
Das haben unsere treuen Leser si-
cherlich schon gemerkt: MORUS 14 
hat seit Anfang Januar ein neues 
Logo, das wir Dafna Sharabi und 
Stefano Alaimo zu verdanken 
haben. Es soll sowohl das Ge-
meinschaftshaus, das Herz-
stück von MORUS 14, symbo-
lisieren als auch die Tatsache, 
dass der Verein vielen jungen 
Menschen eine „Tür zur Welt“ 
öffnet.
Neu ist ebenso der Internet-
auftritt des Vereins. Schauen 
Sie unter www.morus14.de 
rein. Alles modern, neu, schick! 
Vielen Dank an Dafna Sharabi 
von WIX.com und Veronica 
Kölling, die uns seit Langem 
ehrenamtlich unterstützen, und 
an Karina Holme Nielsen, die 
sich um unseren Auftritt in der 
virtuellen Welt kümmert. 
Neu ist die Freundschaft, die 
bei der Durchführung der Jah-
resendfeier zum benachbarten 
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Verein „Restlos Glücklich“ (www.
restlos-gluecklich.berlin), dem Ver-

ein für mehr Wertschätzung von 
Lebensmitteln, entstanden ist. 
Wir freuen uns auf zukünftige  
gemeinsame Veranstaltungen. 
Neu ist auch die positive 
Wende (s. S. 2), die sich fi nan-
ziell für MORUS 14 abzuzeich-
nen scheint, auch mithilfe neu-
er Spendenmodelle (s. S. 3). 
Vielen Dank an alle Unterstüt-
zer und bitte nicht nachlassen!
Neues Jahr, neue Unter-
stützer und neues Team ist 
das Motto 2017 von „Shalom 
Rollberg“ (s. S. 4). Wir wollen 
natürlich auch die neue Nach-
barschaft mit der Praxis von 
Dr. Jellinek (s. S. 5) nicht ver-
gessen.
Unseren Lesern und Unterstüt-
zern alles Gute und viel Neu-
es für das Jahr 2017.

Der Vorstand

-INFO

Was steckt hinter MORUS 14?
Seit 2003 ist MORUS 14 ein soziales Unternehmen im Neuköllner Rollbergviertel.
Mit dem Gemeinschaftshaus in der Morusstraße 14 und durch den Mittagstisch „Der Rollberg tafelt“, 
jeden Mittwoch um 12:30 Uhr, ist MORUS 14 ein Ort des Austausches und der Geselligkeit. Wir suchen 
immer wieder ehrenamtliche Köche!
Ehrenamtlich engagieren sich zurzeit bei MORUS 14 120 Erwachsene zur Förderung der Bildung von 
130 Kindern und Jugendlichen aus dem Kiez. Junge, Alte, Deutsche, Ausländer, Schwule, Lesben, Ju-
den, Christen, Muslime und Atheisten stellen den Kindern ihr Wissen und ihre Zeit mindestens 1,5 Stun-
den in der Woche kostenlos zur Verfügung. Besuchen Sie uns nachmittags in der Werbellinstraße 41.
MORUS 14 stellt sich der Herausforderung des 21. Jahrhunderts: eine gemeinsame Geschichte 
zwischen Menschen zu stricken, die keine gemeinsame Vergangenheit haben.
MORUS 14 erhält keine dauerhafte Förderung und ist auf Spenden angewiesen.

2017: das Jahr der Neuigkeiten bei MORUS 14

Ganz Dame trat Eloïse Sinou beim Jah-
resempfang am 19. Januar auf. Unter 
der Leitung von Noya Frank gehört sie 
wie Lisa Wittich und Ahmad Al-Yaseri 
zur kleinen Theatergruppe des Projekts 
„Shalom Rollberg“. Sie suchen noch 
weitere Mitstreiter. Foto: Gilles Duhem



Leider ist es mir altersbe-
dingt nicht möglich, bei 
MORUS 14 aktiv mitzuar-
beiten. Die höchst enga-
gierten haupt- und ehren-
amtlich für Morus tätigen 
Menschen können das we-
sentlich besser als ich. Mir 
bleibt deshalb nur übrig, 
mich im Rahmen meiner 
Möglichkeiten an der Finanzierung zu beteiligen. 
Ich hoffe auf viele Nachahmer.

Dieter Schultze-Zeu
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Finanzen: Zeichnet sich 2017 eine positive Wende ab?

Nach unserem Aufruf in der letzten Ausgabe des 
MORUS 14-INFO haben sich langjährige, aber auch 
neue Unterstützer gemeldet, um den Verein fi nan-
ziell zu stabilisieren. Das ist sehr erfreulich und 
ihnen allen gebührt ein herzliches Dankeschön.

