


Einen friedlichen Ramadan Ihnen allen! 
Vom 6. Juni bis 4. Juli begehen Muslime den Ramadan. Von Sonnenaufgang bis Son-
nenuntergang essen und trinken sie nichts. Das ist nicht immer einfach, gerade wenn 
Muslime und Nichtmuslime auf engem Raum zusammenleben. 
Bitte beachten Sie die untenstehenden Bitten für diese Zeit, damit es für alle friedvoll 
und schön ist. 

Wir Berliner wünschen uns, dass Sie alle diesen Monat im Frieden 
miteinander erleben können. 

Gesundheit 
✦   Sprechen sie vor dem Fasten mit einem Arzt, wenn sie schwanger sind oder 

gesundheitliche Probleme haben z. B. Diabetes, Nierenprobleme, Magen- oder 
Darmerkrankungen, Schlafstörungen, Ängste. 

✦ Bitte trinken Sie 2 – 3 Liter Wasser pro Tag.  

Kinder 
Der deutsche Staat ist verantwortlich, die Gesundheit von Kindern zu schützen. 
✦ Kinder unter 12 sollen nicht zum Fasten angehalten oder gar gezwungen werden. 

Rücksichtnahme 
Im Ramadan essen die einen, während die anderen sich ausruhen oder schlafen 
wollen. 
✦ Bitte essen Sie nicht vor den Augen derer, die fasten. 
✦ Reden und beten sie nicht laut, wenn andere schlafen. 

Respekt 
Jeder Mensch darf hier seinen Glauben frei wählen oder auch wechseln. Es ist hier 
verboten, einen Menschen wegen seiner Religion oder Lebensweise zu beleidigen oder 
sogar anzugreifen. Unser Grundgesetz und die Erklärung der Menschenrechte sagen 

✦  Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und wel-
tanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. 

✦  Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit; dieses Recht 
schließt die Freiheit ein, seine Religion oder Überzeugung zu wechseln, sowie die 
Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft mit an-
deren, öffentlich oder privat durch Lehre, Ausübung, Gottesdienst und Kulthand-
lungen zu bekennen. 

Deshalb bitten wir 
✦  Bitte respektieren Sie es, dass Mitbewohner anders glauben und leben.  
✦  Fangen Sie keinen Streit an, wenn andere den Ramadan halten oder nicht halten.
✦  Bei Problemen, können Sie sich an folgende Person/en wenden:
✦  Für Notfälle: 110 (Polizei-Notrufnummer)  oder 015905235861 
✦  Email für Notfälle oder bei Androhung oder Erfahrung von Gewalt: 
 Mail: help@gfbv.de   

Feiern 
Genießen Sie die Zeit miteinander und laden Sie auch Angehörige anderer Religionen 
zum Feiern ein.  Bitte teilen Sie diese Bitten auch Ihren Mitbewohnern mit. 
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