
Muslimas sagen

zur Volksinitiative
„Ja zum Verhüllungsverbot“

Musliminnen empfehlen die Volksinitiative „Ja 
zum Verhüllungsverbot“ abzulehnen, weil...

... sie unsere persönlichen Freiheitsrechte
verletzt.

... sie gegen die liberalen Werte der
Schweiz ist.

... sie Angst schürt, diskriminiert und die
Gesellschaft spaltet.

... wir weder zur Verhüllung noch zur
Enthüllung gezwungen werden dürfen.

der Staat keine Kleidervorschriften zu
erlassen hat.

Lajna Imaillah Schweiz
Organisation starker Frauen!

Email:
lajna_zuwe@hotmail.com



Die Menschrechte sprechen jeder Person das Recht zu,
frei zu entscheiden, welche religiösen Symbol sie tragen will 
oder nicht. Zum Selbstbestimmungsrecht der Frau gehört es, 

dass sie selbst entscheidet, wie sie sich kleiden möchte.
Jede Person soll dieses Recht, frei von Diskriminierung oder 
Zwang ausüben dürfen. In sicherheitsrelevanten Situationen 
und zur Identifikationszwecken ist es legitim, eine verhüllte 

Frau aufzufordern ihr Schleier zu lüften.

Religion eine Sache des Herzens

„Der Heilige Quran und der Heilige Prophet
Muhammadsaw haben es kategorisch klar gemacht, 
dass es keine Form von Zwang in religiösen Angele-
genheiten geben sollte. Jedes Individuum sollte das 

Recht haben, zu wählen, welchen Pfad er oder sie zu 
beschreiten wünscht. Glaube ist und sollte immer eine 

Angelegenheit des Herzes und des Geistes sein.“

Seine Heiligkeit Hazrat Mirza Masroor Ahmad
(Möge Allah sein Helfer sein)

Der fünfte Nachfolger der Verheissenen Messiasas und
Weltweites Oberhaupt der Ahmadiyya Mulim Jamaat

Lajna Imaillah Schweiz - Organisation starker Frauen!

Die Lajna Imaillah ist eine der fünf Unterorganisationen, 
die das damalige Oberhaupt der Ahmadiyya Muslim Ja-
maat im Zuge der Strukturierung der Gemeinde im Jahre 
1922 gründete. Die Mädchen und Frauen der Gemeinde 
erhielten jeweils eine eigene Organisation, die Lajna Imail-

lah (arab.: „Dienerinnen Allahs“) für alle Frauen ab dem Alter von 15 Jah-
ren und die Nasirat-ul-Ahmadiyya (arab.: „Helferinnen der Ahmadiyyat“) für 
Mädchen im Alter von 7 bis 15.

In Form dieser Organisation, die in dieser Art die erste islamische Frauen-
bewegung überhaupt ist, wird den Frauen eine exzellente Struktur gebo-
ten, ihre sämtlichen Talente bestmöglichst zu fördern.


