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VORWORT Die Muslimische Jugend Österreich (MJÖ) 
rief erstmals 2011 das Projekt Fasten-
Teilen-Helfen (FTH) ins Leben. Dabei en-
gagieren sich Jugendliche im islamischen 
Fastenmonat Ramadan sozial und leben 
Solidarität. Denn vor allem im Fastenmo-
nat Ramadan ist ein Monat des Helfens 
und Unterstützens. Wir geben den Ju-
gendlichen die Möglichkeit dies in ihrer 
unmittelbaren Umgebung zu tun. 

Ziel ist es, Jugendliche für die Anliegen 
ihrer Mitmenschen zu sensibilisieren und 
Hilfsbedürftigen in unserer Heimat eine 
Stütze zu sein. Wir leben in einem der 
reichsten Länder der Welt und viele Ju-
gendliche wissen nicht, dass auch in Ös-
terreich Armut, Not und Obdachlosigkeit 
zu finden sind. Es ist uns ein Anliegen, 
den Jugendlichen diese Realität vor Au-
gen zu führen und sie zu solidarischen 
Aktionen zu bewegen. Auf der anderen 
Seite sind gerade Jugendliche auf Sinnsu-
che und möchten für sich einen Platz in 
der Gesellschaft finden.

Fasten-Teilen-Helfen gibt Jugendlichen 
einen Einblick in das Leben derer, die von 
Armut oder sozialer Ausgrenzung betrof-
fenen sind und gibt ihnen die Chance, in 
unterschiedlichen gemeinnützigen Insti-
tutionen mitzuhelfen und anzupacken: 
Sei es das Kochen in Notquartieren, das 

Betreuen von Kindern in Heimen, das 
Erledigen von Arbeiten in sozialen Ein-
richtungen oder die Freizeitgestaltung in 
SeniorInnenheimen. Durch FTH können 
die Jugendlichen, eine helfende Hand 
sein, anderen Freude schenken, etwas 
verändern und sich positiv in die Gesell-
schaft einbringen. Dabei bietet das Pro-
jekt bewusst Raum für interreligiösen 
Austausch, denn wo Menschen zusam-
menkommen und sich kennenlernen, 
verschwinden Berührungsängste und 
Fremdheit. 

Als Vorsitzteam der MJÖ freuen wir uns, 
dieses erfolgreiche Projekt, das jedes Jahr 
mehr PartnerInnen und TeilnehmerInnen 
anspricht als wertvollen Bestandteil unse-
rer Arbeit weitertragen zu dürfen. Ange-
sichts der Herausforderungen, denen wir 
als Gesellschaft aktuell gegenüberstehen, 
leistet dieses Projekt einen unerlässlichen 
Beitrag zum sozialen Zusammenhalt, in-
terreligiösen Dialog, friedlichen Zusam-
menleben sowie solidarischen Handeln 
und Zivilcourage. 
 
Die folgende Projektdarstellung mit 
Statements von KooperationspartnerIn-
nen und Jugendlichen gewähren ganz 
persönliche Einblicke aus unterschied-
lichen Perspektiven. Wir wollen allen 
engagierten Jugendlichen und Koopera-

tionspartnerInnen unseren Dank ausspre-
chen: Ihr habt das Projekt möglich ge-
macht, es ist unser gemeinsames Projekt. 
Ganz besonderer Dank gilt dem Bundes-
ministerium für Familie und Jugend, wel-
ches das Projekt seit der ersten Stunde 
wesentlich unterstützt hat. 

Zuversichtlich blicken wir in die Zukunft 
und freuen uns auf viele weitere Jahre, in 
denen Jugendliche sich für Fasten-Teilen-
Helfen begeistern und tatkräftig mitwir-
ken!

