Nachrichten mehr gäbe 
und jeder mit den Problemen allein dastehe. Vergessen 
wir nicht, dass Allah der Herr der Welten ist. Er ist der 
Allmächtige und hat zu allem die Macht. Von jedem von 
uns verlangt Er nur, dass wir versuchen, uns ein bisschen 
Mühe geben. Lass die Leugner leugnen. Wichtig bist Du, 
Dein Beitrag. Sicherlich wird es in Indien nicht plötzlich 
aufhören zu regnen, wenn eine Person ihren Kaffee zu 
Hause trinkt statt to go auf dem Weg zur Arbeit. Aber 
wenn drei Millionen Männer und Frauen ihren Kaffee zu 
Hause trinken, dann sind das schon einmal drei Millionen 
Kaffeebecher weniger. 

Jeder von uns weiß, was ihm oder ihr möglich ist, worauf 
wir als Einzelpersonen verzichten können. Nicht von 
jetzt auf gleich, aber allmählich, bis wir wieder das 
Mittelmaß erreicht haben. Gemeinsam. Wir sind eine 
Gemeinschaft. Und gemeinsam können wir viel ändern. 

* Stand: 23.10.2019
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Wordpress / PHP / Javascript - Programmierer (m/w/d) (Vollzeit / Teilzeit)

Wir sind auf der Suche nach engagierter und inspirierender Verstärkung unseres Web - Entwicklerteams im Bereich 
Programmierung – mit Schwerpunkt Wordpress / PHP / und Java Script für unsere Wordpress Seiten.

Aufgaben:
• Technische Konzeption, Dokumentation und Programmierung von Online-Anwendungen
• Kompetenzen in interdisziplinären und kreativer Zusammenarbeit mit den Bereichen Design, Konzeption 
   und Entwicklung
• Fähigkeit zur zielgerichteten eigenständigen Arbeit mit Priorisierung anstehender Aufgaben auf einem 
   hohen Niveau, Teamgeist, Zuverlässigkeit, Belastbarkeit und Organisationstalent, Leidenschaft und Flexibilität.

Was Du mitbringen solltest:
• Gute Erfahrung im Umgang mit Wordpress / PHP, CSS und Java Script
• Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein sind bei Dir nicht nur Phrasen
• Du besitzt Gespür und Begeisterung für aktuelle WebTrends und Entwicklungen
• Du verfügst bereits über relevante und solide Erfahrung in der technischen 
   Planung und Entwicklung von Online-Projekten
• Drupal Kenntnisse sind von Vorteil
• Erfahrung mit mobilen Anwendungen

Standort: Ludwigshafen (Option auf Home - Office)

Projektleiter für internationale Hilfsorganisation (m/w/d)

Die Hilfsmaßnahmen von muslimehelfen e.V. werden durch die Projektabteilung koordiniert und mit Partnerorga-
nisationen vor Ort durchgeführt.

muslimehelfen e.V. sucht zum frühestmöglichen Termin einen neuen Mitarbeiter zur Verstärkung der bestehenden 
Projektabteilung. 

Aufgaben:
• Planung und Entwicklung von Hilfsprojekten in Zusammenarbeit mit Partnern vor Ort
• Bewilligung von Hilfsprojekten und der dazugehörigen Finanzierung
• Überprüfung von Hilfsprojekten im Verlauf und bei Projektabschluss
• Jährliche Budgetplanung für die Ausgaben der Hilfsprojekte
• Auswahl neuer Partner und Bewertung im Hinblick auf eine mögliche Zusammenarbeit mit muslimehelfen e.V.
• Vertretung von muslimehelfen e.V. bei Partnern, im Ausland und nach Bedarf bei verschiedenen Anlässen

Voraussetzungen:
• Allgemeine Lebensführung und zwischenmenschlicher Umgang nach islamischen Grundsätzen
• Gesundheitlich, körperlich und seelisch belastbar
• Reisebereitschaft auch unter erschwerten Bedingungen, bei Bedarf wie Katastrophenfällen auch kurzfristig
• Bereitschaft für eine längerfristige Tätigkeit
• Zufrieden mit einer bescheidenen, aber ausreichenden Vergütung, die am 
   Bundesangestelltentarifvertrag (BAT) orientiert ist.

