
 قالت فاطمة (عليها السالم): الّذي لعظمته ونوره يبتغي
 من في السموات واألرض إليه الوسيلة، ونحن وسيلته في
ته في غيبه ته ومحل قدسه ونحن حجّ  خلقه ونحن خاصّ
ونحن ورثة أنبيائه.ــ شرح إبن أبي احلديد ١٦: ٢١١.
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رئيس التحرير
 سامي جواد كاظم

هيئة التحرير
حسن الهاشمي

طالب عباس
 سناء الربيعي  

التدقيق اللغوي
علي محمد ياسين

المراسلون
 حسين النعمة
صفاء السعدي

التصوير
 رسول العوادي
 عمار الخالدي

 حسنين طعمة
التنضيد اإللكتروني

 حيدر  عدنان
التصميم واالخراج

محمدحيدر الكالبي
ميثم الحسيني

مجلة شهرية 
إجتماعيةـ تربويةـ متخصصة
السنة األولى /العدد االول 

تصدر عن قسم االعالم ـ شعبة النشر  
في العتبة الحسينية المقدسة 
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العتبة  الحسينية المقدسة
قسم االعالم ـ شعبة النشر
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سعر النسخة الواحدة ٥٠٠ دينار

االشراف العام
السيد سعد الدين البناء
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طالما إن اإلمام الحسين عليه السالم هو خطاب لكل البشرية من ذكروانثى وصغير وكبير ومن كل 
ان  علينا  لزاما  كان  الطاهر  الجسد  هذا  تحتضن  التي  الطاهرة  البقعة  نعمل ضمن  قومية ودين والننا 
نوصل خطاب الحسين عليه السالم الى كل ارجاء المعمورة ولكل من الرجل والمرأة على حد سواء .

والمرأة التي لها مواقف عظيمة في االسالم عموما وواقعة الطف خصوصا هي جزء مهم من احياء هذه 
المعمورة لذا كان لزاما علينا ان نصدر اصدارا  خاصا بها يخاطب المرأة المسلمة و ما يرتبط بها من 
عالقات مع  زوج او اخ او بنت او ابن او اية ارتباطات اخرى وضمن مجاالت  الثقافة الدينية والعلمية 

واألسرية ومجاالت اخرى ، وألجل ذلك كان اسم المجلة  ”العائلة المسلمة“ .
العتبة  في  لقسم اإلعالم  التابعة  النشر  المسلمة“ اصدار شهري يصدر عن شعبة  ”العائلة  اذن، مجلة 
الحسينية المقدسة تعنى بثقافة العائلة المسلمة بكل مجاالتها ، وستتضمن محورين مهمين هما  مخاطبة 
الواقع االجتماعي للعائلة والتطرق الى المشاكل والحلول بصبغة شرعية ، والمحور اآلخر وهو ايضا 
مهم يخص المشاركات بكل مجاالتها التي تشارك فيها المرأة والتي تخدم ثقافتها وثقافة غيرها ، اضافة 
الى االبواب االخرى ذات العالقة على اننا نأمل وبعد التوفيق من الله عز وجل ان نرتقي في مضامين 

المجلة نحو االفضل وبفضل متابعة المرأة في قراءة هذه  المجلة  ورفدها بالمواضيع التي تهمها .
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كشف الغطاء عن حديث الكساء

أهل
الكساء 
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بقلم: سناء الربيعي
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إعداد : هيئة التحرير
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عندما يظلم الوالد بناته!!!

ÏÉ‡√_€
u^Áâÿ◊=m_‡f=

           

 العددقضية

٢٣ Ì€◊äπ]<Ì◊Ò^√÷]



       
      
    
    
      
      
    
     
     
     
       
      
      
      
      
       
      
     
 
   
     
       

       
         
        
      

      
      
       
     
       
      
      
       
    
       
       
      
      
       
      
      
      

     
        

      
       
       
     
      
       
        
       
     
     

     
          
        
        
       
       



٢٤Ì€◊äπ]<Ì◊Ò^√÷]
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 بيتك
 األكل السليم لنمو طفل معافى


    
     
    


    


   
    
 


     
     

     



     
 
   
      

     





الفيتامينات والمعادن األساسية خالل الحمل
أين يمكنك العثور عليه لماذا تحتاجين إليه الفيتامين
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K الفيتامين

أين يمكنك العثور عليه لماذا تحتاجين اليه المعدن
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كيف تكون 
            مشاركاتكم ؟
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