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Mustafa Cimşit

CDU Rheinland-Pfalz lud am 15. Juli 2015 zu einer Dialogveranstaltung mit

anschließendem Fastenbrechen. Im Programm die Rede von islamischen

Religionsgemeinschaften. Julia Klöckner vergisst die Schura Rheinland-Pfalz

einzuladen. Das ist Kompetenz.  Liebe Grüße an Yunus Emre, dem hoch-

kompetenten Organisator, der sogar bei der Gründung der Schura

anwesend war. 

Gestern um 22:11 · 

Gefällt mir    Kommentieren    Teilen

Haluk Kaya und 14 anderen gefällt das.

1 geteilter Inhalt

Ziya Yüksel Womal sich Frau Klöckner gerne auch öffentlich auf die Schura und

auf dich bezieht!

Gefällt mir · Antworten · 1 · Gestern um 22:14

Mustafa Cimşit Ja, liebe Ziya Yüksel. Politiker können manchmal nicht

ganzheitlich denken und lediglich nur so gut wie ihr Team. Die SPD Rheinland-

Pfalz, die ja die Regierung bildet, ist nicht viel besser. Auch in diesem Jahr hat

man versäumt uns zum Neujahresempfang... Mehr anzeigen

Gefällt mir · Antworten · 2 · 23 Std.

Sigrid Herrmann-Marschall Ja, ist denn die Schura RLP eine islamische

Organisation (außer nach Eigenbekundung)? Wenn ja, hat sie eine relevante

Größe? Transparenz geht anders, seit Monaten kann man sich nicht über

Zusammensetzung und Anzahl der Vertretenen informieren. Sie wissen, Herr

Cimsit, ich habe das schon vor etwa 3 Monaten angemahnt. Also, mal Butter

bei die Fische: Klären Sie auf, wen und wie viele Sie tatsächlich vertreten, dann

klappts auch mit dem Nachbarn.

Gefällt mir · Antworten · 2 · 23 Std.

Mustafa Cimşit Sigrid Herrmann-Marschall, Sie sind ja lustig. Die Schura

Rheinland-Pfalz wurde im Auftrag der Landesregierung von zwei hochrangigen

Wissenschaftlern begutachtet und als eine Religionsgemeinschaft eingestuft.

Erst informieren, dann kommentieren. Dann wird man vielleicht auch ernst

genommen 

Gefällt mir · Antworten · 4 · 23 Std.

Ziya Yüksel Da die Presse die Schura auch hin und wieder zu Wort kommen

lässt, gehe ich von einer gewissen Relevanz aus. Transparenz ist die

Grundlage für Vertrauen. Was sollte Herr Cimsit verdecken. Sicher sind die

Mitglieder der Schura öffentlich?

Gefällt mir · Antworten · 1 · 23 Std. · Bearbeitet

Sigrid Herrmann-Marschall Nassforsches mit Zwinkern bleibt nassforsches.

Sie müssen mich nicht ernstnehmen, das ist mir egal. Ihre Sache. Meine

Fragen allerdings schon.

Ich wollte mich informieren. Der Verweis auf Wissenschaftler beeindruckt mich

wenig, so lange meine Fragen nicht beantwortet werden. Ist doch ganz einfach.

Die Internetseite zeigt seit Monaten das hier:... Mehr anzeigen

Gefällt mir · Antworten · Vorschau entfernen · 1 · 23 Std. · Bearbeitet

Schura Rheinland-Pfalz » Seite zur Zeit Gesperrt,

Wartungsarbeiten laufen!

SCHURA-RLP.DE

Mustafa Cimşit Das Fehlen einer Webseite ist natürlich keine fehlende

Transparenz. Das ist ein Trugschluss, wie man aus den Schlussfolgerungen

von Frau Sigrid Herrmann-Marschall sehr einfach erkennen kann.

Gefällt mir · Antworten · 23 Std.

Abdil Ayan Emmi slm

Übersetzung anzeigen

Gefällt mir · Antworten · 1 · 22 Std.

Sigrid Herrmann-Marschall Ein wenig seltsam ist es schon, eine

Metadiskussion zu führen, während man doch einfach auf eine Stelle

verweisen könnte, wo die gewünschten Informationen über die genaue

Zusammensetzung und die Anzahl real existierender Mitglieder zu finden sind.

Ein Verweis auf Initiatoren (?), ein bloßes Behaupten von Transparenz und

Ablenken führen wenig weiter.

Sie, Herr Cimsit, meinten, man solle sich informieren und dann erst urteilen.

Anstatt aber die Information zu liefern oder darauf hinzuweisen, wo die Infos

einzusehen sind, wird abgelenkt. Guter Plan. *kopfschüttel*

Ich drehe es mal um, da Sie so frei waren diesen Ton vorzulegen: Sie soll ich

ernstnehmen, der Sie nicht mal Fragen adäquat beantworten können oder

wollen?

Also:

- Wie ist die Mitglieder-Struktur der Schura RLP?

- Wie viele Mitglieder gibt es?

- Wir häufig tagt man?

- Wie ist die Binnenstruktur?

- Welche Rechtsform hat die Schura?

Gefällt mir · Antworten · 1 · 16 Std.

Ali Akın Herr Cimsit, leider konnte ich keine Information über Schura finden. Ich

schließe mich Frau Herrmann-Marschall an. Können Sie bitte die Fragen von

Frau Herrmann-Marschall beantworten? Danke im voraus...

Gefällt mir · Antworten · 12 Std.

