(ﻓورم درﺧواﺳﺗﯽ ﺑرﮔذاری ﻓﺎﺗﺣﮫ در ﻣﺳﺟد ﺟﺎﻣﻊ ﺣﺿرت اﺑراھﯾم ﺧﻠﯾل ﷲ )ع
Antragsformular für die Abhaltung von Fatiha in der Ibrahim Khalil Moschee Hamburg (AS)
Vor und Nachname:

:اﺳم و ﺗﺧﻠص

:آدرس

Anschrift:

:ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔون

Telefonnummer:

: ﺗﺎرﯾﺦ
:ﺳﺎﻋت

Datum:
Uhrzeit:

 ﺻﺎﻟون ﻧﺎن ﺧوری وﻏﯾره ﺧدﻣﺎت و،  ﺑرق، اﺳﺗﻔﺎده از آب، زﻧﺎﻧﮫ،اھدا ﺑﻣﻧظور اﺟرای ﺧدﻣﺎت از ﻗﺑﯾل ﭘﺎک ﮐﺎری ﺻﺣن ﻣﺳﺟد ﻣرداﻧﮫ
( ﯾورو200) ﻣﺻﺎرف ﻣﺳﺟد
Spende für die Durchführung von Dienstleistungen wie Reinigung der Moscheeräume der
Herren sowie der Damen, die Nutzung von Wasser, Strom, den Essbereich und weitere
Leistungen und Auslagen der Moschee (200 Euro)
ﺳوظن ﻣﺳﺟد ﻣﮑﻠف اﺳت ﮐﮫ ﻗﺎری ﺻﺎﺣب ھﺎ را ﺧود ﺗﻌﯾن ﻧﻣﺎﯾد و ھدﯾﮫ ﺑرای ﻗﺎری ﺻﺎﺣب ھﺎ
ٔ ﺑﺧﺎطر اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر و رﻓﻊ
ﻣرﺑوط ﺑرﮔذار ﮐﻧﻧده اﺳت
Die Verwaltung der Moschee hat das Recht, die Rezitatoren selber zu bestimmen. Um
Missverständnisse zu meiden, ist der beauftragte Person für die Überreichung der Geschenke
für Rezitatoren zuständig.
ُاﻟﺑﺗﮫ اداره،ادارهُ ﻣﺳﺟد ﻋﻧد اﻟﺿرورة ﻣطﺎﺑق رﺳم ﺟﺎرﯾﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺣق دارد ﭼﻧد ﻓﺎﺗﺣﮫ را در روز و ﺳﺎﻋت ﺗﻌﯾن ﺷده ﺑرﮔذار ﻧﻣﺎﯾد
.ﻣﺳﺟد در ﻧظم و ﺗرﺗﯾب آن ﺳﻌﯽ ﻻزم ﺑﮫ ﻋﻣل ﻣﯽ آﯾد
Die Verwaltung der Moschee hat nach dem gegenwärtigen Brauch in Afghanistan das Recht,
bei Bedarf mehrere Fateha am festgesetzten Tag und Uhrzeit abzuhalten, aber die Verwaltung
der Moschee wird die erforderlichen Anstrengungen in ihrer Reihenfolge unternehmen.
.ﻣوﺟﮫ ﻣﯾﮕردد
ٔ ﺗﻌﯾن روز و ﺳﺎﻋت ﻓﺎﺗﺣﮫ ﺑﻌد از ﺧﺎﻧﮫ ﭘُری ﻓورﻣﮫ ذرﯾﻌﮫ ﺷﺧص ﺑﺎ ﺻﻼﺣﯾت ﻓﺎﻣﯾل ﻓﺎﺗﺣﮫ دار
Die Bestimmung von Tag und Uhrzeit der Fateha nach dem Ausfüllen des Formulars durch die
zuständige Person der Trauernde Familie Fateha ist gerechtfertigt.
 ﺿدﻋﻔوﻧﯽ.2  رﻋﺎﯾت ﻗواﻧﯾن ﻓﺎﺻﻠﮫ.1. آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺷرح زﯾر ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﺷوﻧد.ﺧﺎﻧواده ﻓﺎﺗﺣﮫ دار ﻣﺳﺋول رﻋﺎﯾت ﻗواﻧﯾن ﮐروﻧﺎ در ﻣﺳﺟد ھﺳﺗﻧد
. ﺛﺑت ﻧﺎم ﻣﮭﻣﺎﻧﺎن در ﻓرﻣﯽ ﮐﮫ ﺑرای اﯾن ﻣﻧظور در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت.3 دﺳت ﻣﮭﻣﺎﻧﺎن
Die Trauernde Familie ist für die Einhaltung der Coronaregeln in der Moschee zuständig. Die
sind Folgendemaßen aufgeteilt. 1. Einhaltung der Abstandsregeln 2. Hände Desinfizieren der
Gäste 3. Registrieren der Gäste in einer dafür vorgesehenen Formulare.
Unterschrift des Vertreters der Moschee

Unterschrift des Veranstalters

اﻣﺿﺎی ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﺳﺟد

اﻣﺿﺎی ﺑرﮔذار ﮐﻧﻧده

Billstedter Hauptstr. 50
22111 Hamburg
Tel.: 040/ 73675770-1
Fax.: 040/ 73675772

email: info@ikmh.de
web:www.ikmh.de
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