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Aktuell sind die Muslime und insbesondere die Schiiten in 
Deutschland kaum bis gar nicht vernetzt…

Die Muslime, insbesondere die Schiiten, sind 

kaum oder sehr schlecht vernetzt in 

Deutschland – Schiiten leben Jahrelang einsam 

nebeneinander ohne Kenntnis und Austausch

Vernetzung

Aus wirtschaftlicher Sicht fehlt jegliche 

Kenntnis über das Angebot und die Nachfrage 

(die Fähigkeiten der Geschwister, die Produkte von 

Firmen, die Dienstleistungen, etc.)

„Dunya“

Wirtschaft

Religiöse Veranstaltungen werden zu spät oder 

durch Umwege wahrgenommen. Nicht alle 

Interessierten werden angesprochen. Menschen 

innerhalb einer Stadt können sich nicht ad-hoc 

mobilisieren. 

„Achira“

Religion /

Kultur

Unstrukturiert –

dezentral

Plattform –

zentral
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Welche möglichen Anwendungsfälle kennen wir in diesem 
Zusammenhang – eine kleine Auswahl 

Maurer wird 

benötigt?

Welchen Mauer 

soll ich nehmen? 

Vertrauen?

Leistung ?

Preis? 

Wer kennt denn 

einen, den er mir 

empfehlen kann?

Ich habe eine 

Geschäftsidee / 

Geld?

Wer will 

(Wo kann ich) 

investieren?

Vertrauen?

Leistung ?

Preis? 

Wer kennt denn 

einen, den er mir 

empfehlen kann?

Ich möchte 

zu einem 

Islamischen Event

Wo findet eine 

statt und wann? 

Gibt es eine 

Schiitische 

Moschee? 

Wer kennt denn 

einen, den er mir 

empfehlen kann?

… … … … …
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Die Lösung ist ein eigenes muslimisches Netzwerk, in dem 
strukturiert Informationen ausgetauscht werden können…

Eigenes Profil ähnlich 

den Plattformen Xing, 

Linked-In, etc. 

Optimale Vernetzung 

durch Suchoptionen 

BRD-Weit

Erstellung von 

Themengruppen und 

Beiträgen innerhalb 

einer Gruppe

Darstellung der 

eigenen Personen und 

Dienstleistungen für 

potentielle Geschäfte

Konsolidierung und 

Strukturierung von 

Informationen am 

Single-Point-of-Truth

Zentrale Plattform von 

Schiiten in 

Deutschland gehostet

„Muslim-Connect“
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…jede Lösung erfordert Arbeit und Investition – Bist du 
bereit deinen Teil dazu beizutragen? 

 Gefällt dir die Idee ?

 Möchtest du auch dazu beitragen, dass unser 

Leben als Schiiten angenehmer und ordentlicher 

wird ? 

 Bist du bereit ein Teil der benötigten 

Infrastrukturkosten zu übernehmen ?

 Dann gib dem Scheitan eine Backpfeife und 

mach mit!


