
Verleihung der Verdienstmedaille Bezirk Tempelhof-S chöneberg                               
an Herrn Moussa Issa, Quartiersrat im Quartiersmana gement Schöneberg Nord 

am 03.06.2016 im Rathaus Schöneberg 
 
Sehr geehrte Frau Schöttler, 
sehr geehrte Frau Dittmeyer, 
meine sehr verehrten Damen und Herren. 
 
Es ist mir eine besondere Ehre, heute einem Menschen die Verdienstmedaille des 
Bezirkes überreichen zu dürfen, der sich in vielfältiger Weise im Norden 
Schönebergs für das Wohl seiner Mitbürgerinnen und Mitbürger einsetzt. Herrn 
Moussa Issa aus dem Quartiersrat Schöneberg Nord des dortigen 
Quartiersmanagements. 
 
Herr Issa ist ein gewählter Vertreter im Quartiersrat und vertritt dort die Belange der 
Bewohnerinnen und Bewohner seines Kiezes im Bülowbogen. Er versteht sich aller-
dings im Gremium nicht als stiller Teilhaber, sondern nimmt beständig aktiv und 
interessiert mit großer Einsatzbereitschaft an den Sitzungen teil, verfolgt mit reger 
Aufmerksamkeit Diskussionen und bringt sich mit erforderlichen Beiträgen ein, um an 
Projekten mit planen und mit entwickeln zu können. Sein Erfolg besteht darin, dass 
er bereits zum vierten Male in Folge in den Quartiersrat gewählt wurde. 
 
Im näheren Wohnumfeld ist Herr Issa gewählter Vertreter im Mieterbeirat im 
Steinmetz-Kiez und bietet insbesondere Sprechstunden in der Kiezstube an. Dabei 
kommt ihm offensichtlich seine Fähigkeit zur Vermittlung bei Konflikten zwischen den 
Mietern und der Hausverwaltung zugute.   
 
Als Familienvater von drei Kindern hat er sich für das schulische Leben seiner Kids 
nicht nur interessiert, sondern sich bewusst und gewollt freiwillig zum allseits 
beliebten Klassenelternvertreter wählen lassen. Damit er jedoch an schulischen 
Prozessen mitwirken konnte, übernahm Herr Issa zudem das Amt des 
Schulelternsprechers der Neumark-Grundschule, und schließlich einen Sitz im 
Bezirkselternausschuss und im Bezirksschulbeirat, um dort die Schulpolitik des 
Bezirks beeinflussen zu können. 
 
Und wenn er neben seiner beruflichen Tätigkeit nicht gerade in irgendeinem Büro, in 
einem Klassenzimmer oder Besprechungsraum verbringt, zieht es ihn auf die Straße, 
wo er das Jugendstraßentheater mit organisiert und sich an Straßen- und 
Nachbarschaftsfesten beteiligt. 
 
Und schließlich nimmt Herr Issa seine staatsbürgerlichen Pflichten ernst und 
engagiert sich seit Jahren im Bezirk als Wahlhelfer.  
 
Und womit beschäftigt sich Herr Issa, um sich von all den Aktivitäten zu erholen?  
Er spielt mit großer Begeisterung und Leidenschaft Schach. Und wen wundert es, er 
spielt dies vorrangig in einem Verein, dem „SC Freibauer Schöneberg e.V., nach 
eigenen Angaben der kleinste Schachvereins Berlin, aber mit großer Wirkung. Denn 
das Spielangebot wird auf den zahlreichen Straßen- und Kiezfesten angeboten.  
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Aktuell setzt sich Herr Issa verstärkt für die im Schöneberger Norden 
untergebrachten Flüchtlinge ein, deren Schicksal er aus eigener Erfahrung sehr gut 
nachvollziehen kann. Er sorgt für Kommunikation, übersetzt in Gesprächen und 
bietet regelmäßig Nachhilfe im Deutschunterricht an. Selbstverständlich bringt er 
dem einen oder anderen das Schachspiel bei. 
 
Nun, ein sehr umfangreiches Feld an Unterstützung und Angeboten. Dies allein 
reicht für Anerkennung, Lob und Auszeichnung. 
 
Aber was sagt die Familie zu einem Ehemann und Vater, der offensichtlich ständig 
unterwegs ist? 
 
Ich habe Herrn Issa gefragt, was ihn zu all seinem Einsatz antreibt und wie er seine 
Familie dabei an seine Seite holt? Und das ist der Teil, der mich doch sehr 
beeindruckte.  
 
Herr Issa, ein sehr bescheidener Mensch, mit einem wunderbar leisen Humor, 
bezeichnet seinen ehrenamtlichen Einsatz als einen Teil seines Lebens im 
Schöneberger Norden. Er fühlt sich ausgesprochen wohl in seiner neuen Heimat und 
möchte damit seine Liebe und Verbundenheit zum Kiez ausdrücken. Er möchte sich 
durch seinen vielfältigen Einsatz dafür bedanken, was er selbst einmal an Hilfe und 
Unterstützung erhalten und erfahren durfte.  
    
Sein Motto „mach es einfach“ ist Antrieb und Motivation für ihn selbst und für viele 
neue Mitstreiter, auch für seine Kinder, die mit einem gewissen Stolz auf den Vater 
blicken. Und seine Ehefrau? Die weiß ihn bei all seinem Wirken für das Wohl der 
Menschen im Schöneberger Norden bestens aufgehoben. 
 
Ich darf nun Herrn Issa zur Auszeichnung mit der Verdienstmedaille des Bezirks 
Tempelhof-Schöneberg hier nach vorn bitten. 
 
 
 
Laudatio:  
Ralf Koch, kath. Kirchengemeinde Salvator in Berlin-Lichtenrade, 
Mitglied in der Jury des Bezirks Tempelhof-Schöneberg  
zur Verleihung der Verdienstmedaille  


