
Gemeinsame Fachveranstaltung der DITIB e.V. (Bundesverband) und des 
Bundesverbands für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V. (bvkm) 

zum Thema “Migration und Behinderung”                                                                      
am Mittwoch, 09.09.2015, 10.30-16.30 Uhr in Köln 

  
  

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

unsere Veranstaltungsreihe “Migration und Behinderung” geht mit einer gemeinsamen 
Fachveranstaltung der DITIB und des bvkm, diesmal mit dem Themenschwerpunkt           
“Islam und Behinderung”, in Köln weiter. 

Auf der gemeinsamen Fachveranstaltung der DITIB e.V. und des bvkm geht es insbesondere 
um Begegnung, Austausch und Vernetzung von Menschen, die sich haupt- und ehrenamtlich 
im Themenfeld „Migration und Behinderung“ engagieren.  

Die DITIB ist die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion. Sie ist 1984 als 
bundesweiter Dachverband zur Koordinierung der religiösen, sozialen und kulturellen 
Tätigkeiten der in ihr gegenwärtig organisierten über 900 Vereinen – zumeist 
Moscheevereinen – gegründet worden. Die angeschlossenen Vereine und 
Religionsgemeinden sind rechtlich und wirtschaftlich selbstständige eingetragene Vereine. 
DITIB ist heute die mitgliederstärkste Migrantenorganisation in Deutschland und ist zu einem 
anerkannten Glied in der Kette der anderen Organisationen und Einrichtungen mit religiöser 
und sozialer Zielsetzung, und so zu einer wichtigen Säule der Gesellschaft geworden.  

Die DITIB möchte sich zukünftig intensiver im Bereich “Behinderung” engagieren. Sie ist als 
Mitveranstalterin zugleich auch Gastgeberin der Fachveranstaltung, die in den Räumen der 
DITIB in Köln stattfinden wird.  

Die Veranstaltung umfasst auch eine Führung durch die Zentral-Moschee, bei der Sie die 
Gelegenheit haben werden, den multifunktionalen Gebäudekomplex, bestehend aus 
Verwaltungsbereich, Gemeindezentrum und der Moschee, kennen zu lernen. 

  
Wir freuen uns, Sie gemeinsam mit der DITIB zu dieser Veranstaltung einladen zu können 
und bitten um eine verbindliche Anmeldung bis zum 24. August 2015.  
  
  
Als Anlage erhalten Sie 
- das Veranstaltungsprogramm mit Wegbeschreibung 
- den Bericht über die erste Veranstaltung zu “Migration und Behinderung” im April 2015 in 
Dortmund, Veröffentlicht in der Verbandszeitschrift DAS BAND 

  

Für Fragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. 
  
  
Mit freundlichen Grüßen 
 
Hülya Turhan 
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Wenn Sie den bvkm-newsletter abonnieren möchten, senden Sie einfach eine Mail an 
presse@bvkm.de  
 