Dipl.-Ing.in Nermina Mumic
Vorsitzende der
Muslimischen Jugend Österreich

der Vorsitzenden  
Dipl.-Ing.in Nermina Mumic



„Mitmenschlichkeit, Solidarität und Nächstenliebe sind unbezahlbare Werte, 
die weder durch Gesetze noch durch Verordnungen erzwungen werden kön-
nen. Sie müssen vielmehr praktisch gelebt werden. In diesem Sinne begrüße ich 
die Initiative der Muslimischen Jugend Österreich und freue mich, dass für immer 
mehr Jugendliche soziale Netze nicht nur in der virtuellen Welt ein Begriff sind.”  

 Dr. Reinhold Mitterlehner  
Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend  

sowie Wissenschaft und Forschung

„
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Fasten-Teilen-Helfen ist ein karitatives 
Projekt, welches das soziale Bewusst-
sein, die Solidarität und das partizipato-
rische Engagement in der Gesellschaft 
stärkt. FTH ruft muslimische Jugendliche 
dazu auf, sich der Verantwortung ihren 
Mitmenschen gegenüber bewusst zu 
werden und dieser nachzukommen. Vor 
allem stehen ältere und jüngere Bedürf-
tige sowie Menschen mit besonderen 
Bedürfnissen im Mittelpunkt der karita-
tiven Arbeit. Zudem fördert FTH das in-
terkulturelle und interreligiöse Verständ-
nis in der Gesellschaft.

„O die ihr glaubt, vorgeschrieben ist 
euch das Fasten, so wie es denjenigen 
vor euch vorgeschrieben war, auf dass 
ihr Gottesbewusstsein  erlangt.“ 
(Koran 2:183)

Der Ramadan ist der muslimische Fasten-
monat: Das Fasten gehört zu den fünf 
Säulen des Islams und bedeutet nicht 
nur, sich von Beginn der Morgendäm-
merung an bis zum Sonnenuntergang 
des Essens und Trinkens zu enthalten, 
sondern viel mehr. MuslimInnen konzen-
trieren sich im Ramadan bewusst auf die 
gottesdienstlichen Handlungen und die 
Spiritualität. Gerade in dieser Zeit ist es 
von zentraler Bedeutung, die Beziehung 
zu Gott zu festigen und sich bedürftigen 
Mitmenschen zu widmen, sie zu unter-
stützen und ihnen gegenüber Empathie 
aufzubringen. Der Prophet Muhammad, 
Frieden und Segen seien auf ihm, sagte 
bereits: „Der beste unter den Menschen 
ist derjenige, der am meisten Gutes für 

die Menschen tut.“ Es ist bekannt, dass 
der Prophet gerade im Monat Ramadan 
zu Großzügigkeit und guten Taten auf-
gerufen hat.

Gott hat den Muslimen das Fasten im 
Monat Ramadan vorgeschrieben, da da-
rin ein edler Sinn liegt, die Stärkung des 
Gottesbewusstseins. Das Fasten wirkt 
auf unterschiedliche Dimensionen auf 
uns ein und ist mehr als bloß Hunger 
und Durst zu verspüren. Es geht um  die 
Stärkung der Seele, des Willens und der 
Standhaftigkeit durch den bewussten 
Umgang mit den Bedürfnissen des eige-
nen Körpers.

Besonders das Spenden und Helfen im 
Ramadan genießt einen hohen Stellen-
wert. Die MJÖ versucht dieser Verant-
wortung gerecht zu werden: Durch FTH 
besteht für die Jugendlichen die Mög-
lichkeit zu fasten, zu helfen und zu tei-
len - und das gerade im Ramadan. Sie 
lernen den Ramadan auf eine neue Art 

und Weise kennen und sehen diese von 
Gott gesegnete Zeit als Bereicherung, 
nicht nur für sich selbst, sondern für die 
gesamte Gesellschaft.

