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Lichtblick. Die Lichtenbergerin Monika 
Kampe und der Syrer Abd Al Hindi fanden 
sich bei Morus 14 e.V. als Lernduo. 

WAS SIE MACHEN 

„So einen Sohn wie den Abd zu haben; 
darauf könnte manch einer stolz sein“, 
sagt Monika Kampe zu dem 25-Jährigen, 
der ihr gegenüber sitzt. Der fängt 
daraufhin hin an zu grinsen und erwidert: 
„Du bist meine neue Oma.“Mit derartigen 
gegenseitigen Komplimenten könnten sich 
Abd al Hindi, der Geflüchtete aus dem 
syrischen Damaskus, und Monika Kampe, 
die Seniorin aus Lichtenberg, den ganzen 
Tag überhäufen. Tatsächlich wirken die 
beiden wie Oma und Enkel, die sich ewig 
kennen. Dabei liegt das erste Treffen nur 
drei Monate zurück. Damals trafen sich 
Kampe und al Hindi im Gemeinschaftshaus 
des Vereins Morus 14 im Neuköllner 

Rollbergkiez. Al Hindi, der beim Verein einen Bundesfreiwilligendienst leistet, suchte jemanden, der 
ihm Deutsch beibringt. Gefunden hat er Monika Kampe, mit der er sich regelmäßig in der 
Stadtbibliothek zum Lernen trifft. Die Lichtenbergerin wiederum wollte schon zu DDR-Zeiten Lehrerin 
werden, seit Jahren ist sie bei Morus Schülerhelferin. „Lehrerin werden durfte ich damals aber nicht, 
weil ich nicht linientreu war“, erinnert sich die heute 79-Jährige. Erst jetzt, im Ruhestand nach einem 
Arbeitsleben als Röntgenassistentin, verwirklicht sie sich den Wunsch – und ist dabei offenbar auch 
noch sehr erfolgreich. „Wir haben hier arabische Familienväter, die nach 20 Jahren im Kiez schlechter 
Deutsch sprechen als Abd nach drei Monaten“, sagt Gilles Duhem, Leiter des Gemeinschaftshauses. 
Ganz nebenbei hat sich aus den wöchentlich vier Stunden Sprachunterricht eine innige Beziehung 
wie zwischen Oma und Enkel entwickelt. 

WAS SIE JETZT ANPACKEN 

„Deutsch lernen wollen viele der Geflüchteten auch über die von der Behörde angeordneten Kurse 
hinaus“, sagt Monika Kampe. Ihr „Enkel“ergänzt: „Dort habe ich kaum etwas verstanden, weil in 
einer Gruppe kaum Zeit ist, den Lehrer etwas zu fragen.“Bei Morus 14 ist das anders. Und Bedarf für 
freiwillige Deutschlehrer gibt es hier immer, anders als bei mancher Flüchtlingsunterkunft. „Dort 
habe ich auch mal angefragt, wurde aber abgewiesen“, sagt Kampe. Morus 14 entstand 2003 als 
Nachbarschaftsinitiative und bringt seitdem Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen 
zusammen. Es gibt Programme für die vielen Muslime im Kiez und mit „Shalom Rollberg“auch ein 
Projekt gegen Antisemitismus. 

 


