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ISLAMABEND IN OLTEN 
«Gibt es einen europäischen/schweizerischen Islam?» 

 
Dienstag, 14. November 2017, 19.30 Uhr  
Josefsaal der Kirche St. Martin Olten 
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Jeder Schweizer und jede Schweizerin hat eine Meinung zum Islam. 
Sehr oft wird diese gebildet von Ereignissen, die radikale Muslime in 
der Welt verüben. Das ist leider Ausdruck eines falsch verstandenen 
Islams und sie schaden mehr ihrer Religion als sie diese fördern. 
 
Wir beziehen unsere Informationen über den Islam aus den 
Berichterstattungen in den Medien, aber einer muslimischen Frau oder 
einem muslimischen Mann sind wir wenig oder gar nicht begegnet, 
geschweige denn, mit ihr oder ihm ins Gespräch gekommen. Die 
Kenntnisse beziehen wir aus einer europäisch gefärbten 
Geschichtsschreibung.  
 
Der Islam hat genau so viele Gesichter wie das Christentum. Mit den 
Menschen aus Süd und Ost ist er zu uns gekommen und auch sie 
müssen sich mit einer andern – unseren – Kultur beschäftigen, in die 
sie gekommen sind. Und wir? Auch wir sind gefordert, uns mit dem 
Islam und den muslimischen Mitbürgern auseinanderzusetzen. 
 
Der Islamabend in Olten bietet Gelegenheit dazu, einen ersten Schritt 
in diese Richtung zu tun und muslimischen Frauen zu begegnen, die 
sich kritisch mit ihrem eigenen Glauben aber auch mit dem Land, in 
dem sie leben, auseinandersetzen. Es ist eine Gelegenheit, nicht 
einfach über den Islam zu sprechen sondern eben mit muslimischen 
Frauen. Sie werden keine grossen Referate halten, sondern sie wollen 
mit den Besucherinnen und Besuchern ins Gespräch kommen. Nutzen 
Sie diese Gelegenheit, die Verantwortlichen freut es.  
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Referentinnen 
 
Zana Ramadani, geb. 1984 in Skopje (Mazedonien), ist Mitbegründerin 
von FEMEN Deutschland, einer Frauen-rechtsbewegung, deutsche 
Staatsbürgerin (seit 2009) und Mitglied der CDU. Mit ihren Eltern kam 
sie als Siebenjährige nach Deutschland. Nach Konflikten mit den 
muslimischen Werten der Familie flüchtete sie mit 18 Jahren in ein 
Frauenhaus. Die gelernte Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte 
studierte Rechtswissenschaften, Politikwissenschaften und Soziologie. 
Seither setzt sie sich aktiv für Menschen- und Frauenrechte ein und gilt 
als eine der gefragtesten Islamkritikerin Deutschlands. 2017 schrieb sie 
das Buch «Die verschleierte Gefahr» erschienen im Europaverlag. 
Dieses trägt den Untertitel: Die Macht der muslimischen Mütter und 
der Toleranzwahn der Deutschen. Frau Ramadani lebt heute in Berlin. 
 
Amira Hafner-Al Jabaji, geb. 1971 in Bern, hat einen irakischen Vater 
und eine deutsche Mutter, ist aufgewachsen in der Schweiz, hat einen 
Schweizer geheiratet, ist Mutter und lebt heute in Grenchen. Sie ist 
seit 1996 muslimische Schweizerin. Sie hat Politik- und 
Islamwissenschaft studiert und engagiert sich heute sehr stark 
einerseits für die Themen in der schweizerischen Politik und 
Gesellschaft aber auch Fragen des Islam und der muslimischen 
Mitbürger in der Schweiz. Sie ist eine ausgewiesene Kennerin der 
Situation in der Schweiz und weiss aus eigener Erfahrung, was es 
heisst, als Muslimin in der Schweiz zu leben. 
 
 
Moderation des Abends: Werner Good, Theologe, Olten 
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Den Josefsaal finden Sie, wenn Sie rechts von der Martinskirche, die an 
der Ringstrasse liegt (Abzweigung der Bleichmattstrasse), den kleinen 
Weg durchgehen (Wegweiser Pfarrsäle beachten) bis zum Anbau an 
die Martinskirche. Der Saal liegt im ersten Stock und ist rollstuhlgängig.  

 

 
Organisiert wird der Abend von der Kolpingfamilie Olten und 
Umgebung. Wer ist Kolping? Adolph Kolping – ein deutscher Priester – 
hat im vorletzten Jahrhundert die soziale Situation der Gesellen und 
Arbeiter erkannt und für sie Orte geschaffen, in denen sie sich treffen 
und weiterbilden konnten. Er hat ihnen so eine Ausrichtung und 
Chance gegeben. Aus diesem Kreis ist eine Bewegung entstanden, die 
in den deutschsprachigen Ländern Vereine für Arbeiter, Handwerker 
und Gesellen geschaffen hat, die sich gegenseitig unterstützt und 
getragen haben. So entstand vor bald 100 Jahren auch in Olten ein 
Gesellenverein – heute Kolpingfamilie Olten. Er führte viele Jahre eine 
Pension für junge Männer. Heute ist noch das Restaurant Kolping, wo 
sich die Kolpingfamilie trifft und soziale Projekte durchführt. Eine 
wichtige Aufgabe des Vereins ist die Bildungsarbeit. Dazu führt er 
regelmässig Abende durch. 
 


