„Der DMK in Berlin bringt einen besonderen
Akzent in die muslimische und interreligiöse
Landschaft der Hauptstadt hinein. Seine Mitglieder leben durch ihre Offenheit und durch ihr
Engagement eine Gesellschaft vor, in der die
eigene Identität der Vielfalt der Stadt gemeinschaftsfördernd begegnet.“
[Prof. Dr. Leo J. Penta, Dico]

„Der DMK ist ein wichtiger und guter muslimischer Partner in Berlin. Engagiert in der Bürgerplattform, mit vielen neuen Ideen, die die Stadt
gut brauchen kann, und bewusst um ihren
Glauben ringend, stellen die Gemeindemitglieder tagtäglich unter Beweis, wie sehr unsere
Gesellschaft durch Muslime bereichert wird.“
[Katrin Visse, Katholische Akademie]

„Die Zusammenarbeit mit dem Deutschsprachigen Muslimkreis ist für die Synagoge Oranienburger Straße ein wunderbares Zeichen der
Hoffnung in diesen schweren Zeiten. Freundschaften sind entstanden und ein Miteinander,
in dem die Unterschiede aufeinander neugierig
machen und gegenseitig den Horizont erweitern. Besonders freue ich mich über unsere
Partnerschaft im Projekt „Drei-Religionen-Kita-Haus“, mit dem wir ein Zeichen für die
Zukunft unserer gemeinsamen Stadt setzen
werden. "Wer ein Haus baut, will bleiben" - ich
hoffe und wünsche für unsere Partner, dass sie
ein eigenes Zentrum bauen können, als Treffpunkt für sich selbst und ihre Freunde und
Partner.“
[Rabbinerin Gesa S. Ederberg, Synagoge Oranienburger
Straße der Jüdischen Gemeinde zu Berlin und Masorti e.V.,
Verein zur Förderung der Jüdischen Bildung und des Jüdischen
Lebens]
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Information

FÜNF GRÜNDE FÜR DAS

DEUTSCHE
MUSLIMISCHE
ZENTRUM
Im aktiven Tun - im Miteinander - liegt der
Schlüssel für ein respektvolles und friedliches
Miteinander. Werte müssen erlebbar bleiben!
Daran orientieren sich unsere Ziele.

Strukturen stärken

1.KOMMUNALE
Die Verortung in den Kiez, die Stadt ermöglicht
uns in die Beziehungen zwischen Jung und Alt
zu investieren. Dies wird durch eine zukunfstorientierte, vielfältige und regional verortete
Angebotspalette gestärkt.

generationsübergreifend

2.TREFFPUNKT

Unser Anliegen ist es, die Generationen
zusammen zu bringen, so dass jeder seine
Erfahrungen, Interessen, Kompetenzen und
Engagement mit anderen teilen und einbringen
kann. Das Zentrum ermöglicht spezifische
Angebote, abgestimmt auf die Bedürfnisse der
Generationen, aber auch Generationenübergreifende Zusammenkünfte/Veranstaltungen/Begegnungen.

Liebe LeserInnen,
als wir den
Entschluß fassten
das Deutsche Muslimische Zentrum zu gründen, war
uns klar, dass dieses Projekt ein Ort für alle Berliner
werden soll. Aus unserer eigenen Tradition von über 25
Jahren gelebten Islam als Deutsche in Deutschland ist
uns eines klar geworden: Schon in der Gegenwart
muss das Potential des Glaubens nachhaltig für die
Zukunft genutzt werden. Mehr denn je brauchen wir die
Mitte des religiösen Lebens in einem offenen und
stabilen Umfeld.
Wir wollen unseren Teil in unsere Heimatstadt einbringen und dafür auch an einem passendem Ort
ansprechbar sein. Dort können wir gemeinsam positive
Zeichen setzen, gesellschaftliches Engagement
fördern, füreinander da sein und für unsere Überzeugungen einstehen.
Dies alles ist eine Herausforderung und sicher zudem
kein leichter Weg, aber er ist es wert.
Ihre Unterstützung für unser Zentrum ist ein wertvolles
Zeichen für ein gutes Miteinander.
Ihre
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mit HERZ gestalten

3.UNSERE STADT

Berlin sehen wir als wichtigen Partner an, denn
wir übernehmen vor Ort im Bezirk ein
themen-und ressortübergreifendes Handeln
durch unsere Angebote, Informationen und
Dienstleistungen. Unser Zentrum fördert die
gesellschaftliche Teilhabe aller sozialer Gruppen, was die kommunalen Strukturen auf
längere Sicht stärken wird.

und zielgerichtet

4.PRO AKTIV

Engagement für unsere Gesellschaft ist
untrennbar von unserer Lebensweise. Deshalb
sind wir aktiv in der Bürgerplattform berlinweit. Gemeinsamer Erfolg ist uns wichtig.

Demokratie und Transparenz sind für uns
Voraussetzung für eine erfolgreiche Entwicklung der Stadt und der Gesellschaft.

minimieren ist leicht

5.B A R R I E R E N

Wir möchten Ängste, Sorgen minimieren und
dafür Akzeptanz maximieren. Gleichberechtigtes Zusammenleben förden und dadurch das
Gemeinschaftsgefühl der Berliner stärken, so
dass unser Zusammenleben lebenswerter und
attraktiver wird.