DAS PROJEKT

„Anderen zu helfen, sehen wir als Rotes Kreuz als zentrale Aufgabe. Diese Idee des 
Miteinanders wird durch den Besuch der MJÖ in einem Nachtquartier für obdach-
lose Männer im Rahmen von ‚Fasten-Teilen-Helfen‘ in beispielgebender Form ge-
zeigt. Wir bedanken uns für das tolle Engagement und freuen uns auf eine weitere 
Zusammenarbeit!“ 

Mag. Alexander Lang MBA 
Landesgeschäftsleiter Rotes Kreuz

„
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„Unsere BewohnerInnen beeindruckt die gelebte Spiritualität der 
muslimischen Jugendlichen!“

Beatrix Auer, M.Ed
Leiterin der Sozialbegleitung

Senioren- und Pflegehaus St. Barbara
Caritas der Erzdiözese Wien

„
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ALTERSHEIME In einer angenehmen Atmosphäre haben 
die Jugendlichen für mehrere Stunden die 
Möglichkeit, die Betreuung von älteren 
Menschen in Pensionsheimen zu über-
nehmen. Dieses Beisammensein ist für sie 
in vielerlei Hinsicht äußerst bereichernd: 
Die jungen Menschen sammeln viele 
neue Erfahrungen und lernen dabei ihre 
eigene Jugend zu schätzen und anderen 
eine Freude zu bereiten. Sie erkennen, 
dass es nicht selbstverständlich ist, jung, 
aktiv und gesund zu sein. Sie profitieren 
von den Erfahrungen und Geschich-
ten der älteren Menschen und nehmen  
dabei vieles mit.

„Von Anfang an war das Interesse an dem Projekt Fasten-Teilen-Helfen sehr groß. 
Den gesamten Ramadan lang besuchen verschiedene Gruppen junger MuslimIn-
nen unsere BewohnerInnen im Haus, um gemeinsam vergnügliche Stunden zu ver-
bringen. Neben der professionellen Organisation beeindrucken die jungen Damen 
und Herren aufgrund ihrer großen  Hilfsbereitschaft. Größtenteils werden sie mit 
einfachen Betreuungsaufgaben beauftragt. Dabei handelt es sich um Ausflugsbe-
gleitung, Spaziergänge, aktive Unterstützung bei Bewegungsrunden, Sitzfußball 
oder Seniorenmontessori. Es kommt immer wieder zu sehr schönen Begegnungen 
zwischen den jungen und älteren Menschen. Unterschiedliche Kulturkreise vereinen 
sich im Tun zu einer großen gemeinsamen Aktivität. Unsere vollste Bewunderung gilt 
den jungen Menschen, die während ihres Fastenmonats und bei teilweise tropischen 
Temperaturen immer gleichbleibend freundlich und zuvorkommend ihre Zeit mit un-
seren BewohnerInnen verbringen. Ein tolles Projekt!“

Sabine Groschopf und Mag. Marion Windhager 
Kolpinghaus „Gemeinsam leben“

„
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DIVERSE 
AKTIONEN

Beim Besuch von diversen karitativen Ein-
richtungen erfahren wir, dass helfende 
Hände immer wieder gebraucht werden, 
und zwar an den unterschiedlichsten 
Orten! Neben der Pflege von zwischen-
menschlichen Beziehungen fallen auch 
handwerkliche Tätigkeiten an. Die jun-
ge Gruppe kann anhand der Arbeit im 
Garten eines Altersheims nachvollziehen, 
wie es den berufstätigen fastenden Mus-
limInnen im Ramadan ergeht. Das Fasten 
nimmt für viele muslimische Jugendliche 
eine besondere Dimension an: Sie lernen, 
was es bedeutet, während der Fastenta-
ge auch vollen Körpereinsatz zu zeigen, 
um ihren Mitmenschen zu helfen. 

Neben den Einsätzen finden auch Sam-
melaktionen einen großen Anklang: Ei-
nerseits sorgen die Jugendlichen für die 
logistische Koordination der Aktionen, 
andererseits sind sie auch für die rei-
bungslose Übergabe der Kleider an den 
verschiedenen Institutionen zuständig. 
Dabei lernen die Jugendlichen, über ihr 
eigenes Konsumverhalten zu reflektieren 
und dieses in Frage zu stellen.

