
Bevor es losgeht, hier noch ein paar kleine Hinweise:

Beginn des Dinners
Da der islamische Fastenmonat Ramadan dieses Jahr in den März und den April fällt, findet

das Fastenbrechen ca. zwischen 18:00 Uhr 19:00 Uhr statt (das ist abhängig vom
Sonnenuntergang).

Begrüßung
Auch wenn Menschen, die zugewandert sind, mittlerweile mit deutschen Umgangsformen

vertraut sind: Nach wie vor tun sich viele muslimische Frauen schwer, Männern zur
Begrüßung die Hand zu geben. Richtet Euch hier am besten nach euren Gastgeber*innen.

Gastgeschenk
Die meisten Gastgeber*innen geben sich große Mühe mit dem Essen. Sie werden sich

freuen, wenn ihr eine Kleinigkeit, wie Blumen oder Schokolade als Gastgeschenk mitbringt
(bitte keinen Alkohol).

Beherzt zugreifen!
Das Fastenbrechen ist der Höhepunkt eines Fastentages. Eure Gastgeber*innen werden

sich freuen, wenn ihr es euch schmecken lasst!

Fotos & Videos
Ihr könnt uns riesig helfen, wenn ihr von eurem Abend ein Foto oder Video macht, auf

Facebook oder Instagram teilt oder uns für Social Media zur Verfügung stellt! Das ermutigt
auch andere, an einem Welcome Dinner teilzunehmen.

Wie es weitergeht
Hoffentlich hattet ihr einen spannenden Abend zusammen! Alles weitere liegt nun an euch:
Ihr könnt euch wieder treffen, zusammen essen, etwas unternehmen... oder auch nicht! Es

besteht überhaupt keine Verpflichtung.

https://www.facebook.com/welcomedinners
http://www.facebook.com/welcomedinners
https://www.instagram.com/welcomedinnerhh/


Before we get started, here are a few quick notes:

Start time of the dinner
Since the Islamic fasting month of Ramadan falls in March and April this year, the breaking
of the fast will take place approximately between 6:00pm and 7:00pm (this depends on

sunset).

Welcoming
Even though people who have immigrated are now familiar with German etiquette: Many

Muslim women still find it difficult to shake hands with men in greeting. It is best to follow the
example of your hosts.

Host gift
Most hosts go to great lengths with the food. They will be happy if you bring a little

something like flowers or chocolate as a gift (no alcohol please).

Dig in!
Breaking the fast is the highlight of a fasting day. Your hosts will be happy if you enjoy it!

Photos & Videos
You can help us tremendously by taking a photo or video of your evening, sharing it on

Facebook or Instagram, or providing it to us for social media! This also encourages others to
attend a Welcome Dinner.

What's next
Hopefully you had an exciting evening together! Everything else is up to you now: You can

meet again, have dinner together, do something... or not! There is no obligation at all.