Die vollständige Stellenanzeige findest Du unter: www.muslimehelfen.org/jobs

Stellenausschreibung

Bei Rückfragen zu den Stellen-
angeboten melde Dich unter: 

+49 (0621) 40 54 670



Einen Zahlschein 
zum Spenden findest 
Du auf Seite 14!

Wenn Kälte auf 
Armut trifft…

Die Begünstigten in den Hilfsprojekten von muslimehelfen sind arm, unvorstellbar 
arm. Das wenige Geld, das ihnen zur Verfügung steht reicht oft nicht einmal für eine 
ausreichende Ernährung aus. Warme Kleidung oder Decken kaufen zu können ist für 
diese Menschen ein nicht zu realisierender Traum. Sie können sich diese lebensnot-

wendigen Dinge einfach nicht leisten.

Dank Deiner Hilfe konnte muslimehelfen im vergangen Winter für über 30.000 
Menschen in 11 Ländern diesen Traum wahr werden lassen indem wir warme 

Kleidung, Decken, Brennholz und Lebensmittelpakete verteilt haben. 

Unterstütze uns mit Deiner Spende, damit wir auch in diesem Winter mit Allahs Hilfe 
den Traum von Wärme für möglichst viele Menschen wahr werden lassen können.

+49 621 − 40 54 670

043 − 50 82 398

www.muslimehelfen.org

Deine Spende 

nehmen wir gerne an unter:



Bangladesch: Im vergangenen Winter konnte in einem 
Flüchtlingslager in Ukhia Winterhilfe für Rohingya-
Flüchtlinge geleistet werden. 2.100 Wolldecken, 2.050 
Kinderpullover, 2.050 lange, warme Schaltücher für 
Frauen und 2.000 warme Bodenmatten ausgegeben.

Hamida ist 58 Jahre alt und lebt in Kutupalong. Sie ist eine 
der Begünstigten und sagt:

„Assalamu alaikum. Dieser Winter hat uns 
viel Elend gebracht, weil wir nur sehr wenige 
warme Kleidung haben, um uns vor dem harten 
Winter zu schützen. Diese Bodenmatte wird uns 
wirklich helfen, uns in Winternächten warm zu 
halten. Ich bete zu Allah für das Wohlbefinden 
derjenigen, die uns in unserer schwierigen Zeit 
geholfen haben. Amin.“

Serbien: Das Holz wurde nach Bedarf verteilt. In Serbien 
gibt es eine Art Sozialhilfe in Höhe von 12.000 serbischen 
Denar (umgerechnet etwa 100 €) im Monat für Familien, 
die kein Einkommen haben. In vielen Haushalten wird 
immer noch mit Holz geheizt. Selbst Holz zu roden, ist 
gesetzlich verboten. Im Durchschnitt zahlt eine Familie 
etwa 350 €, um den Bedarf an Brennholz für einen Winter 
decken zu können.

Rukije ist 41 Jahre alt und lebt in Presevo. Sie sagt:

„Gott möge euch für die Mühe belohnen, dass 
ihr uns Brennholz gebracht habt. Allah möge alle 
Spender mit dem Paradies belohnen.“

Mit einer Spende von  ( CHF120)  konnte 
in Serbien eine Familie mit 2m³ Holz versorgt werden:

Der Spendenbetrag von  (CHF50) ermög-
lichte es fünf Kinder von Rohingya-Flüchtlingsfamilien 
jeweils mit einer Winterjacke auszustatten:

