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Wir die MSA-Zürich Wer wir sind 
 
Unsere MSA (Muslim Student Association) dient muslimischen Studenten und Jungen dazu, 
sich zu treffen und untereinander auszutauschen. Es finden regelmässig verschiedene 
Events statt. Die Palette reicht vom gemeinsamen Essen oder Filmevent bis zur 
Diskussionsrunde. Die MSA ist weder eine religiöse noch politische Vereinigung. Sie ist sehr 
wohl jedoch auch Platform für politische/religiöse Dialoge und Diskussionen. 
Die MSA-Mitglieder verbindet ein gemeinsamer kultureller Hintergrund. Genau dieser 
gemeinsame, dennoch oft unterschiedliche Hintergrund macht die MSA so einzigartig.  

Geschichte: 1998 wurde der Verein „arabische Jugendliche in der Schweiz“ von Teymour 
Abdelaziz gegründet. 
2001 wurde daraus die MSA (Muslim Student Association). Auf diese Weise konnten auch 
die non-arabischen Muslime in den Verein integriert werden. Ebenfalls sind wir seither ein 
studentischer Verein, unterstützt durch die Uni Zürich. Nicht-Studenten sind weiterhin als 
ausserordentliche Mitglieder Bestandteil des Vereins. 

Aktivitäten 
Diskussionsrunden 
Vorträge 
Gemeinsames Essen(Grillieren, Iftar-Essen, etc.) 
Filmevents 
Skitag 

MSA-Chat: Alle Mitglieder können über einen Mailverteiler direkt miteinander 
kommunizieren. Durch dieses Kommunikationsmittel werden Neuigkeiten, Hinweise auf 
Veranstaltungen, etc. verbreitet.  

Mitliedschaft: Um die Ausgaben für Events, Websites etc. zu decken, sind wir auf einen 
Mitgliederbeitrag angewiesen. Dieser beträgt 35 Fr. pro Jahr. 
Anmelden kannst Du dich hier. 
Weitere Infos zum Mitgliederbeitrag (Einzahlung etc.) gibts hier. 

Weitere Infos ...gibts per Mail: info@msa-zh.org 

Interessiert? Noch Fragen? Wende Dich an den Vorstand, er wird Dir gerne Auskunft 
geben und weiterhelfen. 

Vorstandsmitglieder: Interim: Karim Djelid 
Mail: vorstand@msa-zh.org 

Kontakt vorstand@msa-zh.org 



 2  MSA und Islamic Scouts

Islamisches Zentrum Bern 
Lindenrain 2a, 3012 Bern, Schweiz 

Tel: 031 302 62 91 
http://muslimsonline.com/~bern/german.html 

email: bern@muslimsonline.com 

 
Islamic Scouts in Switzerland  

(Islamische Pfadi in der Schweiz) 
http://www.islamic-scouts.ch/ 

 

 

Islamische Pfadi? 

In der Schweiz leben Muslime mit sehr unterschiedlicher Herkunft. Sie arbeiten hier, gehen 
hier zur Schule und leben Tür an Tür mit der Schweizer Bevölkerung. Dennoch ist das 
Verständnis für den Islam hierzulande getrübt und es gibt viele, vor allem junge Muslime, 
welche nur schwer zu einem nützlichen Glied dieser Gesellschaft werden, ohne ihre Identität 
zu verlieren. Hier wollen wir Abhilfe schaffen! Durch Pfadfinderarbeit, nach den Grundsätzen 
der internationalen Pfadibewegung, wollen wir versuchen, die islamische Jugend als Muslime 
in der Schweiz zu integrieren. 

What are the Islamic Scouts? 

Switzerland is home to a large number of Muslims with very different origin. They work 
here, go to school, and live door to door with their non-Muslim neighbours. Yet the 
perception of Islam in this country is often strained and many, especially young Muslims 
struggle to become a valuable member of the community without losing their cultural 
identity. This is where the Islamic Scouts want to offer remedy. Through scout work, along 
the principles of the international scout movement, we give our best to integrate the Islamic 
youth as Muslims in Switzerland. 


