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Es gilt das gesprochene Wort. 
 

Sehr geehrte Imame und Vorstandsmitglieder der muslimischen Vereine 

Sehr geehrte Vorstandsmitglieder der VIOZ 

Sehr geehrte Gäste 

 

Ich freue mich sehr, Sie im Namen des Stadtrats anlässlich des Fastenmonats Ramadan zu 

begrüssen. Endlich ist es wieder soweit: Nachdem wir den städtischen Empfang im ersten 

Corona-Jahr absagen mussten und den letztjährigen im kleineren Rahmen nur digital 

durchführen konnten, darf ich Ihnen unsere Glückwünsche wieder im gewohnten Rahmen im 

Musiksaal des Stadthauses überbringen. 

Ich heisse sie heute gemeinsam mit meiner Kollegin Karin Rykart – Vorsteherin des 

Sicherheitsdepartements - und der Stadtschreiberin, Claudia Cuche-Curti, herzlich 

willkommen. 

 

Ich hoffe, dass Sie während des Ramadans schöne und feierliche Wochen mit Ihren 

Familien verbringen und ein gesegnetes Fastenbrechen zum Ende des Fastenmonats feiern 

konnten. Ich stelle mir vor, dass die wiedergewonnene Freiheit zur Zusammenkunft während 

des Fastenmonats viele schöne Begegnungen in der Familie, mit Freunden und in den 

Moscheen ermöglicht hat, welche wir alle lange vermisst haben.  
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Jetzt, wo wir viele Gewohnheiten wiederaufnehmen können, herrscht eine Art 

Aufbruchsstimmung. Die echten Begegnungen von Angesicht zu Angesicht erhalten eine 

ganz neue Bedeutung und sind umso wertvoller. Nachdem die Masken gefallen sind, lernt 

man sein Gegenüber in gewisser Weise neu kennen. In diesem Sinne freut es mich ganz 

besonders, Sie als Gäste wieder hier im Stadthaus zu empfangen.  

 

Aufbruchsstimmung und Erneuerung sind auch Stichworte, die mir einfallen, wenn ich an die 

VIOZ denke. Eine neue und jüngere Generation an Vorständen hat das Ruder übernommen 

und wird die Zukunft der VIOZ gestalten. Spannende Projekte gibt es gleich mehrere, die die 

gesellschaftliche Teilhabe der muslimischen Gemeinschaften, Musliminnen und Muslime 

vorantreibt und bei der die VIOZ eine tragende Rolle spielt. Erwähnen möchte ich hier die 

neu ins Leben gerufene Weiterbildung «Zürich-Kompetenz» für Imame und religiöse 

Betreuungspersonen im Kanton Zürich, welche diesen Frühling gestartet ist.  

 

Die Anforderung an Sie, geschätzte Imame, Präsidentinnen und Präsidenten und 

Verantwortungsträgerinnen und Verantwortungsträger, sind nämlich sehr vielfältig, 

dynamisch und herausfordernd. Sie sind Vorbilder für die Mitglieder ihrer Gemeinschaften, 

Vermittlerinnen und Vermittler zwischen ihren Vereinen, der Zivilgesellschaft und den 

politischen Gemeinden, vermitteln Wissen und bieten Beratung und Seelsorge an. Sie 

erbringen Leistungen, welche der ganzen Gesellschaft zu Gute kommen.  

 

Bevor ich nun aber das Wort weitergebe und mich darauf freue, mich mit Ihnen 

auszutauschen, bitte ich Sie, unsere besten Wünsche zum Abschluss des diesjährigen 

Fastenmonats Ramadan entgegenzunehmen und diese an Ihre Familien, an die Mitglieder 

aller Moscheen und an alle im Grossraum Zürich lebenden Musliminnen und Muslime 

weiterzugeben.  

 

Besten Dank für die Aufmerksamkeit. 

 