45 €

110 €



Gut Ding will Weile haben 

Alles muß schnell gehen. Wir haben es eilig, wir 
haben alles, oder zumindest fast alles, und wir 
haben von allem zu viel, oder zumindest meist 

mehr als wir brauchen. Nur keine Zeit. Doch „Gut Ding 
will Weile haben!“ lautet ein deutsches Sprichwort, und  
uns Muslime lehrt der Koran: „inna llaha ma‘a s-saabirin 
– Allah ist ja mit den geduldig Ausharrenden.“ (2:153)

Im kommenden Frühjahr liegt der Beginn des Blinden-
projekts von muslimehelfen in Togo zehn Jahre zurück. 
Mein erster Besuch hatte im Januar 2010 stattgefunden. 
Damals lernte ich Asmanou Buraima kennen, einen 
jungen Mann, Student der Soziologie in Lomé, der 
Landeshauptstadt, und Vorsitzender der Organisation 

Abea, die sich um Blinde kümmerte. Er war selbst 
blind, und er sprach von Bildung als dem Weg, um zu 
verhindern, daß aus blinden Kindern später erwachsene 
blinde Bettler werden. Gemeinsam fuhren wir mehr als 
300 Kilometer in die überwiegend muslimische Stadt 
Sokodé im Norden des Landes, machten einen Höf-
lichkeitsbesuch beim über achtzigjährigen Oberhaupt 
der Muslime und sprachen mit den Anwesenden in der 
Moschee und in anderen muslimischen Einrichtungen 
über den Gedanken, etwas für blinde Kinder zu tun. 
Dann trafen wir mit 12 blinden Kindern und Jugendli-
chen sowie deren Eltern oder Betreuern zusammen. Ein 
junger Journalist von der örtlichen Radiostation hatte 
geholfen, diese Beratung einzuberufen. Anschließend 

Ahmad von Denffer
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besichtigten wir ein Haus, das zu mieten war, schlossen 
den Aufenthalt mit der Vereinbarung ab, ein kleines 
Zentrum zur Betreuung blinder Kinder zu eröffnen und 
baten am Ende das Oberhaupt der Imame, Scheich Toure, 
um Unterstützung dieses Vorhabens, die er zusagte. Im 
April des selben Jahres wurde das kleine Blindenzentrum 
in Sokodé eröffnet. Zwölf blinde Kinder erhielten dort 
seither Unterbringung, Verpflegung, medizinische Ver-
sorgung und vor allem intensive schulische Betreuung. 
Besondere Wichtigkeit bekamen das Erlernen und der 
Gebrauch von Blindenschrift, zusätzlich zum normalen 
Lehrplan. Auch religiöse Unterweisung stand auf dem 
Programm. Das erste muslimische Heim für Blinde in 
Togo, geleitet von Asmanou Buraima, hatte den Betrieb 
aufgenommen, gefördert durch muslimehelfen und 
dank der zahlreichen Spenderinnen und Spender, die 
dazu beigetragen haben.

Inzwischen ist viel Zeit vergangen. Das Projekt hatte 
sich gut entwickelt. Ein zweites Haus mußte angemietet 
werden, denn die Zahl der betreuten blinden Kinder 
und Jugendlichen war auf 18 gestiegen. Bei meinem 
Besuch 2012 vereinbarten wir den Bau von eigenen 
Räumlichkeiten auf einem Grundstück am Stadtrand von 
Sokodé, das die örtlichen Verantwortlichen kostenlos 
zur Verfügung stellten. Am 21. Dezember 2013 konnte 
das „Centre Islamique pour l‘Education et la Formation 
des Personnes Aveugles“ eröffnet werden, so heißt es 
offiziell: Islamisches Zentrum für Erziehung und Bildung 
Blinder. Es ist das erste und noch immer einzige seiner 
Art in Togo. Aber auch das liegt nun schon wieder lange 
zurück. In den vergangenen Jahren wurden ergänzende 
und unterstützende Maßnahmen getroffen. Eine Siche-
rungsmauer umschließt das Gelände, die gepflanzten 
Bäumchen sind herangewachsen, ein Gemüsegarten 
wurde angelegt, eine kleine Ziegenzucht begonnen, 
eine Kantine ist hinzugekommen, eine kleine Getrei-
demühle in Betrieb genommen, mit der sowohl für den 
Eigenbedarf als auch für die Nachbarschaft Maismehl 
hergestellt wird. Einem Wohltäter hat das Projekt derart 
gefallen, daß er eine Moschee für das Blindenzentrum 
errichten ließ. Die Zahl der betreuten Blinden ist auf 
25 gestiegen. Besonders wichtig war es, für 13 mitt-
lerweile ältere Jugendliche den Besuch der Oberschule 
außerhalb zu erleichtern, das Lycée Kadambara. Dazu 
wurden eine Motorrad-Droschke und ein Braille-Drucker 
angeschafft, mit dem die Unterrichtsmaterialien für 
die weiterführenden Schulklassen hergestellt werden.

