Ehrenamtspreis für muslimische Frauen in Berlin am 12.03.2020

Laudationen für die Frauen der ersten drei Preise
Sana Ullah – 1. Preis
Ihre Kolleginnen haben sie wegen ihres herausragenden Engagements, ihrer Vielseitigkeit, ihrer
Bereitschaft zu Eigeninitiative und ihrer besonderen Hilfsbereitschaft vorgeschlagen.
Sie hat Pflichtbewusstsein und ist absolut zuverlässig, und das auch im Ehrenamt, neben ihrer
Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte, die sie letzte Woche erfolgreich abgeschlossen hat.
Sana engagiert sich bereits seit der 8 Klasse ehrenamtlich bei Islamic Relief. Sie kam durch ihre
Lehrerin Fatiha dazu, bei der sie in der Bilal-Moschee zum Unterricht geht.
Das Besondere bei Sana ist ihre große Kreativität. Eigentlich wollte sie Veranstaltungsmanagerin
werden. Sie entschied sich dann doch anders, beschloss aber, zumindest ehrenamtlich ihre
Organisations-Fähigkeiten für Islamic Relief einzusetzen. Und das macht sie seit vielen Jahren mit
großer Leidenschaft. Sie organisiert Veranstaltungen und Aktionen, sorgt dafür, dass z.B. die „Muslim
Cup“-Veranstaltung nie langweilig wird, indem sie ihre Ideen wie Kinder-Parcours, Jahrmarkt,
Aktionen zum Thema „Gesünder leben“ einfließen lässt. Sie ist da unendlich kreativ.
Dazu dekoriert und bastelt sie sehr gerne und sorgt so dafür, dass es immer ein wunderbares
Ambiente gibt. Bei Veranstaltungen von Islamic Relief, aber auch z.B. beim Unterricht in der BilalMoschee. Da geht sie sogar noch einen Schritt weiter, indem sie auch neue Arten methodischer
Unterrichtsgestaltung einführt. So bleibt der Unterricht immer interessant, schön und
abwechslungsreich.
Sana gehört zu den jungen kompetenten, hochmotivierten und engagierten Menschen, die uns mit
großer Freude und Zuversicht erfüllen. Junge Leute, wie Sana, sind der Grund, wieso ich trotz AFD
und Rassismus sehr positiv und mit großer Zuversicht in die Zukunft schaue.
Lydia Nofal

Bahiyyah Walter - 2. Preis
Meine ehrenvolle Aufgabe ist es heute, die Gewinnerin des zweiten Platzes des DMZ
Ehrenamtspreises zu würdigen. Und um die Spannung noch etwas aufrecht zu erhalten, werde ich die
Nominierte erst am Ende meiner Laudatio namentlich bekannt geben. Vielleicht erraten sie aber
anhand meiner Beschreibung schon vorher, um wen es sich handelt.
Als Leiterin des Berliner Islamic Relief Büros und ehemalige Arbeitgeberin stehe ich mit voller
Überzeugung hinter dieser Nominierung. Jede Organisation kann sich glücklich schätzen,
ehrenamtliche Unterstützer wie die Zweitplatzierte in ihrem Team zu haben. Ihr freundliches Wesen
und ihr großes Herz im Umgang mit den unterschiedlichsten Menschen verdeutlichen ihre enorme
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Hilfsbereitschaft. Sei es bei Charity-Events, Spendensammlungen oder der Betreuung von Häftlingen
und Obdachlosen, sie zeigt stets großes Engagement in vielen sozialen Bereichen. Sogar in
Krisensituationen steht sie Hilfesuchenden als Notfall-Seelsorgerin zur Seite. Welche Veranstaltung
man auch besucht, wo ehrenamtliche Hilfe gebraucht wird, ist sie gewiss unter den Freiwilligen zu
finden.
Sie scheut sich nicht, auf Menschen zuzugehen. Dank ihrer Aufgeschlossenheit schafft sie es immer
wieder, Zugang zu den unterschiedlichsten Gemeinden zu finden und damit einen Beitrag zu mehr
gesellschaftlichem Miteinander zu leisten. Selbst zusätzliche Qualifikationen eignet sie sich an, um
noch effektiver helfen zu können. Ihre Talente sind vielschichtig und dennoch vermittelt sie mit
ihrem Engagement eine wichtige Botschaft – so wie es jeder macht der sich engagiert. Die Botschaft,
dass unsere Gesellschaft von den Menschen lebt, die mehr tun als nur ihre Pflicht.
Ich kann mit Gewissheit sagen: Sie ist mit Leib und Seele Ehrenamtlerin!
Und nun möchte ich Sie nicht mehr länger warten lassen: Der zweite Platz des DMZ
Ehrenamtspreises geht an:
Bahiyyah Walter
Sevgi Kulanoglu

Du’a Abu Ta’a - 3. Preis
Du’a ist für die Organisation und Gestaltung des Unterrichts für arabische Sprache für Kinder tätig.
Sie managet die Lehrer, betreut Eltern und Kinder, unterrichtet, organisiert Schulfeiern und
zusätzliche Aktivitäten (Monatstreffen, Ausflüge). Diese Arbeit erledigt sie mit sehr hoher Motivation
und Zuverlässigkeit sowie mit hohem Anspruch an die Qualität. Außerdem unterstützt sie tatkräftig
andere Aktivitäten in der Moschee, wie Workshops, Seminare, Tage der offenen Tür, „Lange Nacht
der Religionen“ etc..
Sie zeichnet sich durch eine sehr hohe Motivation aus. Insbesondere im Bereich der
jahrgangsübergreifenden Bildung engagiert sie sich. Weiterhin setzt sie sich für die
Weiterentwicklung ihrer Gemeinde ein und hat damit eine Vorbildfunktion für andere.
Ihre respektvolle, motivierende Art und ihr herzlicher Umgang mit Kindern werden sehr geschätzt.
Du’a geht mit anderen Menschen lieb, geduldig und respektvoll um. Das Wohl der Kinder liegt ihr
immer am Herzen. Bei Problemen findet sie für alle Parteien eine zufriedenstellende Lösung. Sie lässt
immer einen Freiraum für die Ideen der anderen und drängt nicht ihre Meinung auf. Unterschiedliche
Aktivitäten bereichert sie mit außergewöhnlichen Ideen und sie scheut sich nicht, neue Projekte
anzugehen. Auch ihre drei Töchter motiviert Du‘a, an der Organisation unterschiedlicher Aktivitäten
mitzuwirken.
Renata Mehrez
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