Vor allem machen folgende Zeichen besonders 
Mut. In einer zwischen dem Spendenportal better-
place.org und der Stiftung der Berliner Sparkasse 
abgestimmten Verdopplungsaktion der gespende-
ten Beiträge konnten im Dezember und Januar für 
MORUS 14 10.000 Euro gesammelt werden (S. 3).
Nachdem sie im Internet unsere Arbeit entdeckt hat-
te, meldete sich die Mähren Immobilien GmbH. Sie  

hat uns mit einer Spende in Höhe von 6.000 Euro 
beglückt. Damit werden wir mit der Unterstüt-
zung unseres Vermieters STADT UND LAND den 
schon seit Jahren immer wieder verschobe-
nen Innenanstrich des Gemeinschaftshauses 
durchführen und die bisherige zu knappe An-
zahl an Stühlen ergänzen.
Einer unserer Großspender spielte dieses Jahr die 
Rolle des Weihnachtsmannes. Bei der Deutschen 
Post STIFTUNG legte er für MORUS 14 ein gutes 
Wort ein. Die Stiftung wird 2017 MORUS 14 mit ei-
ner Summe von 25.000 Euro unterstützen.
Das sind insgesamt sehr erfreuliche Nachrichten. 
Wir können mit einem besseren Ergebnis als in der 
Planung vorgesehen das Jahr 2016 abschließen. 
Zeichnet sich also eine Stabilisierung ab?
In diesem Zusammenhang ist die Zunahme der 
Anzahl der Dauerspender ein besonders gutes 
Zeichen. Ich kann es nicht oft genug wieder-
holen: Die Fortführung der Aktivitäten von 
MORUS 14 hängt im Wesentlichen von unserer 
Fähigkeit ab, immer weiter neue Dauerspender 
anzuwerben. 2016 erreichte der von Dauerspen-
dern gespendete Betrag 16.970 Euro. Das sind 
rund 37 % mehr als 2015 (12.405 Euro) und rund 
58 % mehr als 2014 (10.750 Euro).
2017 möchten wir die 20.000-Euro-Marke an 
jährlichen Dauerspenden „knacken“. Sobald  
diese magische Grenze erreicht ist, werden wir 
uns für alle Dauerspender ein ganz besonderes 
Dankeschön einfallen lassen!

Gilles Duhem

Dauerspender von MORUS 14: Dieter Schultze-Zeu
Ich weiß nicht mehr genau, wann ich das erste Mal 
auf MORUS 14 gestoßen bin. Aber das ist eigent-
lich auch unwichtig. Jedenfalls bin ich froh, diesen 
Verein kennengelernt zu haben.
Eine – wenn nicht gar die beste Berliner Einrich-
tung – die sich dem Ziel verschrieben hat, jungen 
Menschen aus Nordneukölln zu helfen, ihren Weg 
in unsere Gesellschaft zu fi nden, und zwar un-
abhängig von sozialer Herkunft, Hautfarbe, Ge-
schlecht, Religion und Staatsangehörigkeit. Dies ist 
eine schwierige, aber auch wichtige Aufgabe. Wenn 
es MORUS 14 nicht bereits geben würde, müsste 
man ihn spätestens jetzt erfi nden.

Foto: privat

Jakob Mähren (2. v. r.) übergab eine Spende von 6.000 Eu-
ro, die den Kauf neuer Stühle und den Innenanstrich des 
Gemeinschaftshauses ermöglichen wird. Foto: privat



 Fit und schlau, eine erste Zwischenbilanz

Geschafft! Seit Mitte Dezember sind alle Gruppen 
eingetaktet. Von 22 Erstklässlern einer Klasse der 
Regenbogen-Grundschule sind nun 16 Kinder dabei.
Bei sehr jungen Kindern sind Erwartungen und 
Herausforderungen anders als bei den älteren 
Teilnehmern des „Netzwerk Schülerhilfe Rollberg“. 
Wir nehmen die Betreuung der Kinder und das 
uns entgegengebrachte Vertrauen der Eltern sehr 
ernst. Wer holt wen wann wo ab, entpuppt sich oft 
als eine anspruchsvolle logistische Aufgabe! Mo-
hammad Fazaa hilft uns am Nachmittag tatkräftig 
dabei, wenn im Büro die Luft brennt.
Nach 3 Monaten kann man eine erste Zwischenbi-
lanz ziehen. 9 Jungs und 7 Mädchen sind dabei. Mit 
einem Altersdurchschnitt von 55 sind die Schülerhel-
fer bei „Fit und schlau“ etwas älter als im „Netzwerk 
Schülerhilfe Rollberg“. Weniger Studenten, aber 
Freiwillige, so hoffen wir, die den „langen Atem“ der 
6 Projektjahre haben werden. Auf jeden Fall sind sie 
alle Feuer und Flamme für „ihre“ Kinder! 
Das Projektbudget hat es ermöglicht, für jedes Tan-
dem die gleichen Hefte zu kaufen, die auch in der 
Schule verwendet werden. Mit der Lehrerin wird 
Akkord gearbeitet und in den Gruppen der Schul-