Und nun, im Sommer 2019, erreichte uns folgende 
Nachricht:

„Lieber Bruder im Islam, as-salamu alaikum,
mit Freude möchte ich mitteilen, daß vier unserer Schüler 
(drei Jungen und ein Mädchen) ihren Schulabschluß 
gemacht haben. Sie werden dieses Jahr zur Universität 
gehen….“

Drei von ihnen folgen mit der Studienfachwahl Soziologie 
dem Leiter des Blindenzentrums Asmanou Buraima, 
der übrigens inzwischen seinen Doktortitel erlangt hat: 
Sirina Idrissou, seit 2014 im Blindenzentrum, Abdou-
rahim Sourou Agadjo, seit 2016 im Blindenzentrum 
und Waibou Kpante, seit 2010 im Blindenzentrum. 
Der vierte Abiturient ist Rafate Koffi Aboudou Kondo, 
auch er war seit 2010 im Blindenzentrum und möchte 
Englisch studieren. 

Möge Allah ihren weiteren Lebensweg segnen. An ihrer 
Stelle wurden nun sechs neue Schüler in das Blinden-
zentrum aufgenommen.

Al-hamdu li-llah – Gut Ding will Weile haben… inna 
llaha ma‘a s-saabirin!

Bekanntlich hat der Prophet Muhammad (s) erklär t, 
daß nicht nur Spenden als „sadaqah“ gelten, sondern 
auch die guten Taten zum Nutzen der Mitmenschen. Als 
eines der Beispiele erwähnte er „und dein Sehen für den 
Mann mit schlechtem Sehvermögen ist eine sadaqah für 
dich“… (Abu Dsarr; Tirmidsi)

Zu den vom Propheten überlieferten Bittgebeten gehören 
die Worte: „allahumma ‘aafinii  fi badani,  allahumma 
‘aafinii  fi sam‘ii, allahumma ‘aafinii  fi basari, la ilaha illa 
ant  – O Allah, gib mir Gesundheit für meinen Körper, 
o Allah, gib mir Gesundheit für mein Hören, o Allah, 
gib mir Gesundheit für mein Sehen, es gibt keinen Gott 
außer Dir.“  (Abdurrahman ibn Abi Bakrah, von seinem 
Vater; Abu Dawud)
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Wem hilft Deine Zakat?

Neben dem Glaubensbekenntnis, dem Gebet, dem 
Fasten im Ramadan und der Pilgerfahrt nach Mekka 

bildet die Zakat eine der tragenden Säulen des Islam.

Sofern Du zakatpflichtiges Vermögen besitzt, kannst 
Du Deine Zakat über muslimehelfen spenden und wir 
kümmern uns um alles Weitere. Nun stellt sich jedoch 
die berechtigte Frage, was für Hilfsprojekte mit Deiner 
Zakat ermöglicht werden.

Wir blicken bei der Umsetzung auf einen einschlägigen 
Koranvers, der uns verdeutlicht, wer für den Erhalt der 
Zakat ausschließlich berrechtigt ist.

