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Liebe MitstreiterInnen in der Flüchtlingshilfe im Raum Mayen, liebe neue Mitbürger, es gibt 
wieder einen Newsletter mit aktuellen Neuigkeiten.  
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Grüße zu Ramadan 

 
Wir senden allen Muslima und Muslimen die herzlichsten Segenswünsche zum Ramadan und 

bedanken uns gleichzeitig für die vielen Ostergrüße, die wir bekommen haben.  

Die großen Feste der Juden, Christen und Muslime liegen in diesem Jahr nahe beieinander und alle 

müssen in diesem Jahr neue Wege des Feierns finden. Dies ist schmerzlich aber im Interesse aller 

Menschen unumgänglich. Daher unsere große Bitte: 

Halten Sie die Kontaktbeschränkungen ein: 

 Möglichst wenig Kontakt zu Menschen, die nicht im eigenen Haushalt leben 

 Außerhalb der eigenen Wohnung: immer einen Abstand von mindestens 1.50 Meter zu anderen 

Menschen einhalten 

 Außerhalb des Hauses höchstens mit einer anderen Person treffen, die nicht zum eigenen 

Haushalt gehört 

„Bleibt gesund daheim und freut euch auf außergewöhnliche Fastentage, sowie sich langsam nach 

dem Ramadan wieder öffnenden Moscheen – so Gott will.“ (http://islam.de/32144) 

 

Ramadan Mubarak – Gesegneter Ramadan 
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Infos zu Corona 

Der Verein „Sprache und Bild“ hat eine anschaulich bebilderte Broschüre zu Corona mit Erklärungen, 

Vorbeugung, Verhaltensregeln und wichtigen Hinweisen veröffentlicht. Hier können Sie eine Auswahl 

herunterladen. 

arabisch  farsi  tigrinya  deutsch  

englisch  kurdisch  französisch  albanisch 

 

Darüber hinaus bietet „Sprache und Bild“ eine Vielzahl von Informationen zu anderen Krankheiten. 

Die Seite ist aus unserer Sicht sehr zu empfehlen: http://medi-bild.de/hauptseiten/Materialien.html

 

Sozialdienst muslimischer Frauen 

Durch Zufall sind wir auf den Sozialdienst muslimischer Frauen gestoßen. Die Internetseite enthält eine 

Vielzahl von interessanten Artikeln, z.B. „Tipps für Familien in der Corona-Krise“. Hier der Link zur Seite: 

https://smf-verband.de/ 

 

Tiptoi gesucht 

Die Coronazeit macht das Erlernen der deutschen Sprache besonders schwer. Das merken wir z. B. bei 

einer Familie mit vielen Kindern. Sie sind schon ein Jahr in Deutschland aber die Verständigung auf 

Deutsch ist so gut wie nicht möglich. Es gibt seit Wochen keinen ehrenamtlichen Sprachkurs, den der 

Vater besuchte und Integrationskurse, sind ausgesetzt. Die Kinder der Familie leiden sehr unter dem 

Ausfall der Schule und das was schon an Sprache da ist, verliert sich gerade wieder.  

Vielleicht helfen Bücher und Stifte aus der Tiptoi – Reihe. Wenn Sie, oder jemand aus Ihrem 

Bekanntenkreis solche Materialien den Kindern zur Verfügung stellen möchte, wäre das toll. Ggf kann 

auch ein Anerkennungsbetrag gezahlt werden. Bitte melden unter info@ankommen-Mayen.de  

 

Stadtranderholung der Caritas 

Die Caritas Mayen versucht an Stelle der geplanten 2-wöchigen Ferienfreizeit für 6 - 12jährige Kinder in 

den Sommerferien, die wir im letzten Newsletter angekündigt hatten ein Corona konformes 

Ersatzangebot zu schaffen. Ob dies möglich ist, steht zur Zeit aber noch nicht fest. Wir werden Sie 

informieren 
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