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WITTEN IM DIALOG 
 
 

EINLADUNG 
Zum gemeinsamen Fastenbrechen -IFTAR- 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Lernimpuls Witten e.V. ist ein gemeinnütziger Verein der für gemeinsame Werte steht. Mit dem 
Ziel, sozialen Zusammenhalt zu stärken, vernetzen wir Menschen verschiedenster Standpunkte 
aus unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft, um von der hervorgebrachten Ideenvielfalt zu 
profitieren und gemeinsam an einem pluralistischen Miteinander zu arbeiten. 
 
In der Zeit vom 05. Mai bis 04 Juni 2019 ist der Monat Ramadan - Fastenzeit für Muslime. 
Zwischen Morgendämmerung und Sonnenuntergang fasten Muslime weltweit und verzichten 
dabei auf alles, was dem Körper zugeführt werden kann. Doch der Ramadan ist nicht nur die Zeit 
des Fastens, sondern auch die der Begegnung. So nutzen auch Muslime hier in Deutschland die 
Fastenzeit dazu, Freunde, Bekannte und Nachbarn zu sich nach Hause einzuladen. Die 
islamische Tradition misst den Gästen einen hohen Stellenwert bei. 
 
An jedem Abend wird das Fastenbrechen, im türkischen „Iftar“ genannt (ca. 21.30 Uhr), regelrecht 
gefeiert. Man versucht dabei immer einen Gast im Haus zu haben, damit das Fastenbrechen noch 
schöner wird. Deshalb ist der Ramadan auch ein Monat des Besuchs und des gastfreundlichen 
Empfangs. Es ist eine Ehre, wenn man an diesen Abenden Freunde bei sich empfangen kann. 
 
Ziel dabei ist es, Brücken des Dialogs, der Verständigung und der Freundschaft aufzubauen und 
zu vertiefen. 
 
Wir als Lernimpuls Witten e.V wollen dieses Jahr wieder den Fastenmonat Ramadan zum Anlass 
nehmen, Vorurteile abzubauen, neue Freundschaften zu knüpfen und Begegnungen zu schaffen, 
da dies im letzten Jahr sehr gut angenommen wurde. 
 
Dazu möchten wir Sie herzlich zu einem Fastenbrechen in den Familien einladen.  
 
Falls Sie Interesse daran haben an einem Fastenbrechen teilzunehmen, können Sie sich dafür 
gerne bei uns melden. Egal ob alleine, mit Ihrem Partner/ Ihrer Partnerin oder einer kleinen 
Gruppe, gerne vermitteln wir Sie weiter an eine Familie, die ein Fastenbrechen anbietet. Hierzu 
bitten wir lediglich um 2-3 Terminvorschläge per Mail an dialog@lernimpulsev.de. Bei weiteren 
Fragen können Sie mich unter der Rufnummer 02302 – 275863 erreichen. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Bülent Yavas 
Lernimpuls Witten e.V. 
 
 
Mit freundlicher Unterstützung 
 