Sie lernen, dass es die kleinen Dinge sind, 
die Freude bereiten: Vor allem durch das 
Engagement in diversen Jugendzentren 
werden Akzente gesetzt. Ihr tatkräftiger 
Einsatz in den Jugendeinrichtungen und 
das regelmäßige Vorbereiten der Jausen, 
stärkt ihre Verbundenheit mit den Grup-
penleiterInnen und den Einrichtungen, 
die sich um die Belange von jungen Men-
schen kümmern.



„Diesen Kindern ein paar wundervolle Stunden abseits des grauen Alltags zu 
bereiten, ist immer wieder eine besondere Gelegenheit! Vor allem hat es mir die 
Augen geöffnet, denn es gibt in Österreich viele bedürftige Mitmenschen, die 
unsere Hilfe brauchen!“

Monika 
FTH - Teilnehmerin

„
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„

WOHNUNGSLOSEN 
EINRICHTUNG

In unterschiedlichen Asylheimen erken-
nen die Jugendlichen, dass es nicht für 
jedes Kind selbstverständlich ist, ein eige-
nes Zimmer, ein eigenes Bett oder ein Zu-
hause zu haben. Viele Familien verfügen 
über keine Wohnungen und kommen 
daher in eine Wohnungsloseneinrichtung 
unter. Die Kinder fühlen sich in diesen 
Einrichtungen nicht wirklich „zuhause“, 
da sie nur vorübergehend dort leben. 
Umso wichtiger ist es daher, mit diesen 
Kindern Zeit zu verbringen und ihnen 
eine Freude zu bereiten. Diesen Kindern 
wird die ganze Aufmerksamkeit gewid-
met, um ihnen somit einen besonderen 
Tag und somit Hoffnung zu schenken. 

„Wir sind total begeistert, wie toll die Aktionen mit unseren Kindern immer klap-
pen. Ganz besonders ist mir aufgefallen, dass die Jugendlichen mit Begeisterung 
und Freude bei der Sache sind und hier offenbar auch viel Spaß haben. Und das 
alles fastend im Ramadan! Also von unserer Seite nochmals ein riesengroßes Dan-
keschön!“

Edith Czischek-Erdner
Sozialarbeiterin „wieder wohnen“

Wohnungsloseneinrichtung

„



„Mir ist eines klar geworden: Wir beschäftigen uns zu sehr mit alltäglichen Angele-
genheiten und vergessen dabei, dass wir auch eines Tages einmal sterben werden.  
Schließlich sind wir auch nur Menschen.“ 

Serkan 
FTH - Teilnehmer

„
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FRIEDHOF Die Möglichkeit, den islamischen Fried-
hof in Wien zu besuchen und vor Ort 
mitzuhelfen, ist ganz besonders für die 
jungen Menschen. Fastend am Friedhof 
zu sein, bringt Gedanken und Emotionen 
hervor, die oft durch den grauen Alltag 
verdrängt werden. In Ruhe denken sie 
über ihr derzeitiges Leben, ihre Zukunft 
und den Tod nach. Sie packen mit an 
und pflegen den Friedhof: Die Jugendli-
chen putzen die Fenster, mähen den Ra-
sen und zupfen das Unkraut. Sie nutzen 
die Gelegenheit, um Bittgebete für die 
Verstorbenen zu sprechen und über das 
eigene Leben nachzudenken. Obwohl 
das Gedenken des Todes und der Toten 
ein wichtiger Teil der islamischen Spiritu-
alität ist, haben viele Jugendliche keinen 
Zugang zum Tod. Es ist keine Selbstver-
ständlichkeit mehr, sich zu einem Fried-
hof zu begeben, um sich mit dem Tod 
auseinanderzusetzen oder der Toten zu 
gedenken. Der Einsatz am Friedhof ist 
deshalb für die meisten TeilnehmerInnen 
ein emotionales und prägendes Ereignis.   