stoff wiederholt, gemalt, gespielt, viel gesprochen 
und gelacht.
Von Dezember bis Januar hat durch das Team von 
value for good die Ersterfassung der Ausgangssi-
tuation stattgefunden. Wir werden in der nächsten 
Ausgabe darüber berichten und pro Ausgabe eine 
Gruppe zur Sprache kommen lassen.

Gilles Duhem und Kornél Keller

So macht Spenden noch mehr Spaß!

1 gespendeter Euro = 2 gespendete Euro. Die-
sen tollen Trick machte die Stiftung der Berliner 
Sparkasse für MORUS 14 zu Weihnachten mög-
lich. Sie stellte uns bei betterplace.org einen Spen-
dentopf von 5.000 Euro zur Verfügung und jede 
Spende bis jeweils 200 Euro wurde verdoppelt. Für 
jeden Euro, der bei betterplace.org für das „Netz-
werk Schülerhilfe Rollberg“ gespendet wurde, legte 
also die Sparkasse noch einen Euro drauf.
Am 13. Dezember 2016 fi el der Startschuss dieser 
Verdopplungsaktion bei der Onlinespendenplatt-
form. Noch vor Ende des Jahres war der Spen-
dentopf aufgebraucht und das Netzwerk hatte 
10.000 Euro Spenden bekommen! Eine unglaub-
liche Leistung, die zeigt, wie viele Menschen sich 
in und außerhalb Berlins für die Förderung der Bil-
dung und Integration der Kinder und Jugendlichen 
im Rollbergviertel engagieren. Wir freuen uns 
auch über viele neue Spender.
Ein riesiges Dankeschön an all unsere Unterstützer 
und an die Stiftung der Berliner Sparkasse.

Karina Holme Nielsen

In der letzten MORUS 14-Ausgabe hatte Janet 
Bornkessel gerätselt, warum wir die ganzen Jahre 
kein einziges Kind betreut haben, dessen Nachna-
me mit dem Buchstaben „L“ beginnt. Dies hat unse-
re ehemalige Schülerhelferin Dr. Mathilde Vortisch 
zu folgendem Text inspiriert, den sie auf dem dies-
jährigen Jahresempfang vorgetragen hat:
„Ach Leute! Warum hat niemand bemerkt, dass 
Ihr einfach, allein in der letzten Ausgabe, zu vie-
le Ls konsumiert habt! Werbellinstraße, Neukölln, 
Rollberg, Anti-chill-Programm, interkultureller Aus-
tausch, Kornél Keller, Tafel, Lottostiftung, Geld, 
Klatten, Michaela, Schülerhelfer, Levin, Manuela, 
Bornkessel, Infoblatt, Regenbogenschule, ehren-
amtliche Helfer, Skala, Eltern, Lottoförderung, 
Ausbildung, Klassenlehrerin, Lösungen, mangeln-
de Qualifi kation, Volunteering, multicultural …
Was ist bei diesem reichen Vorrat an Ls ein Rätsel? 
Mein Rat: Sparsames Umgehen mit dem kostbaren 
Buchstaben wird den gewünschten Erfolg bringen.“

In Liebe
Mathilde Vortisch

MORUS 14-INFO Seite 3Ausgabe 1/2017

Charlotte Noltenius, Johannes Negwer und Clara Péron 
(v. l. n. r.) bilden das Team von value for good, das 6 Jahre 
lang das Projekt evaluieren soll.  Foto: value for good

