Dialog – Tag
Miteinander statt nebeneinander – muslimisches
Leben in Harburg
Unser Dialog – Tag war ein voller Erfolg!
Als Präventionsprojekt setzen wir uns für ein gutes Zusammenleben von Muslimen
und nicht- Muslimen sowie diversen anderen gesellschaftlichen Gruppen ein. Dafür
bringen wir die unterschiedlichsten Gruppen zusammen, um an einem besseren
Miteinander zu arbeiten. Unter diesem Motto stand auch unser Dialog – Tag
Miteinander statt nebeneinander – muslimisches Leben in Harburg.
50 Interessierte kamen am 26.09.2017 zusammen um über eigens mitgebrachte
Anliegen und Fragen zu diskutieren. Unter den Teilnehmenden waren Mitglieder
verschiedenster muslimischer und christlicher Gemeinden, Sozialarbeiter_innen,
Behördenvertreter_innen und weitere interessierte Bürger mit und ohne
Vereinsbindung.
Nach den spannenden und unterhaltsamen Vorträgen über das Projekt Al Wasat von
Projektleiter Dr. Ali Özdil und von Schura Vorstand Fatih Yildiz über Muslime und
ihre Institutionen in Harburg wurden Workshops im Open-Space Format
durchgeführt. Einige Teilnehmende brachten ihre Anliegen vor, um die sich dann die
Workshop-Gruppen bildeten. In den Workshops wurde an Ideen gearbeitet, die das
Miteinander im Bezirk fördern. Beschäftigt wurde sich beispielsweise mit der
Definition von Integration und den damit verbundenen Erwartungshaltungen, wie
man christliche und muslimische Jugendliche zusammen bringen kann, was sich
Muslime von christlichen Gemeinden wünschen und umgekehrt, wie eine
Nachbarschaftsmoschee aussähe und wie man mehr und andere Menschen für die
Thematik sensibilisieren könnte.

Es wurden Erfahrungen ausgetauscht, Ideen formuliert und bei leckerem Essen
weitere Kontakte geknüpft. Einige Ideen werden weiter ausgearbeitet, um sie an der
Harburger Demokratiekonferenz am 6. Oktober vorstellen und danach möglichst
umsetzen zu können.
Wir von Al Wasat – Die Mitte haben den Austausch als sehr bereichernd
wahrgenommen, sind durchweg auf positives Feedback gestoßen und freuen uns auf
weitere Veranstaltung dieser Art.
Herzlichen Dank an dieser Stelle an Lena Çoban, die den Dialog-Tag wunderbar
moderiert hat und die Veranstaltung in diesem Rahmen möglich gemacht hat.
Danke auch an alle interessierten Teilnehmenden, die die Veranstaltung so sehr
bereichert haben!