„Die Jugendlichen zeigen viel Ausdauer und packen immer mit an! Ich freue mich, 
wenn die TeilnehmerInnen uns in Zukunft erneut am Friedhof besuchen! An den Emo-
tionen der Jugendlichen ist zu sehen, dass auch sie vom Besuch am Friedhof profitieren. 
Jugendliche am Friedhof sieht man selten, weshalb es für mich eine besonders schöne 
Erfahrung war!“ 

Herr Ibrahim Ali
Islamischer Friedhof, 1230 Wien

„
„Einige Aktionen in Oberösterreich widmeten wir vor allem dem Islamischen Fried-
hof in St. Martin bei Linz. Sich mit dem Tod zu befassen, gerät heutzutage nämlich 
allzu sehr in den Hintergrund. Daher verbringen wir die Zeit im Ramadan damit, die 
Gräber von Unkraut zu befreien, um uns wieder bewusst zu werden, dass jede Reise 
ein Ende haben wird.“

Adnan 
FTH - Teilnehmer

„



Gemeinsame Solidaritätsaktion im 
Ute-Bock-Haus in Wien:  
 
Österreichische 
Jugendorganisationen 
und Jungpolitiker zeigen 
Hilfsbereitschaft!

Zusammen mit anderen Jugendorganisa-
tionen und Jungpolitikern setzt die MJÖ 
ein Zeichen. Sie zeigen, dass Jugendliche 
sich über  Religions- ,  Kultur- und Par-
teigrenzen hinweg für ihre Mitmenschen 
engagieren.

„Solidarität und das Wahrnehmen von 
Verantwortung gegenüber unseren Mit-
menschen in Österreich sind für uns kei-
ne leeren Worthülsen, sondern gelebte 
Praxis. Gemeinsam wollen wir uns für die 
Schwächsten in unserem Land einsetzen. 
Wir freuen uns besonders, dass wir so 
viele  Jugendliche aus verschiedenen Or-
ganisationen für diese Aktion gewinnen 
konnten“, meint Bundegeschäftsführe-
rin Tugba Seker

HILFSAKTION DER 
JUGENDORGANISATIONEN 

& JUNGPOLITIKER

TeilnehmerInnen der Hilfsaktion im Ute 
Bock Haus sind unter anderem: 

 
Asdin El-Habassi

Nationalratsabgeordneter und  
Jugendsprecher der ÖVP

Clemens Kolb
Evangelische Jugend Österreich 

Matthias Kreuzriegler 
Bundesvorsitzender

Katholische Jugend Österreich 

Jim Lefebre
Junge Volkspartei, Vorsitzender der BJV

 
Julian Schmid

Nationalratsabgeordneter und  
Jugendsprecher der GRÜNEN

Amira Al-Khatib
Bundesvorsitzende  

Muslimische Jugend Österreich
 

Tugba Seker
Bundesgeschäftsführerin 

Muslimische Jugend Österreich
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Muslimische Jugend Österreich lädt 
Flüchtlinge der Zinnergasse zum Fas-
tenbrechen ein:

Die Muslimische Jugend Österreich (MJÖ) 
organisierte im Ramadan 2014 in Koope-
ration mit der Diakonie Flüchtlingsdienst 
und dem Jugendzentrum Leberberg erst-
mals ein Fastenbrechen für Flüchtlinge 
der Zinnergasse in Wien Simmering.
Die Zinnergasse, vormals als „Macondo“ 
bekannt, beherbergt über 3000 Flücht-
linge aus mehr als zwanzig verschiede-
nen Ländern. Neben Essensverteilungen 
wurde auch ein Programm für Kinder mit 
verschiedenen Spielstationen angeboten. 
Fastenbrechen bedeutet jedoch nicht nur 
einen netten Abend mit kulinarischen 
Speisen zu verbringen, sondern auch das 
Zusammenkommen und Kennenlernen 
von Menschen.
„Nur durch Gespräche auf Augenhöhe 
können Barrieren abgebaut werden. Wir 
wollen all jene in Österreich willkommen 
heißen, die ihre Heimat in der Not ver-
lassen mussten und sich hier eine neue 
Zukunft aufbauen wollen. Die Jugendli-
chen, die für die erwarteten 300 Gäste 
kochen werden, sind teilweise zum ers-
ten Mal mit Armut in Österreich konfron-
tiert“, so die MJÖ Bundesvorsitzende 
Amira Al-Khatib. Durch diese Aktion will 
die MJÖ auf die Situation vieler Flücht-
linge in Österreich aufmerksam machen, 
ihren Anliegen eine Plattform bieten 
und Menschen dazu motivieren, sich 
den Bedürftigen in unserer Gesellschaft  
zuzuwenden.