So heißt es dazu in der ungefähren Übersetzung von 
Sure 9 Vers 60:

Diese Aufzählung gibt uns also sehr genau vor, welche 
Personengruppen zum Erhalt der Zakat legitimiert sind. 

Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf den Armen 
und den Bedürftigen. Also meist Menschen, denen es an 
Kleidung, Nahrung und anderen notwendigen Dingen 
mangelt oder sich beispielsweise nach einer Katastrophe 
in einer Notlage befinden.

Wie es etwa nach den ungewöhnlich heftigen Über-
schwemmungen im Sommer in mehreren asiatischen 
Ländern der Fall war. In Indien, Nepal und Kambodscha 
hat muslimehelfen unter anderem Lebensmittelpakete 
für die betroffenen Menschen verteilt. Auch in Ostafrika 
wurde die Verteilung von Lebensmittel an die unter der 
immer noch anhaltenden Dürre durch die Zakatspenden 
finanziert. Ein wiederkehrender Fall für die Verwendung 
der Zakat sind auch die Notleidenden nach Naturkata-
strophen.

Du siehst, dass Deine Zakat in vielen unterstützenswerten 
Hilfsprojekten eingesetzt wird. Spende also Deine nächste 
Zakat über muslimehelfen und hilf damit den Armen 
und Bedürftigen!

„Die Almosen sind nur für die Armen, 
die Bedürftigen, 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.“ 2018 konnten mit den Spenden für Zakat 

bei muslimehelfen 28 Projekte mit über 
7.500 begünstigten Familien 
unterstützt werden.

Indien: Eine Familie auf dem Rückweg nach der Verteilung von Lebensmittel in dem von den Fluten zerstörten Karnataka in Indien.
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Zakat - Eine Pflicht, die Gutes bewirkt

Als muslimische Hilfsorganisation beachten wir die 
islamischen Vorgaben, die es uns vorschreiben, wer 

bzw. welches Projekt mit Zakat-Geldern unterstützt wer-
den kann. Diese Vorgaben sind im Koran in Sure 9 Vers 60 
klar geregelt. So flossen alhamdulillah bis einschließlich 
September 2019 ca. 653.000 Euro an Zakatspenden in 19 
verschiedene Projekte. Darunter befinden sich sowohl 
Nothilfeprojekte als auch Projekte die schon länger von 
muslimehelfen unterstützt werden, wie etwa  das Blin-
denzentrum in Togo. Auch der Operationssaal des Tawfiq 
Hospitals in Malindi konnte mit medizinischen Geräten 
und chirurgischen Instrumenten ausgestattet werden, 
damit auch kompliziertere Operationen durchgeführt 
werden können. Insgesamt wurden ein Anästhesiegerät 
der Marke Wato 55 mit einem zusätzlichen speziellen 
Patientenmonitor, der mit dem Anästhesiegerät verbunden 
wird, drei weitere Patientenmonitore für den Aufwach-
raum, sowie eine Zange und verschiedene chirurgische 
Scheren, Pinzetten, Klemmen, Nierenschalen, chirurgische 
Schalen, drei Rektoskope, fünf Stück Gigli-Sägedraht, 
ein Instrumentenkoffer und ein Pädiatrie Set erworben. 
Die meisten Patienten, die in die Tawfiq Klinik kommen, 
stammen aus armen und bedürftigen Familien, die sich oft 
medizinisch notwendige, aber kostspielige Operationen 
nicht leisten können. Mit der neuen, modernen Ausstattung 

des Operationssaals können in Zukunft inschallah auch 
medizinisch kompliziertere Operationen durchgeführt 
werden. Bisher konnten bereits zehn Knieoperationen 
und zehn Hüftgelenksoperationen durchgeführt werden. 
Die Ausstattung wurde in dem Zeitraum vom 21. Juni bis 
19. September 2019 beschafft. 2.400 Patienten sollen 
inschallah im Jahr operiert werden können. Ein Patient, 
der dank der neuen Ausstattung Hilfe bekommen hat ist 
Dickson. Er ist 60 Jahre alt und kommt aus Mwarakaya.  
Er berichtet:

