
Die IGMG Frauenorganisation fördert die Identität und 
das gesellschaftliche Engagement von muslimischen 
Frauen. Sie setzt sich ein für ein Leben, das Werte wie 
Solidarität, Gerechtigkeit und Selbstlosigkeit verfolgt. 
Das Gemeinschaftsverständnis ist u.a. geprägt von fol-
genden islamischen Grundsätzen: „Wetteifert im Guten 
und in der Gottgefälligkeit“, „Der beste der Menschen ist 
derjenige, der den Menschen am nützlichsten ist“ und 
„Erleichtert, erschwert nicht“.

In diesem Sinne bilden die Bildungs- und Irschadarbeit 
(religiöse Wegweisung) die Basis der Frauenorganisati-
on. Mit unseren Projekten richten wir uns an muslimi-
sche Frauen. Sie sollen ihre Fähigkeiten entdecken und 
sich als selbstbewusste Individuen ihren positiven Bei-
trag zur gesellschaftlichen Entwicklung leisten.

Die Frauenorganisation wurde 1991 gegründet. Nach 
und nach wurden die Tätigkeitsbereiche ausgebaut. Heu-
te führt sie Aktivitäten in fast allen IGMG-Regionalverbän-
den und Hunderten Moscheegemeinden zusammen mit 
mehreren tausend Funktionsträgerinnen durch. Sie hat 
inzwischen knapp 40.000 Mitglieder, die Angebote wer-
den aktiv von rund 165.000 Frauen wahrgenommen.
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abteilungenunsere aktivitäten

Kurse für islamische Wissenschaften so-
wie Seminare zur Ausbildung in Kinder-
erziehung, Rhetorik und der Vermittlung 
islamischer Glaubensinhalte gehören zu 
den regelmäßigen Angeboten der IGMG-
Frauenorganisation.

In Gesprächskreisen kommen Frauen in 
ihren Privatwohnungen in unförmlicher 
Atmosphäre zusammen. Die Themen 
sind in einem Lehrplan speziell auf diese 
Treffen zugeschnitten. Diese Gesprächs-
kreise sind offen für alle interessierten 
Frauen.

In speziellen Seminaren werden Frauen, 
die als Begleiterinnen an den Hadsch- 
und Umrafahrten teilnehmen, auf ihre 
Aufgabe vorbereitet und von erfahrenen 
Leitern geschult.

Zu den Angeboten der Familienbildung 
gehören Familienseminare, Elternkurse, 
Ehevorbereitungsseminare sowie weite-
re themenrelevante Informations- und 
Fortbildungsveranstaltungen.

Zu den regelmäßigen Veranstaltungen 
gehören unter anderem Koranrezitati-
onswettbewerbe. Außerdem können sich 
Begabte und Interessierte in Wettbewer-
ben im Hadith-Wissen messen. Gedenk-
veranstaltungen, Irschad- und Iftarveran-
staltungen sowie Tagungen, Symposien 
und Bildungsmessen sind weitere regel-
mäßig durchgeführte Veranstaltungen 
der Frauenorganisation.

Die Frauenorganisation beteiligt sich an 
den Hilfsprojekten des IGMG Fitra- und 
Zakatfonds. Sie hilft bei der Koordination 
der Kurbân-Kampagnen und unterstütz 
Spendenaktionen in der Kadr-Nacht oder 
im Ramadan. Spenden werden außer-
dem für Brunnen- und Gesundheitspro-
jekte sowie Soforthilfeaktionen bei Natur-
katastrophen gesammelt.

Auf Kulturreisen in historisch bedeut-
same Städte und Regionen in Europa 
bekommen Frauen die Möglichkeit, sich 
mit der Geschichte Europas auseinander-
zusetzen. 

Zur Arbeit der Frauenorganisation gehört 
auch der intensive Austausch mit ande-
ren Trägern und Einrichtungen. Gemein-
same Projekte mit Dritten gehören zum 
festen Programm.

Die Gemeindeentwicklung fördert die Gründung und 
Entwicklung der Frauenorganisation in den Moschee-
gemeinden. Außerdem bietet sie organisatorische Un-
terstützung an. Ferner organisiert sie Bildungssemina-
re, Tagungen sowie Kommissionssitzungen. Außerdem 
gehört die Mitgliederanwerbung in Regionalverbänden 
und Ortsgemeinden zu ihren Aufgabenbereichen. 

Die Bildungsabteilung koordiniert die Bildungsangebo-
te in den Regionalverbänden und Moscheegemeinden. 
Außerdem beaufsichtigt und betreut sie die Bildungs-
zentren und ist für die Fortbildung des Lehrpersonals 
zuständig. Sie sorgt dafür, dass alle Bildungsveranstal-
tungen pädagogischen Grundsätzen entsprechen und 
effektiv durchgeführt werden.

Die Irschadabteilung (religiöse Wegweisung) ist zustän-
dig für die Unterweisung und Betreuung der Predigerin-
nen. Außerdem ist sie für die Einweisung und Fortbil-
dung der Leiterinnen und Kommissionsmitglieder der 
Irschadabteilung in den Regionalverbänden und Orts-
gemeinden zuständig. Ferner organisiert sie Gesprächs-
kreise und Korankurse.

Die Abteilung für soziale Dienst ist für die Betreuung der 
Mitglieder und die Koordination von Hilfsprojekten zustän-
dig. Dazu gehört die Kurbân-Kampagne, die Zakat- und 
Fitra-Kampagne sowie weitere humanitäre Hilfsaktionen. 

Die Verwaltungsabteilung ist für die Planung und Or-
ganisation von Sitzungen und Veranstaltungen sowie für 
weitere Verwaltungsaufgaben zuständig.


