
„Mein Glaube ist für mich etwas ganz Selbstverständliches. 
Wenn ich im Leben Schwierigkeiten habe, gibt er mir Halt”.

„In den letzten 50 Jahren ist München zu meiner  
zweiten Heimat und zu meinem Zuhause geworden”.

Ich bin Münchnerin
Ich bin Muslima



Was verbinde ich mit München?
Ich bin mit 21 nach München gekommen, um für Siemens 
zu arbeiten. Das ist jetzt schon fast 50 Jahre her. Am Anfang 
war es natürlich schwierig. Ich kannte fast niemanden und 
konnte nur ein paar Worte Deutsch. Eigentlich wollte ich 
nur ein Jahr hier bleiben, um meine Familie in Tunesien 
zu unterstützen. Mittlerweile ist München aber zu meiner 
zweiten Heimat und zu meinem Zuhause geworden. Ich 
habe hier viele gute Freunde gefunden und will nicht mehr 
weg aus München.

Was zeichnet mich aus?
Ich bin ein sehr sozialer und hilfsbereiter Mensch. Wenn 
mich jemand braucht, bin ich da. In meinem Nebenjob 
begleite ich behinderte Kinder zur Schule. Die Kinder liegen 
mir sehr am Herzen. Jeden Morgen freue ich mich, wenn ich 
sie sehe. Und ehrenamtlich unterstütze ich bei der Inneren 
Mission ältere Leute, die zum Beispiel nicht mehr selbst 
einkaufen können. Insgesamt bin ich ein sehr offener Mensch 
und komme fast mit allen Menschen gut aus. Meine Freunde 
kommen aus ganz unterschiedlichen Ländern. Aus Deutsch-
land, aus der Türkei, aus Griechenland, aus Tunesien – aus 
der ganzen Welt.

Was bedeutet der Islam für mich?
Mein Glaube ist für mich etwas ganz Selbstverständliches. 
Wenn ich im Leben Schwierigkeiten habe, gibt er mir Halt. 
Ich mag auch das Gemeinschaftsgefühl, das ich durch mei-
nen Glauben empfinde.  

Wie lebe ich (in München) meinen Glauben?
Ob in Tunesien oder Deutschland – ich lebe meinen Glau-
ben überall gleich. Weil er für mich etwas Persönliches und 
Privates ist. Ich trage zwar zum Beispiel kein Kopftuch, aber 
der Islam ist immer in meinem Herzen. Besonders gerne mag 
ich den Fastenmonat Ramadan. Ich versuche, Gutes zu tun 
und einen Beitrag in der Gesellschaft zu leisten. 

Was wünsche ich mir für München?
Ich wünsche mir, dass München offen bleibt für Leute, die 
Hilfe brauchen – zum Beispiel für den syrischen Jungen, den 
ich gerade betreue. Ich wünsche mir, dass in unserer Stadt 
niemand mehr als „Scheiß Ausländer“ beschimpft wird. 
Und vor allem wünsche ich mir Frieden – für meine Heimat 
Tunesien und für meine zweite Heimat München.

Zaara, 70 Jahre  
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