
Als IGMG Frauenorganisation verfolgen wir das Ziel, die Wei-
terbildung und Partizipation muslimischer Frauen in der Gesell-
schaft zu fördern. Wir setzen uns für ein Leben ein, das Werte 
wie Solidarität, Gerechtigkeit und Selbstlosigkeit verfolgt. Unser 
Verständnis von Gemeinschaft, Solidarität und Gerechtigkeit 
basiert auf den islamischen Grundsätzen „Wetteifert im Guten 
und in der Gottgefälligkeit“, „Der beste der Menschen ist der-
jenige, der den Menschen am nützlichsten ist“ und „Erleichtert, 
erschwert nicht“. Ausgehend hiervon ermutigen wir muslimi-
sche Frauen, sich in die Gesellschaft einzubringen.

In diesem Sinne bildet die Bildungs- und Irschadarbeit (religiö-
se Wegweisung) die Basis der Frauenorganisation. Mit unse-
ren Angeboten richten wir uns an muslimische Frauen. Sie 
sollen ihre Fähigkeiten entdecken und sich als selbstbewusste 
Individuen ihren positiven Beitrag zur gesellschaftlichen Ent-
wicklung leisten. 

Erstmalig haben wir uns im Jahr 1991 in der Frauenabteilung 
organisiert. Im Laufe der Zeit erweiterten wir unsere Tätig-
keitsbereiche und führen unsere Aktivitäten nun in 34 Regi-
onalverbänden und 510 Moscheegemeinden zusammen mit 
4.682 Funktionsträgerinnen durch. Unsere Frauenorganisa-
tion hat inzwischen über 21.000 Mitglieder, unsere Angebote 
werden aktiv von 150.000 Frauen wahrgenommen.

Islamische Gemeinschaft Millî Görüş | Frauenorganisation
Boschstraße 61-65 | D-50171 Kerpen
T +49 2237 656-330 | F +49 2237 656-555
www.igmg.org | kt@igmg.org 

wer wir sind

islamische 
gemeinschaft 

millî 
görüş

frauenorganisation | selbstdarstellung

FRAUEN



Seminare und Kurse
Zu unseren regelmäßigen Angeboten ge-
hören Kurse für islamische Wissenschaf-
ten sowie Seminare zur Ausbildung in 
Kindererziehung, Rhetorik und der Ver-
mittlung islamischer Glaubensinhalte. 

Gesprächskreise
Bei den Gesprächskreisen kommen Frau-
en in den Wohnungen der Teilnehmerinnen 
zusammen. Die besprochenen Themen 
sind in einem erarbeiteten Lehrplan spezi-
ell für diese Treffen vorbereitet. Diese Ge-
sprächskreise sind für alle interessierten 
Frauen offen.

Fortbildung der Hadschbegleiterinnen
Frauen, die als Begleiterinnen an den 
Hadsch- und Umrafahrten teilnehmen, 
werden in Seminaren auf ihre Aufgabe 
vorbereitet.

Familienbildung
Im Rahmen der Familienbildungsangebote 
bieten wir Familienseminare, Elternkurse, 
Ehevorbereitungsseminare und ähnliche 
Veranstaltungen an.

abteilungen
Zu den Aufgaben unserer Abteilung für Gemeindeent-
wicklung gehört es, die Gründung, Entwicklung und orga-
nisatorische Unterstützung der Frauenorganisation in den 
Moscheegemeinden zu fördern. Ferner organisiert diese 
Abteilung Bildungsseminare, Tagungen sowie Kommis-
sionssitzungen. Sie kümmert sich auch um die Mitglieder-
anwerbung in den Regionalverbänden und Ortsgemeinden. 

Unsere Bildungsabteilung koordiniert die Bildungsange-
bote in den Regionalverbänden und Moscheegemeinden 
entsprechend den Lehrplänen. Außerdem beaufsichtigt 
und betreut sie die Bildungszentren und ist für die Fortbil-
dung des Lehrpersonals zuständig. Sie sorgt dafür, dass 
alle Bildungsveranstaltungen pädagogischen Grundsät-
zen entsprechen und effektiv sind. 

Zu den Aufgaben der Irschadabteilung (religiöse Weg-
weisung) gehört die Unterweisung und Betreuung der 
Predigerinnen. Außerdem ist sie für die Einweisung und 
Fortbildung der Leiterinnen und Kommissionsmitglieder 
der Irschadabteilung in den Regionalverbänden und Orts-
gemeinden zuständig. Ferner organisiert sie Gesprächs-
kreise und Korankurse.

Ziel unserer Abteilung für Soziale Dienste ist die Betreu-
ung der Mitglieder und die Koordination von Hilfsprojekten 
wie die Kurbân-Kampagne, die Zakat- und Fitra-Kampag-
ne sowie andere humanitäre Hilfsaktionen.

Die Verwaltungsabteilung ist für die Planung und Orga-
nisation von Sitzungen und Veranstaltungen sowie für alle 
Verwaltungsaufgaben zuständig. 

unsere aktivitäten Wettbewerbe und Veranstaltungen
In regelmäßigen Abständen organisieren wir 
Wettbewerbe in den Bereichen Koranrezita-
tion, Hadith und Wissen. Koranrezitations- 
und Gedenkveranstaltungen, Irschad- und 
Iftarveranstaltungen, Tagungen, Symposien 
und Bildungsmessen gehören zu unseren 
gut besuchten Angeboten.

Hilfsprojekte
Wir beteiligen uns an den Arbeiten des IGMG 
Fitra- und Zakatfonds und helfen bei der Ko-
ordination der Kurbân-Kampagnen. Wir un-
terstützen die jährlichen Spendenaktionen in 
der Kadr-Nacht im Ramadan, Brunnen- und 
Gesundheitsprojekte sowie Soforthilfeaktio-
nen bei Naturkatastrophen. 

Kulturreisen
Als Beitrag für die Weiterbildung von Frauen 
werden Fahrten in verschiedene historisch 
bedeutsame Städte und Regionen organi-
siert.

Öffentlichkeitsarbeit
Wir sind in anderen Organisationen und Ein-
richtungen institutionell vertreten und stellen 
so unsere Arbeiten vor. Darüber hinaus ver-
wirklichen wir auch Projekte in Zusammenar-
beit mit anderen Organisationen.