Yunus Emre Herr Cimsit, 

diese Unterstellung ist falsch. Sie wurden eingeladen. Haben aber keine

Rückmeldung gegeben. Von daher ist ihr Vorwurf ohne Grundlage.

Gefällt mir · Antworten · 12 Std.

Hakan Bakan Sigrid Hermann-Marschall: Welche Informationen bekommen

Sie von der katholischen Kirche, der evangelischen Kirche, der russisch-
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orthodoxen Kirche...die Sie bei der Schura nicht bekommen. Im übrigen können

Sie mit ein wenig Phantasie die Rechtsform von den islam. Verbänden selbst

rausbekommen. Da der Islam in Deutschland nicht als Religionsgemeinschaft

anerkannt ist, handelt es sich bei denen i.d.R. um eingetragene Vereine.

Gefällt mir · Antworten · 10 Std.

Sigrid Herrmann-Marschall Also Herr Bakan - netter Versuch. 

1. Bekomme ich von denen die Infos, die ich haben will und 2. sind die

hier gerade nicht THEMA.

Für Sie noch mal: Ich bekomme nicht die Infos s.o.

Und - warum "Phantasie" bemühen, wenn der Verantwortliche hier ist?

Verweisen Sie immer auf "Phantasie", wenn konkrete Fragen gestellt

werden? Spannender Ansatz.

Gefällt mir · 10 Std.

Hakan Bakan Wo liegt das Problem? Dann bin ich mal gespannt:

Stellen Sie denen mal die selbe Frage.

Gefällt mir · 1 · 10 Std.

Sigrid Herrmann-Marschall Herr Bakan, Sie sind echt lustig. Eine Zeit

lang. Dann ist es aber mal gut.

Da muss man das nicht nachfragen, weil das ÖFFENTLICH

VORLIEGT. Soll ich es noch singen?

Gefällt mir · 10 Std. · Bearbeitet

Hakan Bakan Dann mal her mit den Daten...

Gefällt mir · 1 · 10 Std.

Sigrid Herrmann-Marschall Nein, ich bin weder Ihr Spassbär noch

können Sie mit mir ABM spielen. Schönen Tag noch. 

Gefällt mir · 10 Std. · Bearbeitet

Hakan Bakan Es handelt sich um ein öffentliches Forum. Wenn Sie mit

anderen speilen wollen, wollen andere auch mit Ihnen spielen. Ganz

einfach...

Gefällt mir · 1 · 10 Std.

Sigrid Herrmann-Marschall Nein, Sie verwechseln da was. Es ist eine

ERNST gemeinte Anfrage. Sie versuchen dauernd abzulenken.

Mätzchen können Sie mit anderen machen. ich werde auf Ihre nicht

sachbezogenen Ablenkungen nicht mehr reagieren.

Etwas bizarr, Herr Cimsit, dfass Sie diese Mätzchen liken nebenbei.

Nicht sehr vertrauenerweckend.

Gefällt mir · 10 Std. · Bearbeitet

Hakan Bakan Das ist mir egal...aber meine Fragen sind mindestens

so ernst gemeint wie Ihre.

Gefällt mir · 10 Std.

Schreibe eine Antwort ...

Mustafa Cimşit Frau Sigrid Herrmann-Marschall will ja keine Infos. Sie möchte

nur provozieren. Muslime und ihre Organisationen diskreditieren und

disqualifizieren. Dafür sind wir nicht zu haben. Sorry. 

Danke an Hakan Yar für das Mitdenken. Kann ja nicht jeder; )

Gefällt mir · Antworten · 10 Std.

Hakan Bakan Herr Cimsit...also wirklich. Bitte legen Sie ihren

Personalausweis, Heiratsurkunde, Abschlüsse/Diplome, ihre letzten 3

Lohnabrechnungen, die Telefon-Verbindungsdaten der letzten 6 Monate, Ihre

Krankenakte und ihre letzten 3 Steuererklärungen offen. Frau Herrmann-

Marschall könnte Sie für intransparent halten.

Gefällt mir · Antworten · 1 · 10 Std. · Bearbeitet

Sigrid Herrmann-Marschall Bezeichnend, aber nicht unerwartet: Weitere

Mätzchen und ad hominem.

Ich bleibe dabei: Meine konkreten, angemessenen und auf die Schura

bezogenen Fragen werden nicht beantwortet.

Gefällt mir · Antworten · 10 Std.

Hakan Bakan Ecce homo...Wenn Sie anderen Fragen stellen ist es ok. Sie

selbst aber wollen nix beantworten und kommen mit hohlen lateinischen

Phrasen.

Gefällt mir · Antworten · 1 · 10 Std. · Bearbeitet

Sigrid Herrmann-Marschall Ich empfehle warm die Wikipedia. 

Gefällt mir · 10 Std.

Hakan Bakan Dass Sie Ihren Geist von wikipedia ernähren steht für

mich außer Frage.

Gefällt mir · 1 · 9 Std. · Bearbeitet

Schreibe eine Antwort ...

Sigrid Herrmann-Marschall Ich stelle ein weiteres Mal fest: Keine Antworten,

nur Ablenkungen und Mätzchen. Das kann jeder Leser hier sehen, Herr Cimsit,

wie Sie mit berechtigten Fragen und Fragern umgehen.

Das macht keinen schlanken Fuss vor den fb-Freunden.

Gefällt mir · Antworten · 4 Min

Schreibe einen Kommentar ...

Mustafa Cimşit hat Zeki Sahins Foto geteilt.

Gestern um 21:50 · 
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