Die Antwort zum mysteriösenen
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denen den Jugendlichen auf Augenhöhe, aber be-
stimmt begegnet wird, sind der Schlüssel zum Er-
folg. Das ganze Büroteam zieht mit, um diese Flexi-
bilität in der Organisation zu gewährleisten.
Oft geht es vor allem darum, folgende Fragen zu lö-
sen: Was will ich überhaupt? Was kann ich? Wo will 
ich hin? Fragen, die sowohl in der Familie als auch 
in der Schule bisher wenig tiefgründig angegan-
gen wurden und sich plötzlich in aller Härte stellen. 
Wenn mehr Klarheit im Kopf herrscht, ist die Suche 
nach einem Praktikum, nach einem Ausbildungs- 
oder Studienplatz einfacher. „Rollberg bergauf“ soll-
te eigentlich heißen: „ein Ohr für die Bedürfnisse der 
Jugendlichen haben, damit sie so gut wie möglich in 
der Arbeitswelt von morgen Fuß fassen können“.
2017 werden weiterhin die Schwerpunkte auf die 
Beratung der Jugendlichen und auf den Aufbau und 
die Pfl ege von Firmenkontakten gelegt, bei denen 
unsere jungen Menschen ein Praktikum oder eine 
Ausbildung absolvieren können. Die Erfahrung der 
letzten Monate hat gezeigt, dass neue Kontakte zu 
Firmen, Büros, Praxen etc. erst entstehen können 
und sinnvoll sind, wenn das Anliegen seitens der Ju-
gendlichen ganz konkret wird. Es handelt sich um 
eine langfristige und wertvolle Lobbyarbeit für 
die junge Generation des Rollbergviertels.

Gilles Duhem

Irrungen und Wirrungen am Ende der Schulzeit
„Was mache ich jetzt? BQL, OSZ, eBBR, ich ver-
stehe gar nichts! Ich möchte mein freiwilliges sozia-
les Jahr unterbrechen, weil es mir nicht gefällt, was 
kommt jetzt? Ich fühle mich gemobbt bei meiner 
dualen Ausbildung und will sie hinschmeißen, mei-
ne Eltern sind sauer, was soll ich tun?“
Das sind einige der unzähligen Fragen, mit de-
nen Sigrid Salifu, die Ausbildungsberaterin des 
Projekts „Rollberg bergauf“, wöchentlich konfron-
tiert wird. Mit viel Ruhe, Sachlichkeit und Geduld 
greift sie immer wieder den roten Faden auf, öff-
net neue, sehr konkrete Wege, berät im Dschun-
gel der Möglichkeiten sowohl die Jugendlichen 
als auch ihre Schülerhelfer. Seit April 2016, 
dem Beginn des Projekts, hat sie ca. 20 Ju-
gendliche beraten. Die meisten befi nden sich 
im „Netzwerk Schülerhilfe Rollberg“. Einige sind 
Alumni der Schülerhilfe oder wohnen im Kiez und 
„haben gehört, dass einem hier geholfen wird“. 
Andere kommen spontan vorbei, benutzen die 
Bürocomputer und freuen sich hauptsächlich dar-
über, dass ihre Briefe und Lebensläufe vom Büro-
team Korrektur gelesen werden. Die Treffen mit Si-
grid Salifu fi nden je nach Bedarf sporadisch oder in 
regelmäßigem Abstand statt. Wir lassen dennoch 
nie locker, bis eine gute Lösung gefunden wird.
Die Offenheit und die vertraute Atmosphäre, mit 
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Neues Jahr, neue Unterstützer und neues Team!
Dank der Unterstützung der LOTTO-Stiftung Ber-
lin können wir 2017 richtig anfangen und unser 
verstärktes Gruppenleiterteam vorstellen! Neben 
Noya Frank, einer israelischen Schauspielerin, 
die seit letztem Schuljahr die Theatergruppe führt, 

freue ich mich, zwei neue Gruppenleiter für „Sha-
lom Rollberg“ gefunden zu haben.
Ruth Marer, Kindergartenassistentin und Psy-
chologiestudentin aus Israel, leitet seit November 
2016 die Kunstgruppe. Sie besteht dieses Jahr 
aus 10 Schülern der 4. bis 8. Klasse. Sie treffen 
sich jeden Donnerstag um 16:30 Uhr in der Wer-
bellinstraße 51.
Shem Stoler, ein israelischer Kung-Fu-Lehrer, hat 
im November mit einem Kung-Fu-Kurs angefangen. 
Die Teilnehmer bekommen eine tolle Gelegenheit, 
die chinesische Kampfkunst zu üben und den Kör-
per zu trainieren. Schüler der 3. bis 6. Klasse treffen 
sich jeden Mittwoch um 17:30 Uhr in der Turnhalle 
des AWO-Hauses, Falkstraße 27 (neben MaDonna).
Mit dieser verstärkten Mannschaft gewinnt „Sha-
lom Rollberg“ weiter an Kontur. Alle Kinder und 
Jugendlichen aus dem Rollbergviertel sind herzlich 
willkommen!
 Hagar Levin

Shem Stoler hat die Kung-Fu-Gruppe im November 2016 
gegründet. Foto: Hagar Levin



