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Liebe Nasirah, 
 
Assalam-o-Alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuhu,
 
ich hoffe und bete, dass dieser Brief Dich bei vollkommener Gesundheit erreicht und Du im Dienste des Glaubens 
beschäftigt bist. 
 
Mit diesem Brief möchte ich Dir mitteilen, dass dieses Jahr mit der Gnade Allahs, die erste 

 
 
stattfinden wird. InshaAllah.  
Da Du dich im letzten Jahr der Nasirat-
Abschlussfahrt einladen, bei der Du noch einmal mit Deinen Schwestern der Nasirat
verbindendes erleben kannst.  
Bei der Fahrt werden wir mit vielen gleichaltrigen
von Frankfurt nach Holland, Nunspeet unternehmen. Während der R
in verschiedenen Orten, wie zum Beispiel Amsterdam besuchen. Außerdem erwarten Dich auch viele interessante 
Freizeitaktivitäten auf der Fahrt. 
Zudem wirst Du die Möglichkeit haben, neue Freundschaften zu Nasi
aufzubauen. Wir werden InshaAllah fünf Tage in einer schwesterlichen Atmosphäre verbringen, gemeinsam beten, 
gemeinsam essen, gemeinsam lachen und gemeinsam sprechen.
Außerdem bekommst Du während der Fahrt die Möglichkeit auch Dein
einzusetzen.  
  
Es ist geplant, in dem Zeitraum vom 04. bis zum 08. August 2017 nach Holland 
 
Melde Dich für die Nasirat Fahrt 2017
Dazu hast Du bis zum 14.07. 2017 Zeit. Die Plätze für die Fahrt sind begrenzt, daher musst du dich so schnell wie 
möglich anmelden. Es gilt: Wenn zu viele Anmeldungen eingehen, werden die 
angenommen. 
 
Ich freue mich sehr über Deine Teilnahme a
 
Mit der Bitte um Dua, 
Wassalam Khakhsar, 

Asfa Mohammad    
Nationale Sekretärin Nasirat     
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Alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuhu, 

ich hoffe und bete, dass dieser Brief Dich bei vollkommener Gesundheit erreicht und Du im Dienste des Glaubens 

Mit diesem Brief möchte ich Dir mitteilen, dass dieses Jahr mit der Gnade Allahs, die erste 

-ul-Ahmadiyya befindest, wollen wir Dich ganz herzlich zu dieser besonderen 
einladen, bei der Du noch einmal mit Deinen Schwestern der Nasirat-ul-Ahmadiyya etwas 

vielen gleichaltrigen Nasirat aus ganz Deutschland zusammen 
nach Holland, Nunspeet unternehmen. Während der Reise werden wir verschiedene Sehenswürdigkeiten 

in verschiedenen Orten, wie zum Beispiel Amsterdam besuchen. Außerdem erwarten Dich auch viele interessante 

Zudem wirst Du die Möglichkeit haben, neue Freundschaften zu Nasirat aus ganz Deutschland
aufzubauen. Wir werden InshaAllah fünf Tage in einer schwesterlichen Atmosphäre verbringen, gemeinsam beten, 
gemeinsam essen, gemeinsam lachen und gemeinsam sprechen. 
Außerdem bekommst Du während der Fahrt die Möglichkeit auch Deine Fähigkeiten und Stärken zu zeigen und 

04. bis zum 08. August 2017 nach Holland zu fahren.  InshaAllah.

Nasirat Fahrt 2017 mit dem beiliegendem Anmeldeformular an.  
Zeit. Die Plätze für die Fahrt sind begrenzt, daher musst du dich so schnell wie 

möglich anmelden. Es gilt: Wenn zu viele Anmeldungen eingehen, werden die Anmeldungen nach Eingangsdatum 

Ich freue mich sehr über Deine Teilnahme an der Nasirat Fahrt 2017. 

   Atia Nuur Ahmad-Hübsch
   Sadr Lajna Imaillah Deutschland

 
AhmadiyyaMuslim Jamaat Deutschland KdöR - 

Mail: nasirat@lajna.de 

  Frankfurt, den 06.07.2017 

ich hoffe und bete, dass dieser Brief Dich bei vollkommener Gesundheit erreicht und Du im Dienste des Glaubens 

Mit diesem Brief möchte ich Dir mitteilen, dass dieses Jahr mit der Gnade Allahs, die erste  

Ahmadiyya befindest, wollen wir Dich ganz herzlich zu dieser besonderen 
Ahmadiyya etwas 

zusammen eine gemeinsame Reise 
eise werden wir verschiedene Sehenswürdigkeiten 

in verschiedenen Orten, wie zum Beispiel Amsterdam besuchen. Außerdem erwarten Dich auch viele interessante 

rat aus ganz Deutschland 
aufzubauen. Wir werden InshaAllah fünf Tage in einer schwesterlichen Atmosphäre verbringen, gemeinsam beten, 

e Fähigkeiten und Stärken zu zeigen und 

zu fahren.  InshaAllah. 