„Mein Name ist Dickson. Ich lebe mit meiner 
Familie an der Küste. Ich habe acht Kinder, 
sechs Töchter und zwei Söhne. Ich arbeite auf 
dem Feld. Ich leide seit sechs Jahren unter einem 
Leistenbruch und wurde bereits im Bezirkskran-
kenhaus behandelt. Aber wegen finanzieller 
Schwierigkeiten konnte ich es mir nicht leisten 
operiert zu werden. Ich danke muslimehelfen 
und seinen Partnern und der Tawfiq Klinik für 
die Unterstützung, die ich erhalten habe. Gott 
segne euch und gebe euch mehr Kraft um mehr 
Menschen beizustehen.“

Hilf auch Du mit Deiner Zakat
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Wie unser persönliches Kälte-
empfinden das Spenden-
verhalten beeinflusst

muslimehelfen leistet mit seinen Projektpartnern 
Winterhilfe in zahlreichen Ländern. Manche dieser 

Länder zählen jedoch nicht unbedingt zu den Regionen, 
die man intuitiv mit einem harten Winter in Verbindung 
bringen würde. Bei Ländern wie Albanien, Mazedonien 
oder der Ukraine denkt man sicherlich an ein kaltes Klima, 
aber die Notwendigkeit der Winterhilfe beispielsweise 
in Thailand, Vietnam, Indien oder auch in Bangladesch 
leuchtet womöglich nicht jedem direkt ein. Wie ich jedoch 
am eigenen Leib spüren musste, kann die Vorstellung und 
die Realität des Winters teils weit auseinander liegen.

So stammen meine Eltern aus dem Norden Marokkos und 
haben mir oft davon erzählt, wie kalt es dort im Winter 
werden kann und dass sich unsere Verwandten dort über 
Winterjacken und Pullis freuen würden. Ich konnte das 
jedoch zunächst nicht wirklich glauben, denn für mich 
war die Heimatstadt meiner Eltern stets ein sonniger 
Urlaubsort, an dem wir alle paar Jahre wieder unsere 
Sommerferien verbrachten, um dort zum Strand zu fah-
ren. Wie kalt sollte es dort also schon im Winter werden? 
Bestimmt nicht so kalt wie hier in Deutschland – dachte 
ich mir zumindest – und lag dabei sowas von falsch!

Man muss den Winter selbst erlebt haben.

Vor ein paar Jahren bin ich nämlich zum ersten Mal in 
meinem Leben im Dezember in das Heimatland meiner 
Eltern gereist und habe gesehen, was der Winter dort 
bedeuten kann. Zwar sind die Temperaturen in Zahlen 
gemessen nicht so niedrig, wie man es aus Deutschland 
kennt, aber die Umstände drumherum verwandeln  
den Winter in eine bitterkalte Tortur. So sind die Häuser  
in ihrer Bauweise für den Winter völlig ungeeignet und 
schlecht isolier t. Eine Heizung besitzt dort schlicht-
weg niemand. Nur in sehr wenigen Haushalten finden 
sich kleine Elektroheizungen, die jedoch sowohl in der 
Anschaffung als auch im Betrieb teuer sind. Während 
der Nächte kühlen die Wände und die Böden extrem 
aus und fühlen sich daraufhin an wie Eis. Tagsüber 
ist es innen sogar kälter als draußen, da zumindest 
die Sonne bei direkter Einstrahlung für etwas Wärme 
sorgt. Im Schatten jedoch ist es frostig. Wer winterfeste  
Kleidung sein Eigen nennen kann, trägt sie selbst  
daheim, samt Stiefeln und Schals, um sich nicht zu  
erkälten und hüllt sich in Decken. Auch zwei paar Hosen  
oder zwei paar Socken übereinander werden oftmals  
gegen die Kälte getragen, sofern man denn genügend 
Winterkleidung hat.

