Shalom

Salam aleikum
Namasté
Grüß Gott

Mo Phat ...

Darauf legen wir Wert:
Kompetenz: Das Projekt wird begleitet von
Experten aller Religionen.

Kulturelle und religiöse Vielfalt gehören in

Datenschutz: religionen-entdecken.de fragt

Deutschland längst zur Normalität. Der konflikt-

keine Daten ab.

freie Umgang miteinander ist aber leider noch

Respekt: Jeder User-Beitrag wird vorab mode-

keine Selbstverständlichkeit. Denkrichtungen,
Werte und Verhaltensweisen Andersgläubiger
sind vielen Menschen fremd. Nicht selten führt

r e l i g i ok enne. dneentdec

riert. Wer sich nicht fair verhält, bleibt draußen.
Wir danken unseren Förderern und Partnern:

Unwissen zu Unsicherheit, Ausgrenzung, verbaler und manchmal sogar körperlicher Gewalt.
religionen-entdecken.de soll
• Kindern Spaß machen

www.religionen-entdecken.de

• Bildungslücken schließen
• Berührungsängste abbauen
• einen respektvollen Umgang üben

Glauben eigentlich alle
an denselben Gott?

• das Leben miteinander
selbstverständlicher machen

Alle Altersgruppen sind eingeladen, das Projekt
als Nachschlagewerk zu nutzen und mit ihren
Fragen, Hinweisen und eigenen Beiträgen zur
Weiterentwicklung beizutragen.
Das gilt ganz besonders für Lehrer. Sie finden
eine eigene Plattform mit Literaturhinweisen,
Adressen, Buchtipps und einem Marktplatz der
Ideen für den Unterricht.

Helfen Sie uns, den Fortbestand des
Projektes zu sichern:
GbR Religionen-entdecken, Postbank Hannover,
IBAN DE 25 2501 0030 0022 8283 06
BIC PBNKDEFF
Mail: info@religionen-entdecken.de
V.i.S.d.P. GbR religionen-entdecken · 30916 Isernhagen

• • • • •
Mach mit bei
religionen-entdecken.de:
Stelle Fragen und
finde neue Freunde
aus anderen Religionen.
• • • • •

Wissen finden
News | Lexikon | Bücher | Kalender
Allah-u-Abha
– was heißt denn das?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wer hat die Welt geplant?
Warum sind den Hindus Kühe heilig?
Was kommt nach dem Tod?
Feiern Juden Weihnachten?
Woran glauben Bahai?
Welche Feste feiern Buddhisten?
Sind Schweine wirklich unreine Tiere?
Worüber sprechen Christen mit Gott?
Warum beten Muslime auf einem Teppich?

Mitmachen
Quiz | Projekte | Umfragen | Ausflüge
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Antworten auf eure Fragen und
noch viel mehr findest du auf
religionen-entdecken.de

www.religionen-entdecken.de

Kinder, Eltern und Lehrer
erforschen die Welt
des Glaubens
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Fotos: www.sigrunbilges.de · Gestaltung: www.loeperwulf.de

• • • • •
Nutzen Sie
religionen-entdecken.de:
Stellen Sie Ihre Fragen
und tauschen Sie
sich aus!
• • • • •

