Informationsblatt – Fördermitgliedschaft
Föderale islamische Union
Anderter Straße 108 – 30559 Hannover

Warum Mitglied werden?
Die Föderale Islamische Union versteht sich als Interessenvertretung der muslimischen Minderheit in
Deutschland. Sie möchte als Sprachrohr für die Muslime fungieren und dafür Sorge tragen, dass die
verfassungsmäßigen Rechte der Muslime auch in Zukunft erhalten bleiben.
Hierfür ist es unabdingbar, dass wir mit einer starken Stimme sprechen, welche nur durch möglichst
viele Mitglieder zu realisieren ist. Wenn wir uns als Interessenvertreter der Muslime beispielsweise an
eine Behörde oder Organisation wenden, ist es ein großer Unterschied, ob man 500, 5.000 oder 50.000
Mitglieder hinter sich stehen hat. Auf diese Weise können wir erreichen, dass bereits durch eine erste
Kontaktaufnahme eine mögliche Unrechtssituationen beendet werden, ohne extra eine Klage
einreichen zu müssen.

Mitgliedsbeitrag
Natürlich ist unsere Arbeit auch mit erheblichen Kosten verbunden, denn leider lassen sich
Ungerechtigkeiten nur in den seltensten Fällen durch ein Gespräch mit der Gegenseitige lösen. In
vielen – wenn nicht gar in den meisten – Fällen müssen wir auf den Klageweg zurückgreifen. Diese
sind in der Regel teuer und zeitaufwendig, da man sich oft durch die verschiedenen gerichtlichen
Instanzen hindurch bis zum Bundesverfassungsgericht klagen muss. Handelt es sich dann bei der
Ungerechtigkeit auch noch um ein Gesetz, wird das Ganze gleich noch erheblich schwerer. Umso
wichtiger ist es, dass man nicht einfach guckt, welcher Anwalt arbeitet möglichst günstig, sondern
welcher Anwalt ist der Beste auf diesen Gebiet. Denn der Staat hat seinerseits ebenfalls die besten und
teuersten Anwälte, um sein Unrecht zu verteidigen. Und um dies alles bewerkstelligen zu können, sind
wir auf die regelmäßigen Mitgliedsbeiträge angewiesen.

Bankverbindung
Auf dem Mitgliedsantrag sind keine Bankverbindungen zu finden? Das ist korrekt. Wir haben in den
letzten Jahren leider die Erfahrung gemacht, dass muslimischen Organisationen, welche ihre
Bankverbindung öffentlich bekannt geben, sehr oft innerhalb kürzester Zeit die Konten gekündigt
werden. Aus diesem Grund haben wir für die Mitgliedsbeiträge ein extra Konto eröffnet, welches jedoch
nicht öffentlich bekannt gegeben wird. Nach erfolgreicher Aufnahme in den Verein erhaltet ihr jedoch
eine separates Schreiben (Aufnahmebestätigung), in welchem alle weiteren wichtigen Informationen
enthalten sind. Dazu gehören auch die Bankverbindungen und eurer persönlicher Verwendungszweck.

Möchtest du aktiv werden?
Auf dem Mitgliedsantrag findest du die Frage, ob du aktiv werden möchtest. Was hat dies zu bedeuten?
Wir möchten stetig wachsen. Dafür brauchen wir natürlich viele Geschwister, welche bereit sind bei sich
regional mögliche Aufgaben zu übernehmen. Diese Frage dient uns also in erster Linie dafür, dass wir
wissen, wem man für mögliche Aufgaben kontaktieren. Es entsteht daraus jedoch weder eine
Verpflichtung noch ein rechtlicher Anspruch.