Auf gute Nachbarschaft mit Dr. Chaim Jellinek
Dr. Jellinek, Sie haben ja mitbekommen, dass die 
Ankündigung Ihrer Praxisverlegung hier ins Roll-
bergviertel einen kleinen Aufstand hervorgerufen 
hat. Nun erfolgte am 28. November die Eröffnung –
wie läuft es denn?
Gut, zwar sind die Bauarbeiten noch nicht beendet, 
aber wir haben den Betrieb schon regulär aufneh-
men können. Es ist, wie ich hier schon auf vielen 
Versammlungen erklärt habe, neben einer ganz 
normalen Hausarztpraxis auch eine Methadonaus-
gabestelle für Suchtkranke.

Davon haben wir schon viel gehört. Hier interes-
siert uns mal, wie Sie dazu gekommen sind. Stand 
das schon früh fest?
Nein, mein Leben verlief durchaus nicht gradlinig. 
Ich stamme aus Berlin, wir sind dann aber mehr-
mals umgezogen. Es war sozusagen eine Flucht 
vor Jugendämtern, denn in meiner Familie herrsch-
te Gewalt. Mein Vater war vom Krieg gezeichnet, 
sogar Nazi geblieben. Eine Hilfe waren da meine 
liebevollen Großeltern. So konnte ich 1976 mein 
Abitur machen.

Und dann Medizin studieren?
Nein, dann ging ich erst mal zum Bund, zur Marine. 
Dann wieder in Berlin in eine Krankenpfl egeschule 
und dann hatte ich Glück, durch das Losverfahren 
bekam ich einen Medizinstudienplatz – meine Abi-
Note hätte dazu nicht gereicht.
Dann gab es aber Turbulenzen. Ich landete mit Be-
geisterung in der Westberliner Hausbesetzerszene, 
hatte auch selbst Drogen- und Alkoholprobleme, 
schaffte aber 1986/1987 das Examen. Eine lange 
depressive Phase konnte ich durch eine ambulante 
Therapie überwinden. Nachdem ich schon ein paar 
Jahre trocken und clean gewesen war, erlangte die 
Arbeit in einer Therapiehilfeeinrichtung Bedeutung 
für meinen weiteren Weg. Dort, in der Nähe von 
Hamburg, wurden suchtkranke Kinder im Alter zwi-
schen 12 und 18 Jahren behandelt.

Aber dann sind Sie wieder in Berlin gelandet?
Das war 1993. Da war ich mit einer halben Stelle 
bei der Ärztekammer, organisierte und überwachte 
dort Substitutionsprogramme mit Methadon. Nach 
2 Jahren ging ich als Assistent in die Kreuzber-
ger Praxis von Gabi Bellmann, wurde später dann 
Partner der Praxis. Hier konnten wir mit unserem 
Kooperationspartner „Notdienst Berlin e. V.“ ein in-
tegrierendes Projekt durchführen, Medizin und Dro-

genberatung unter 
einem Dach: AID –
Ambulanz für integ-
rierte Drogenhilfe. Zu-
erst ist natürlich eine 
Reduktion des Dro-
genkonsums wichtig, 
aber danach werden 
die dahinterstehenden 
seelischen und sozia-
len Probleme sicht-
bar. Und die muss 
man auch angehen.

Das war in Kreuzberg. Und nun nach Neukölln?
Wie sehr ein solcher integrierender Ansatz fehlte, 
sieht man schon daran, dass die Praxis bereits 
nach 3 Monaten überlaufen war. Im Jahr 2000 zo-
gen wir in die Richardstraße. Da wurden uns nach 
16 Jahren die Räume gekündigt. Wir waren froh, 
durch STADT UND LAND ein Quartier in der Mo-
russtraße 16a zu bekommen.

Wie schon erwähnt, löste das ja große Ängste aus. 
Wie verhält es sich in der Realität damit?
Wir haben eine eigene Security, die musste in den 
vergangenen 16 Jahren nicht ein einziges Mal ein-
greifen! Natürlich haben wir eine besondere Klien-
tel, verbale Gewalt ist verbreitet. Jährlich gibt es 
drei bis vier Fälle, in denen sich unsere Patienten 
so verhielten, dass wir sie vom Programm aus-
schließen und ein Hausverbot erteilen mussten.

