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Wir orientieren uns an das deutsche Grundgesetz, welches wir im Einklang mit den islamischen Werten sehen. Somit gelten 
Diversität, Selbstbestimmung und Offenheit als unsere Grundannahmen: 

Diversität zeigt sich in der internationalen Geschichte unserer Mitglieder und dem Vorstand. Wir wollen Vielfalt leben, denn Vielfalt 
ist eine Bereicherung. „Und hätte dein Gott es gewollt, so hätte er die Menschen alle zu einer Gemeinde gemacht“ (Die Botschaft des 
Koran, Sure 11, Vers 118). 

Selbstbestimmung aller Menschen betrachten wir als ein Grundrecht und als zentrale Leitlinie der islamischen Sozialethik – ganz 
nach dem Vers: „Es gibt keinen Zwang in der Religion“ (Die Botschaft des Koran, Sure 2, Vers 256). 

Offenheit gegenüber allen Kulturen, Nationalitäten, Religionen, sexuellen Orientierungen und geschlechtlichen Identitäten bei 
Wahrung des deutschen Grundgesetztes und der islamischen Identität sind die Grundannahme unserer Arbeit, denn das Urteilen 
über unsere Mitmenschen sollen wir Gott alleine überlassen: „(…) und mir ist befohlen worden, Gerechtigkeit unter euch zu üben. Gott 
ist unser Herr und euer Herr. Wir haben unsere Werke und ihr habt eure Werke zu verantworten. Es gibt keinen Streitgrund zwischen uns 
und euch. Gott wird uns zusammenbringen, und zu ihm führt der Lebensweg” (Die Botschaft des Koran, Sure 42, Vers 15). 

Diese Grundannahmen gehen einher mit dem Ziel des Gleichbehandlungsgesetztes, in dem es heißt: “Ziel des Gesetzes ist, 
Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, 
einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen“ (AGG, §1). 

Hier ist anzumerken, dass wir den im Gleichbehandlungsgesetz verwendeten Begriff Rasse als Widerspruch in Sich empfinden. 
Die Verwendung des Begriffes führt zu einer rassistischen Re-Produktion. 

Mit unseren vielfältigen Angeboten, wie Workshops, Seminaren, Frauentreffs, Bildungsfahrten, Think- Camps, Frauen-Retreats, 
Ferienangeboten, Nachhilfe und Hausaufgabenbetreuung, Familienberatung, Beratung zu antimuslimischem Rassismus, Mitwirkung in 
Arbeitskreisen, Netzwerken und Gremien sind wir nun seit mittlerweile 10 Jahren regional und überregional unterwegs.  

Hierbei bauen wir Brücken zwischen Menschen, aber auch Phänomenen, die schon lange als etwas sich gegenseitig Ausschließendes 
wahrgenommen werden: wie Deutsch-Sein und Muslim-Sein, Islam und Feminismus, Frauen in Führungspositionen, muslimisch 
ausgerichtete soziale Arbeit oder Gewaltfreie Kommunikation und Islam. MINA e.V. ist unter dem Dachverband der Paritätischen 
organisiert. 

Sollten Sie Interesse bekommen haben sich bei uns zu engagieren oder möchten Sie über unsere Angebote informiert werden, dann 
dürfen Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen. 

 

Muslimisches Familienbildungszentrum - MINA e.V. ist: 

 Von Frauen selbstbestimmt 
 Muslimisch ausgerichtet 
 Mit internationaler Geschichte 

 

 

 

 

Geschäftlich: 
 

 02 03 / 60 69 96 45   

@ info@mina-duisburg.de  

 www.mina-duisburg.de 
 

Unsere Nachhilfe mit Herz:

 

    01 77 / 5 89 45 87        
@    nachhilfe@mina-duisburg.de 
 



PARTNER von MINA e.V.: 

Hierbei handelt es sich um ehemalige oder aktuelle Fördermittelgeber sowie Kooperationspartner 

 

 


