Pressemitteilung auf der 2. Seite

بسم هللا الرحمن الرحيم
Im Namen Gottes, des Allerbarmers, des Barmherzigen
Wir nehmen Abschied von unserem geliebten und geehrten Präsidenten

Dr. med. Hisham Maizar
10 .11.1941 - 14.05.2015

O du ruhige Seele! Komm zufrieden zurück zu deinem Herrn und mit (Allahs)
Wohlwollen, so schließ' dich dem Kreis Meiner Diener an. Und tritt ein in Mein Paradies.
(Quran, Kapitel 89, Verse 26-30)
Wahrlich, jene, die da glauben und gute Werke tun ihnen wird das Paradies von
Al-Firdaus ein Hort sein. (Quran, Kapitel 18, Vers 107)

Das Begräbnis sowie das Totengebet finden statt am:
Dienstag 19. Mai 2015 um 10.00 Uhr
Ort: Friedhof Feldli, 9000 St. Gallen

Aus Rücksicht auf die Familie werden Medienvertreter gebeten,
nicht zu fotografieren sowie keine Interviews durchzuführen.
Für Ihr Verständnis bedanken wir uns.
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Pressemitteilung des Vorstandes der Föderation Islamischer
Dachorganisationen der Schweiz (FIDS)
Mit tiefer Trauer geben wir bekannt, dass der Präsident der Föderation, Dr. Hisham Maizar,
am 14. Mai 2015 verstorben ist.
Dr. Maizar’s Hingabe in seinem Dienst gegenüber den Muslimen in der Schweiz war
einzigartig. Sie war eine Quelle der Inspiration für viele muslimische Leiter in der Schweiz
und darüber hinaus für die gesamte muslimische Gemeinschaft in unserem Land.
Dr. Hisham Maizar entwickelte, mit der Unterstützung der FIDS, aktiv Beziehungen und
baute Brücken über die Gemeinschaft hinaus, während der langen Reise der Konsolidierung
des religiösen Friedens in der Schweiz.
Tatsächlich war Dr. Maizar mit Bestimmtheit engagiert in der Förderung des Friedens in all
seinen Formen, während er Extremismus und radikale Positionen zurückwies. Er nutzte alle
seine Mittel um einen kontinuierlichen Dialog zu etablieren und zu stärken, sowohl innerhalb
der Muslime als auch der Gesellschaft als Ganzes. Dabei involvierte er Intellektuelle,
Politiker und Fachkräfte, die nach einer stärkeren sozialen Kohärenz strebten. Er war
pragmatisch in seiner Herangehensweise und suchte oft nach realisierbaren Lösungen in
einer komplexen und sich verändernden Umgebung.
Dr. Maizar verschrieb sich der Bewahrung der Grundsätze der Föderation (FIDS), zu deren
Etablierung er wesentlich beitrug, ja mehr noch, sie wurden gar seine persönliche Mission.
Er ergriff das Wort für die moderaten Muslime, als nur wenige ihre Stimme erhoben. Er
ermahnte ständig die muslimischen Organisationen, sich für eine konstruktive und
anerkannte Position in der Schweiz einzusetzen, während er zur selben Zeit die Muslime
dazu aufrief, ihre Identität zu bewahren und die schweizerischen Gesetze, Regeln und
Gepflogenheiten zu respektieren. Sein Engagement führte ihn dazu, viele derjenigen
abzulehnen, die dazu neigten, die Muslime in der Schweiz in Gruppen und Strömungen
aufzuspalten. Es führte ihn dazu, eine wirkliche Anstrengung in Richtung einer realen
Integration der Muslime in der Schweiz zu unternehmen, während er Ideen und Handlungen
zurückwies, die die Isolation der Muslime förderten. Er lehnte generelle Verbote, wie das
Minarettverbot ab. Ebenso wies er Aufrufe zu einem muslimischen Parlament ab, oder
Aufrufe zur Einrichtung eines parallelen Rechtssystems für Minderheiten.
Es erfüllt die FIDS mit grosser Ehre Dr. Maizar als Mitbegründer und als Präsident während
neun Jahren in ihren Reihen haben zu dürfen. Die FIDS und der Vorstand sind stolz auf die
Errungenschaften von Dr. Maizar. Die Prinzipien der FIDS, welche die Grundlage von
Dr. Maizar’s Handlungen waren, werden weiterhin eine Motivationsquelle für die
Bemühungen unserer Föderation sein und das hinterlassene Vermächtnis von Dr. Maizar
wird innerhalb der FIDS in Erinnerung bewahrt bleiben. Inspiriert von seinem
ausserordentlichen Wirken und dem unermüdlichen Engagement, wird die FIDS ihre Mission
in gleicher Weise und mit gleicher Entschlossenheit fortsetzen.
Unsere Organisationsmitglieder werden die, von Dr. Maizar und der FIDS unternommenen
Initiativen, weiterhin unterstützen und fördern, welche die Verbindungen und den Dialog mit
den multiplen, sozialen und politischen Akteuren in der Schweiz, sowohl auf kantonaler als
auch auf Bundesebene, verstärken.
FIDS ∙ FÖDERATION ISLAMISCHER DACHORGANISATIONEN SCHWEIZ
Rosengartenstrasse 11 ∙ 9000 St. Gallen ∙ www.fids.ch ∙ info@fids.ch

Sein Glaube an Gott, dem Barmherzigen und Grosszügigen, war ihm stets eine grosse Hilfe
in seinen Bemühungen. Wir bitten Allah, Dr. Maizar in seiner Barmherzigkeit und
Großzügigkeit zu umfassen.
Unsere Herzen und Gedanken sind bei seiner Familie und bei all denen, die in Berührung mit
seinem Engagement und seinem edlen Charakter kamen.

St. Gallen, 16.05.2015

Reha Özkarakaş

Khaldoun Dia Eddine

Generalsekretär

Vorstandsmitglied
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