Wir hoffen mit, dass sich alles bald beruhigt. Aber 
eine Frage haben wir noch: Ihr Nazi-Vater hat Ihnen 
ja gewiss nicht den Vornamen „Chaim“ gegeben?
Nein, vor über 20 Jahren habe ich mich in eine Jü-
din verliebt. Bald kam ein Kind und dann standen 
wir vor der Frage, wie das erzogen werden sollte. 
Es schien mir nur natürlich, mich mit dem jüdischen 
Glauben zu beschäftigen. So entstand der Wunsch, 
überzutreten und diesen Namen anzunehmen, der 
übrigens „Leben“ bedeutet. Inzwischen sind noch 
drei Kinder dazugekommen. Der Älteste ist bereits 
ausgezogen, die zwei Jungen und ein Mädchen 
zwischen 9 und 18 Jahren gehen zur Schule in Neu-
kölln und Mitte.

Herr Dr. Jellinek, wir danken für dieses Gespräch.
Das Gespräch führten Michaela Hamann und
Manfred Brockt.
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Foto: Michaela Hamann



André, wer hat dich zu MORUS 14 geführt?
Vom Korrespondenten von Radio France Interna-
tional, Pascal Thibaut, las ich in einer Rundmail, 
dass der Verein Ehrenamtliche als Schülerhelfer 
sucht, und habe mich gemeldet. Nun bin ich schon 
seit 2012 Schülerhelfer.

Vielleicht erzählst du erstmal, wo du herkommst. 
Dein Name klingt ja nach Frankreich.
Das wird vielfach vermutet. Er kommt aber aus 
dem Türkischen und bedeutet so viel wie „Rehkitz“. 
Mein Vater stammt aus der Türkei, meine Mutter 
aus Deutschland. 1978 wurde ich in Nürtingen ge-
boren. Dort machte ich auch 1997 mein Abitur.

Und dann nach Berlin?
Nein, zunächst leistete ich meinen Zivildienst in 
Tübingen und begann dort mein Studium (Politik-
wissenschaft und Neuere Geschichte). Ich habe als 
Erster in meiner Familie studiert und kann daher 
nachvollziehen, wie es ist, wenn jemandem so ein 
Werdegang nicht in die Wiege gelegt wurde. Das 
ist übrigens auch bei vielen Kindern im Rollberg-
kiez der Fall, die zwar über mitunter ungünstigere 
Ausgangsbedingungen, nicht jedoch über mindere 
Intelligenz und Begabungen verfügen. Im Rahmen 
des Erasmus-Austauschprogrammes studierte 
und lebte ich von 2001 bis 2002 in Florenz. 2002 
schrieb ich mich dann an der Freien Universität 
(FU) Berlin ein. Ich machte dort auch 4 Jahre spä-
ter mein Diplom in Politikwissenschaft.

Das war ja schon eine gute Vorbereitung auf deine 
spätere Arbeit bei MORUS 14.
Na ja, zuerst musste ich mein Geld als Stadtführer und 
Reiseleiter verdienen. Dabei kam mir zugute, dass ich 
neben Deutsch noch 3 Fremdsprachen spreche, Tür-
kisch leider nur ein wenig. Seit fast 20 Jahren bin ich 
Mitglied bei Bündnis 90/Die Grünen, habe auch Prak-
tika im Bundestagsbüro von Cem Özdemir gemacht 
und war von 2006 bis 2009 Mitglied der Bezirks-
verordnetenversammlung Tempelhof-Schöneberg. 
2012 wurde ich freier Mitarbeiter beim Besucher-
dienst des Bundestages und mache seitdem dort 
Führungen und halte Vorträge. Seit mehreren Jah-
ren leite ich auch Plan- und Rollenspiele mit Ju-
gendlichen an, bei denen sie durch eigene Aktionen 
politische Prozesse besser verstehen sollen – ob im 
Bundestag, in der Vertretung der Europäischen Kom-

mission oder bei ähnlichen 
Institutionen im Rahmen ver-
schiedener Veranstaltungen.

Gib doch mal ein Beispiel von 
deiner praktischen Arbeit.
Mit Jugendlichen simuliere 
ich in Rollenspielen parla-
mentarische Prozesse. Sie 
nehmen in einem Raum in 
der halbkreisförmigen An-
ordnung eines Plenarsaals Platz und erhalten will-
kürlich eine Fraktionszugehörigkeit (Konservative, 
Sozialisten, Grüne etc.) – ohne dies vorher zu wis-
sen. Anschließend diskutieren Sie ein Thema, z. B. 
die Frage, ob alkoholische Getränke ähnliche Warn-
hinweise wie Zigaretten erhalten sollen.

