Über uns

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen

Islamische Informations- und Serviceleistungen e.V.
Der Name ist unser Programm. Der Verein möchte sowohl Nicht-Muslime über den Islam informieren, als auch
Muslime in ihrer Glaubenspraxis unterstützen, begleiten und beraten. Im Jahr 2003 wurde aufgrund der hohen
Nachfrage eine Außenstelle in Mainz (I.I.S.-Mainz) gegründet. Diese gilt es nun vor der Schließung zu bewahren!
Unsere Aktivitäten
Infoladen (Täglich geöffnet, Anlaufstelle für Fragen, einzigartiges Sortiment an deutschsprachiger Literatur über den Islam.)
Infoabende (Für Nicht-Muslime mit Diskussionsrunden
über aktuelle und allgemeine islamische Themen.)
Infostände (Um möglichst viele Leute zu erreichen, die
sonst vielleicht nicht die Möglichkeit hätten sich zu informieren.)
Moscheeführungen
(Für Schulklassen, Vereine und andere interessierte.)
Interreligiöser Dialog (Um eine Verständigung und
friedliches Zusammenleben der Kulturen zu erreichen, sind
Gespräche miteinander und nicht übereinander erforderlich.)
Deutschsprachige Freitagspredigten (Jeden Freitag haben
deutschsprachige Muslime die Möglichkeit, die Freitagspredigt
in unserer Moschee in deutscher Sprache mitzuerleben
und zu verstehen.)

Kontakt/Anschrift:
I.I.S.- Mainz e.V. Flachsmarktstr.22, 55116 Mainz

Bildungsangebote für Kinder und Erwachsene ( Wir bieten
vielfältige Bildungsangebote wie zum Beispiel Islam- und
Arabischunterrichte an.)

Tel.: 06131 - 143 16 84
Mobil: 0177 - 500 81 01
Internet: www.iisev.de

Fax:
06131 - 143 16 87
E-Mail: iisev@iisev.de

Freizeitangebote (Neben den regelmäßigen Jugendtreffs
und Sportaktivitäten, organisieren wir verschiedene Ausflüge
und Feierlichkeiten.)

Bankverbindung:
Commerzbank Frankfurt
Konto-Nr.: 92 00 277 02
BLZ: 500 800 00

Ansprechpartner
bei den Schwestern
in Sachen Spenden ist
Schwester Kezi: 0176 - 205 65 397

Soziale Dienste (Bedürftigenspeisung, Seelsorge)

Bei den Brüdern ist es
Eddin Ljajic 0177 - 500 81 01

Über die Wichtigkeit des Spendens
„Sicher erlangt ihr keine Frömmigkeit, ehe ihr nicht von dem hergebt, was ihr liebt; und was immer ihr hergebt, so weiß Allah davon.“ (3:92).
Dr Prophet Muhammad hob die Stellung der Aktivitäten rund um die Moschee hervor als er kommentierte: „Wenn ihr jemanden
sieht, der die Moscheen besucht und betreut, so bezeugt dessen Iman, denn Allah sagt:
„Betreuen und besuchen sollte die Moscheen Allahs nur, wer an Allah und den Jüngsten Tag glaubt und das Gebet verrichtet und die Steuer
zahlt und Allah allein fürchtet. Diese mögen zu den Rechtgeleiteten gehören.“
(9/18) (At- Tirmidhi)
Allah der Erhabene versprach denjenigen, die sich Seiner Sache widmen Seinen Segen:
„O die ihr glaubt, wenn ihr Allah(s Sache) helft, hilft Er euch und festigt eure Füße.“ (47:7)
Auch ist im folgenden Hadith frohe Botschaft vom Propheten denen gegeben worden, die sich um die Moscheen bemühen:
"Sieben genießen den Schutzschatten Allahs (am Jüngsten Tag), wenn es keinen Schatten gibt außer Seinem Schutzschatten: Diese
sind: 1) Ein gerechter Herrscher; 2) ein junger Mann, der seine Jugend mit Anbetung und Dienst für Allah, den Allmächtigen und
Erhabenen, verbrachte; 3) der, dessen Herz ständig mit der Moschee verbunden ist; 4) zwei Personen, die einander um Allahs willen
lieben - sie haben sich zusammengetan um Seinetwillen und trennten sich um Seinetwillen; 5) jemand, der von einer bezaubernden
und hübschen Frau zur Sünde eingeladen wird, es aber verweigert, indem er sagt, er fürchte Allah; 6) einer, der Sadaqa gibt, ohne viel
Aufsehens zu machen, so dass seine linke Hand nicht weiß, was seine rechte Hand gegeben hat; und 7) einer, der sich Allahs erinnert
in Einsamkeit, so sehr, dass seine Augen überfließen." (Al-Bukhari und Muslim)

mehr Informationen unter www.iisev.de