Mehr Spendenbereitschaft durch 
gemeinsame Erfahrungen

Und genau das ist der Punkt, der uns von denjenigen un-
terscheidet, die auf die Winterhilfe angewiesen sind. 
Wir sind privilegiert. Wir öffnen einfach unseren Klei-
derschrank und ziehen unsere Winterkleidung an und 
drehen bei Bedarf unsere Heizung auf und trinken bei 
kuschliger Atmosphäre eine Tasse heißen Kakao. Dazu 
kommt noch, dass wir hier immer öfter milde Winter 
erleben und dabei allzu leicht diejenigen vergessen,  
die unsere Hilfe brauchen, was wir als Hilfsorganisa-
tion auch im Spendenverhalten beobachten. Wir dürfen  
uns also nicht nur davon leiten lassen, ob wir selbst frie-
ren oder nicht. Genauso wie man nicht nur im Ramadan 
für Hungernde spenden sollte, während man auf das  
Essen verzichtet, sollten wir auch für die Winterhilfe spen-
den, während wir selber vergleichsweise im Warmen sitzen.

Soufian El Khayari

Montenegro: Ein kleiner Junge bedankt sich für die Anlieferung von Brennholz.
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gekennzeichnete Artikel müssen nicht die Meinung des Verantwortlichen wiedergeben.  muslimehelfen e.V. ist das freie, gemeinnützige und mildtätige Hilfswerk von Muslimen, das 1985 gegründet wurde. Wir 

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.

Das Jahr 2019 ist schon bald vorbei und wie in jedem neuen 
Jahr versendet muslimehelfen auch im ersten Quartal 
2020 die sogenannte „Zuwendungsbescheinigung“ 
online als PDF per E-Mail. Diese Bescheinigung – die 
umgangssprachlich auch als „Spendenbescheinigung“ 
bezeichnet wird – ist eine Sammelbestätigung für das 
Finanzamt über Deine Spenden. Der elektronische Ver-
sand spart Spendengelder und schont die Umwelt. Wir 
möchten Dich daher bitten uns etwaige Änderungen bei 
Deiner E-Mail-Adresse rechtzeitig mitzuteilen.

Das neue Jahr 2020 ist für muslimehelfen ein Jubi-
läumsjahr. Im April 1985 wurde muslimehelfen von 
engagierten deutschsprachigen Geschwistern gegründet. 
Der Anlass war die Hungersnot von 1984 am Horn von 
Afrika. Man stellte sich damals die Frage, wie denn die 
muslimische Gemeinschaft in Deutschland helfen könnte. 
Zum Anlass dieses 35-jähriges Bestehens planen wir unter 
anderem eine Jubiläumsausgabe der muslimehelfen-
Zeitschrift .

Der Ramadan wird inschallah am 24. April 2020 beginnen 
und ist damit schon so weit in den Frühling vorgerückt, dass 
wir die Waisenausgabe der muslimehelfen-Zeitschrift 
in den Zeitraum zwischen Kurban und Winter 2020/21 
verlegen müssen. Die erste Ausgabe unserer Zeitschrift 
im neuen Jahr wird daher inschallah die Ramadan Aus-
gabe sein. 

Ausblick auf das Jahr 2020
Gaby Hülsmann

+49 621 − 40 54 670

info@muslimehelfen.org

Fragen, Anregungen 
und alle anderen 

Anliegen beantworten wir Dir 
gerne telefonisch, per E-Mail und 
Whatsapp unter:



Im vergangen Winter 
waren wir in:

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

 Auch dieses Jahr sind wir inschallah mit Deiner 
Spende  wieder in mehreren Ländern aktiv.

Spende jetzt!

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

Stellenangebote

auf Seite 6!