Was hast du bisher bei MORUS 14 gemacht?
Ich begann als Schülerhelfer und habe nun meinen 
2. Schüler. Um den Verein stärker zu unterstützen, 
bin ich einige Zeit später Mitglied geworden und 
wurde im März 2015 zum zweiten Vorsitzenden ge-
wählt. Jetzt arbeite ich mit dem 11-jährigen Ahmad. 
Lernen kann man viele Dinge auf unterschiedliche 
Weise. Ich möchte ihm Neugier auf die Stadt ma-
chen. Wir waren in mehreren Museen und in der 
Bonbon-Manufaktur. Zuvor bestimmt Ahmad mit 
einem BVG-Netzplan die Route. Ahmad will aufs 
Gymnasium. Das könnte er aufgrund seiner Fä-
higkeiten und der Unterstützung durch die Eltern 
schaffen. Er war sogar schon an einem Interview 
der Berliner Morgenpost beteiligt.

Was könnte man bei MORUS 14 besser machen?
Dass es den Verein so lange gibt, ist schon für sich 
ein Qualitätskriterium. Ich wünsche mir vom Verein 
und den beteiligten Akteuren, dass die erfolgreiche 
Arbeit weitergeführt wird. Damit das in sich verän-
dernden Zeiten so bleibt, müssen wir manchmal 
neue Wege beschreiten und offen für neue Ideen 
sein. Ein Zitat des italienischen Schriftstellers Ales-
sandro Manzoni trifft es ganz gut: „Cambiare tutto 
per non cambiare niente“ (Es muss sich alles än-
dern, damit alles so bliebt, wie es ist.)

André, wir danken für dieses Gespräch.
Das Gespräch führten Michaela Hamann und 
Manfred Brockt.

MORUS 14-INFO stellt Vereinsmitglieder vor.
Heute: André Meral, Schülerhelfer und zweiter Vorsitzender
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André Meral
Foto: privat



Im Dezember 2014 ist das Rollberg-Info zum letzten Mal erschienen. 
Deshalb hat MORUS 14 beschlossen, eine Seite für allgemeine Kiezinformationen zu reservieren.

Bereits seit 1999 unterstützt das Bundesprogramm 
Soziale Stadt viele Quartiere in Berlin. Die Roll-
bergsiedlung ist von Anfang an dabei. Im Rahmen 
des Programms wurden schon zahlreiche Projekte 
von den Bewohnern und Institutionen mitentwickelt 
und realisiert.
2014 hat für mehrere Quartiersmanagementgebie-
te der 5. Förderzeitraum begonnen, so auch für den 
Rollberg. Dabei ist das Programm nicht auf Dauer 
angelegt, sondern soll die lokalen Netzwerke, Ini-
tiativen und Bewohner nachhaltig stärken, um lang-
fristig unabhängig von Förderstrukturen und dem 
Quartiersmanagement zu agieren.
Die Verstetigung der aufgebauten Strukturen wird 
daher seit Beginn des Programms Soziale Stadt in 
allen Quartiersmanagementgebieten und Projekten 
mitgedacht. Das langfristige Ziel des Programms 
ist, die Quartiere so zu stabilisieren, dass eine Un-
terstützung durch das Quartiersmanagement (peu 
à peu) nicht mehr notwendig ist. 2015 und 2016 
konnten vier erfolgreiche Berliner Quartiere aus 
der Förderung entlassen werden – so auch das 
Reuterquartier in Neukölln. Mit der neuen Förder-

periode (2014–2020) wurde entschieden, dass alle 
Quartiere, die bereits länger als zehn Jahre teilneh-
men, nach unterschiedlichen Kriterien begutachtet 
werden.
So wird in diesem Jahr auch der Rollberg unter 
die Lupe genommen. Entscheidend für den Erfolg 
eines Quartiers sind dabei unter anderem eine ak-
tive und zufriedene Bewohnerschaft, ein stabiles 
Netzwerk sowie attraktive Bildungsangebote. Es 
wird darüber hinaus geprüft, ob feste Anlaufpunkte 
(sogenannte Ankerpunkte), klare Ansprechpartner 
(wie z. B. eine Kiezvertretung), ein lokales Budget 
und langfristige Projektpartnerschaften (z. B. zwi-
schen den Bildungseinrichtungen) bestehen. Ein 
großes Potenzial der Rollbergsiedlung besteht in 
dem gut funktionierenden Netzwerk aus Akteuren, 
Bewohnerschaft und Bildungseinrichtungen. In 
Zukunft wird es für die Projektentwicklung weiter-
hin von großer Bedeutung sein, die Strukturen und 
das Netzwerk vor Ort nachhaltig zu stärken, Anker-
punkte zu schaffen und bürgerschaftliches Engage-
ment zu fördern.