„MACONDO“ 
TRIFFT RAMADAN



„Dank FTH sehe ich aus nächster Nähe, was es bedeutet, wenig zu haben. Dabei lernt 
man mit den Mitmenschen nicht nur solidarisch zu sein, zu teilen und zu helfen, wäh-
rend man selbst fastet, sondern man lernt vor allem auch zu schätzen, was man selbst 
alles hat und welche Möglichkeiten einem offen stehen, Gott sei Dank! FTH ist eine 
tolle Chance, um zu helfen!“

Münever
FTH -Teilnehmerin

„
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OBDACHLOSEN-
HEIME

Ein Aspekt des Fastens ist, sich stets in 
die Lage von Menschen zu versetzen, de-
nen es nicht so gut geht, die von Hunger 
und Durst betroffen sind. Deshalb ist es 
besonders wichtig, auch ihnen Hilfe und 
Unterstützung zukommen zu lassen. 
Obwohl wir in einem sehr reichen Land 
leben, gibt es auch in Österreich Armut 
und Menschen ohne ein Dach über dem 
Kopf. Diese sind unmittelbar von Armut 
und Not betroffen. Für sie Mahlzeiten 
vorzubereiten und in direktem Kon-

takt zu sein, Gespräche zu führen und 
ihre Lage zu verstehen, ist den Teilneh-
merInnen sehr wichtig. Die Jugendlichen 
kauften die Zutaten selbst ein, kochten 
und schenkten das selbst zubereitete  
Essen jeweils mittags und abends aus. 
Bei diesen Aktionen zeigen die fastenden 
Jugendlichen großes Engagement und 
treten ihren Mitmenschen gegenüber mit 
Reife, Geduld und Empathie auf.  

„Ich, die Bewohner und meine MitarbeiterInnen vom Ute Bock Haus 
haben uns sehr gefreut, dass die jungen MuslimInnen auf uns zuge-
kommen sind, um in ihrer Freizeit ehrenamtlich für uns zu kochen. Es ist 
ein sehr schönes Zeichen gelebter Mitmenschlichkeit und wir wünschen 
dem Projekt viel Erfolg! Herzlichen Dank!“

Ute Bock

„
„Junge Menschen, die Aufgeschlossenheit, Engagement, Toleranz, Freude am Miteinan-
der, Interesse und gutes Essen mitbringen, sind jederzeit im U63 willkommen! Das Projekt 
‚Fasten Teilen Helfen‘ ist eine sinnvolle Aktion, die zusätzlich den Austausch unterschiedli-
cher Kulturen fördert!“

Marianne Berghofer
Caritas der Erzdiözese Wien

„



„Solidarität und Achtung unserer Mitmenschen sind religionsübergreifende Grund-
pfeiler unserer Gesellschaft. Die Muslimische Jugend Österreichs (MJÖ) steht mit der 
Initiative ‚Teilen ohne Grenzen‘ bedürftigen Menschen zur Seite und leistet somit einen 
wesentlichen Beitrag zum sozialen Zusammenhalt in Österreich. Es würde mich daher 
freuen, wenn diesem Projekt auch breiteste Anerkennung zukommt: So stellt es eine 
übergreifende und vertrauensstärkende Initiative der MJÖ dar, wofür ich an dieser Stelle 
den Verantwortlichen danken darf und eine rege Teilnahme und viel Erfolg wünsche!“

Sebastian Kurz  
Außen- und Integrationsminister 

„
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KOOPERATIONS-
PARTNERINNEN
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