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Muslime in der westlichen Welt

Die Herausforderungen muslimischer Migranten verstehen
Migration bedeutet Entwurzelung, Verpflanzung in ein ganz anderes Umfeld.
Für Menschen aus islamischen Kulturen sind die Veränderungen, ist die Adaption,
besonders gross. Deshalb ist es sowohl für sie selbst als auch für Personen, die sie
begleiten, sehr wichtig, die Hintergründe zu kennen und die oft langwierigen Anpassungsprozesse möglichst gut zu verstehen.
Womit sind Muslime konfrontiert, wenn sie sich in der Schweiz in einer liberalen,
säkularen, postmodernen und nachchristlichen Gesellschaft bewegen? Die Kultur
des Nahen Ostens ist in den letzten Jahrhunderten relativ stabil geblieben – nicht so
die europäische. In kurzer Zeit soll der Migrant, soll die Migrantin, diese Entwicklung
nun aufholen. Was erleben sie dabei? Wie können wir sie bestmöglich unterstützen?
Kompetente Referenten und Migranten aus muslimischen Kulturen, die mitten in diesem
Prozess stehen, nehmen Sie mit auf diese brisante kulturelle «Entwicklungsreise».
Wir laden Begleitpersonen zusammen mit Migranten ein (Christen, die deutsch verstehen).
Es wird Zeiten des Dialoges geben. Wir wollen voneinander und miteinander lernen.
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