Zeit. Die Plätze für die Fahrt sind begrenzt, daher musst du dich so schnell wie 
Anmeldungen nach Eingangsdatum 

 
Hübsch 

Sadr Lajna Imaillah Deutschland 
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ات یار یپ   نا
  کم ورحمتہ وبرکاتہیاسالم عل

ے اور میمجھے ام ّٰ   دعا کر  د وں  یت اور صحت ی  فضل وکرم  بخ  تعٰا وں کہ آپ ا اور  اب 
و ں   ہ بجا ال مینیخدمت د وف    ۔ م
ٰ   آپ کو مطلع کرنا چا   می ذر اس خط ات االحمد وکہ خدا تعا ہ  ی فضل وکرم  اس سال نا

   انشاء۔ا جا گا یکر کا انعقاد ک) Nasirat Fahrt( س ساتھ پ
ات االحمد م آپ کو اس خاص الودا یہ آخر ی آپ کا  م میتنظ ہ یچونکہ نا ےاس ل   سال 

ات االحمد ک بار پھر اپ یتاکہ اس  آپ ا۔ ۔  یپر دعوت د)Nasirat Fahrt( س نوں   ہ ینا ب
  ۔ ساتھ اکٹھے وقت گزار سک

ات بھر    جرم  ال نا ےیا گی کا پروگرام بنا س Nunspeetنڈ ،   یساتھ  دوران سفر آپ کو مختلف ۔ا
روں  تفر ج مقامات دکھا جائ یش اور دوران سفر فارغ اوقات     یٔ جا ب  Amsterdamسا کہ ی 

ےیا گیک  وں کا انتظام بیگرم ی آپ  ل مختلف دلچسپ تفر م بھر   آ  اس  آپ کو جرم ۔ا 
ات  دوس  وا اکھ نماز ۔ں  انشاء یروز گزار5  م اس دوستانہ ماحول م۔کر کا موقع م گا   نا

، کھ پڑھ ن انا کھائ   ، ، اور بات چیمذاق کر    اور اس عالوه دروان سفر آپ کواپ ۔ں  یت کریں 
کا موقع بی اور خوب تیصالح   ۔م گا  اں دکھا کا  اور استعمال کر

ے کہ مٔو یا گیب دیپروگرام کچھ اس طرح  ترت ال             04.08 - 08.08.2017رخہا  م     نڈ جائیکو 
ات یآپ منسلکہ فارم  ذر۔انشاء  تک درخواست دے                 14.07.2017رخہ مٔو    ل س  نا
م  اس ل  محدود  ٹی س   ل اس س۔ سک  ت ز۔ںی درخواست بھجوا د  آپ جلد از جلد  اده یب

و  درخواست  ۔جا   یح دیدرخواستوں کو ترج وا پ آ    مقرر کرده وقت م صورت م موصول 
ات  اس ت خو یشمول پر آپ  Trip نا   ۔و   ت  مجھے ب

  
  درخواست  ساتھ دعاؤں   

              والسالم
    خاکسار

  
  

  
  وبشیہ نور احمد یعط             آصفہ دمحم  

ات یکرٹر یشنل سین                                صدر لجنہ اماء  جرم                                                          نا
 



﷽ 
 
Anmeldeformular zur Nasirat Fahrt 2017 
Für Nasirat die zwischen August 2017 und September 2018  15 Jahre alt (Lajna-Mitglied) werden. 
Angaben zur Nasirat: 

Name:  
Geb. Datum:  
ID-Nummer:  
Majlis:  
Region:  
Staatsbürgerschaft:  
Passnummer & Gültigkeit:  
Name der Eltern:  
Telefon Nummer:  
Handy Nr. (der Mutter):  
Adresse:  
E-Mail:  
 

*ALLE Angaben sind verpflichtend auszufüllen! Bei Fehlen einer Angabe kann die Anmeldung nicht 
durchgeführt werden!!!*  

 Während der Sommerferien im August 2017 findet die Fahrt statt.                                                                      
Zeitpunkt der Nasirat Fahrt ist 04. – 08.08.2017. 
 

 Fahrt Plätze werden an Nasirat, die ihr letztes Jahr in der Nasirat-ul-Ahmadiyya haben vergeben, also 
die im Tanzeemi Jahr 2017/ 2018 15 Jahre alt werden (Lajna-Mitglied). Da die Anzahl der Plätze 
begrenzt ist, zählt bei der Vergabe der Plätze, der Eingang der Anmeldeformulare in der Zentrale.  
 

 Die Kosten der Fahrt belaufen sich auf 90€. Darin sind die Kosten der Fahrt, Unterkunft und 
Verpflegung enthalten, sowie der Freizeitbeschäftigung vor Ort. 
 

 Einsendeschluss 14.07.2017 
 

 Die Formulare können Sie per Post schicken an: 
Nasirat-ul-Ahmadiyya Deutschland 
Betreff: Nasirat Fahrt 2017 
Genfer Straße 11 
60437 Frankfurt am Main 
 

 Die Formulare können Sie auch per Mail mit dem Betreff Nasirat Fahrt 2017 an nasirat@lajna.de 
senden. 
 
 
 

       ______________________                                               ______________________ 

            Unterschrift Nasirah                           Unterschrift Mutter 

Eingangen am:_________________ 


