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Frauengremium
Information für Referentinnen
Liebe Schwester,
wir freuen uns, dass du insha’Allah in der Moschee einen Kurs anbieten
möchtest und andere davon profitieren können. Damit alles reibungslos
läuft, bitten wir dich, folgendes zu beachten:

1. Teile uns bitte jede Änderung an deinem Angebot (andere Zeit,
anderer Raum, Ferien, etc.) mit. Schicke dazu eine Email oder
rufe deine Ansprechpartnerin im Frauengremium an.
2. Du kannst gerne für dein Angebot werben. Bitte leite deine
Werbung an deine Ansprechpartnerin im Frauengremium weiter.
Sie wird sich darum kümmern.
3. Schließe einen Vertrag mit dem Moscheeverein ab. Dafür erhältst
du von deiner Ansprechpartnerin im Frauengremium ein
Formular, das du ausfüllst und freitags nachmittags im Büro in
der Moschee unterschrieben abgibst.
4. In den Moscheeräumen darf nur in der Cafeteria gegessen
werden. Bitte halte dich daran und sorge dafür, dass die
Teilnehmerinnen deines Angebotes dies auch tun.
5. Achte bitte auf Sauberkeit und verlasse die Räumlichkeiten nur in
einem sauberen Zustand. Dazu gehört, dass die Tafel sauber ist,
Tische und Stühle an ihrem Platz sind und jeglicher Müll sich im
Mülleimer befindet. Sorge dafür, dass alle Teilnehmerinnen
deines Angebotes sich daran halten. Dies ist deine
Verantwortung.
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ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻟﻤﺴﺠﺪ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻸﺧﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺍﺕ
ﺃﺧﺘﻲ ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ،
ﻳﺴﺮﻧﺎ ﺑﺄﻧﻚ ﻗﺪ ﻗﺮﺭﺗﻲ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻣﻲ ﺩﺭﺱ ﻓﻲ ﻣﺴﺠﺪ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻭﻧﺮﺟﻮ ﺃﻥ ﻳﻌﻢ
ﻧﻔﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ .ﻧﺮﺟﻮ ﻣﻨﻚ ﻛﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺗﺤﺮﺻﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻨﻘﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺤﺼﻞ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ:
 .1ﺃﺧﺒﺮﻱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﺫﺍ ﺣﺪﺙ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺱ )ﺳﻮﺍء ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﻮﻗﺖ ،ﺍﻟﻴﻮﻡ،
ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺃﺧﺬﺕ ﺇﺟﺎﺯﺓ( .ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ ﺃﻥ ﺗﺮﺍﺳﻠﻴﻨﺎ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻹﻣﻴﻞ ﺃﻭ ﺃﻥ
ﺗﺘﺼﻠﻲ ﺑﺎﻷﺧﺖ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻨﻚ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ.
 .2ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺃﻥ ﺗﻌﻠﻨﻲ ﻋﻦ ﺩﻭﺭﺗﻚ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻣﻮﺟﺰﺓ )ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﻭﺍﺳﻤﻚ ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ،ﻭﺍﻟﻮﻗﺖ ،ﻭﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﺪﻡ
ﻓﻴﻬﺎ( .ﺍﺑﻌﺜﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﻮﺭ ﻟﻸﺧﺖ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻭﻫﻲ
ﺳﺘﺘﻮﻟﻰ ﺃﻣﺮﻩ .ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻁﺒﻊ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻴﻪ.
 .3ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻴﻚ ﺃﻥ ﺗﻮﺛﻘﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻣﻊ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ .ﺳﺘﻘﺪﻡ ﻟﻚ
ﺍﻷﺧﺖ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻜﻲ ﺃﻥ ﺗﻤﻠﺌﻴﻬﺎ
ﻭﺗﻮﻗﻌﻴﻬﺎ ﻭﺗﺴﻠﻤﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ.
 .4ﻳﻤﻨﻊ ﺍﻷﻛﻞ ﻭﺍﻟﺸﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﺘﺮﻳﺎ .ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻧﺮﺟﻮ ﻣﻨﻚ ﻭﻣﻦ
ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ.
 .5ﺣﺎﻓﻈﻲ ﻭﺍﻷﺧﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺗﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ .ﺍﻋﻠﻤﻲ
ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻓﺔ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻚ ﻓﻼ ﺗﻐﺎﺩﺭﻱ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺇﻻ ﻭﻫﻲ
ﻧﻈﻴﻔﺔ .ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻣﺴﺤﻲ ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ ،ﻭﺍﻋﻴﺪﻱ ﺍﻟﻜﺮﺍﺳﻲ ﻭﺍﻟﻄﺎﻭﻻﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ،
ﻭﺍﺭﻣﻲ ﺍﻟﻘﻤﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﻼﺕ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ.