QM Rollberg

Rollberg: Richtung Zukunft
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Do., 23.2.2017, 19:00 Uhr: deutsch-französische 
Debatte zum Thema „Islam und Homosexualität“.
Mit S. Ates, Rechtsanwältin und Frauenrechtlerin, 
P. Cetin, Politologin, L.-M. Zahed, schwuler Imam 
aus Frankreich. Moderation: M. Ham, Journalist. 

Stellen muslimische Migranten eine Gefahr für die 
lesbischen, schwulen, bisexuellen und Transgender-
communities (LGBTI) in Europa dar, wie manche es 
behaupten? Wie leben gefl üchtete muslimische LGBTI 
in Berlin? Welche Anziehungskraft üben der Front Na-
tional in Frankreich oder die AfD in Deutschland auf 
LGBTI aus? Die Diskussion soll unterschiedliche Per-
spektiven beleuchten und auch mögliche Lösungsan-
sätze liefern.

Mi., 8.3.2017, 12:00 Uhr: Internationaler Frauentag 
im Gemeinschaftshaus: „Der Rollberg tafelt“ an 
dem Tag nur für Frauen.

Do., 9.3.2017, 19:00 Uhr: Bezirkspolitik in Neukölln. 
Wer macht was und mit welchen Mitteln?
Während und nach den letzten Wahlen haben sich si-
cherlich viele die Frage gestellt: Was machen eigent-
lich die Bezirksbürgermeisterin und die Bezirksver-
ordnetenversammlung? Wer wird wie gewählt? Wer 

entscheidet was und wie? Hat Neukölln wirklich so viel 
Geld, wie es scheint? Dies und vieles mehr wird Ge-
genstand des Themenabends sein.

Vortrag von André Meral, Politologe, freier Mitarbeiter 
beim Besucherdienst des Deutschen Bundestages so-
wie Vorstandsmitglied von MORUS 14, und anschlie-
ßende Diskussion mit verschiedenen Vertretern der 
Neuköllner Bezirkspolitik.

Mi., 15.3.2017, 19:00 Uhr: ordentliche Mitgliederver-
sammlung des Fördervereins MORUS 14.
So., 16.4.2017, 10:00 Uhr: großes Ostereiersuchen 
für die Kinder der Siedlung im Garten des Kinderklubs 
des Arabischen Kulturinstituts, Morusstraße 20.

Sa., 29.4.2017: Mit einem Stand nimmt MORUS 14 an 
der diesjährigen Freiwilligenbörse im Roten Rathaus 
teil.

Mo., 1.5.2017, ab 14:00 Uhr: Beim Turnier „Fußball 
statt Steine“ auf dem Gelände des Jungendfreizeit-
heimes „Lessinghöhe“ ist MORUS 14 mit einem Stand 
vertreten, an dem Crêpes gebacken werden.

Ende April 2017:
Ausgabe 2/2017 des Infoblattes
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Die wichtigsten Termine bis zum 1.5.2017

Unter www.morus14.de wird der Veranstaltungskalender regelmäßig aktualisiert. Schauen Sie mal rein.
Soweit nicht anders angegeben, fi nden die Veranstaltungen im Gemeinschaftshaus, Morusstraße 14, statt.

Jeden Mittwoch zwischen 12:30 Uhr und 14:00 Uhr: „Der Rollberg tafelt“.
Im Rahmen des Projekts „Shalom Rollberg!“ werden Gruppenaktivitäten angeboten:

– Englischgruppe für Jugendliche aus dem Rollberg ab der 7. Klasse
– Theatergruppe für Jugendliche ab der 6. Klasse
– Kunstgruppe für Kinder und Jugendliche ab der 3. Klasse
– Kung-Fu-Gruppe für Schüler ab der 3. Klasse
– Fotografi eworkshop für Jugendliche ab der 7. Klasse
Informationen erhalten Sie bei Hagar Levin unter (030) 68 08 61 10.

Jeden Freitag um 9:00 Uhr: Frauenfrühstück, offen für alle Frauen, Rollbergstraße 21,
in Zusammenarbeit mit MoRo Seniorenbeirat.

Sie suchen einen Veranstaltungsort mit Atmosphäre für eine 
private oder geschäftliche Feier, eine Tagung, ein Seminar etc.?

Das Gemeinschaftshaus in der Morusstraße 14 bietet eine Topaus-
stattung für 20 bis 100 Personen: Bar, Tanzfl äche, fest installierte 
Leinwand. Preise inklusive Endreinigung. Verkehrsgünstige Lage in 
Neukölln (Nähe U7/U8, Busse 104, 166). Ansprechpartner: Hr. Bourgett, 
Telefon: (030) 63 22 67 85 (Mo.–Fr. 9:00 bis 16:00 Uhr).
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