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Falko Liecke

Lesespaß für alle! 
Kita-Aktion zum internationalen Kinderbuchtag . . . . . .

Gut versorgt
Cochlear Implant Centrum wird 15 Jahre

Azubis wanted
Jobmesse und Sportveranstaltung in einem

Nord Neuköllner Lebensgefühl 
80�% leben gern im Bezirk
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Anlässlich des Internationalen Kinderbuch-
tags nahm Neuköllns Jugend-
stadtrat Falko Liecke mit viel 
Freude am Aktionstag 
teil. Gemeinsam über-
gab er mit einer Ver-
treterin des Kieser 
Trainingsstudios 
Neukölln den klei-
nen neugierigen 
Leseratt en der 
Kita Grashüpfer 
zahlreiche bunte 
Kinderbücher und 
nutzte die Zeit auch 
gleich selbst, um mit 
den Kindern einen Blick 
in das ein oder andere 
Buch zu werfen. Man ist nie zu 
jung, um seiner Fantasie freien 

Lauf zu lassen oder in eine andere Welt abzu-
tauchen. Auch die Kleinsten unter 

uns haben schon jede Menge 
Spaß an Büchern, auch 

wenn sie das Vorlesen 
dabei noch Mama 

oder Papa überlas-
sen müssen. Lesen 
ist ein wichtiger 
Baustein, um den 
Umgang mit der 
Sprache zu erler-
nen und damit die 

Chancen für die Zu-
kunft  zu steigern. Die 

Kinderbuchübergabe 
war eine tolle Aktion! 

Danke dafür vor allem 
an die fl eißigen Hände von 

Kieser Training.

Ließ was vor�!  
Kieser engagiert beim Kinderbuchtag 

Zeigt her eure Bücher�! Stadtrat Falko Liecke zu Gast in der Kita Grashüpfer
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Im Juni 1996 begannen die Planungen für ein 
Cochlear Implant Centrum (CIC), denn es gab 
eine wachsende Anzahl von Kindern, die eine 
elektronische Hörhilfe benötigten. 1996 wur-
den zunächst sieben Kindern in Berlin und 
Brandenburg eine Hörhilfe ins Innenohr im-
plantiert. Längerfristig war mit einer deutli-
chen Zunahme der Betroff enen zu rechnen. 
Der zeitliche Aufwand für die Einstellung des 
Geräts und für Folgemaßnahmen drohten die 
Kapazitäten der bezirklichen Beratungsstel-
le zu übersteigen. Zu diesem Zeitpunkt be-
treute die Beratungsstelle bereits seit 38 
Jahren nahezu alle hörbehinderten Kinder 
in Berlin, versorgte sie mit Hörgeräten und 
begleitete sie bis zur Volljährigkeit. Seit Juni 
2000 gibt es nun das Cochlear Implant Cent-
rum Berlin-Brandenburg im Werner Ott o 
Haus im Süden Neuköllns, in dem seitdem 
die Rehabilitation der operierten Kinder 
erfolgreich durchgeführt wird. Jugend- und 

Gesundheitsstadtrat 
Falko Liecke gratuliert anlässlich des 15-jäh-
rigen Jubiläums: „Das CIC ist zusammen mit 
der Hörberatungsstelle die wichtigste Ein-
richtung für die Versorgung hörbehinderter 
Kinder und Jugendlicher mit einem Hörgerät 
und für die ambulante oder auch teilstationä-
re Rehabilitation. Das Implantat erleichtert 
den Betroff enen die Kommunikation und be-
deutet somit eine deutliche Steigerung der 
Lebensqualität sowie eine leichtere Integra-
tion in die Familie und in die Gesellschaft .“

15 Jahre Cochlear Implant Centrum 
Berlin-Brandenburg 

Christina Schwarzer, MdB und Falko Liecke verschaff en sich einen Überblick über die Produkte 
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„Zusammenleben in Nord Neukölln“ – 
Neue Studie mit positivem Tenor
Die Camino – Werkstatt  für Fortbildung, 
Praxisbegleitung und Forschung im sozialen 
Bereich GmbH befragte im Auft rag des Be-
zirksamts Neukölln 311 Neuköllnerinnen und 
Neuköllner zum Thema „Diskriminierung im 
Bezirk“. Neuköllns Stadtrat für Jugend und 

Gesundheit meint: „Die Befragung zeigt deut-
lich, dass die Menschen zufrieden mit dem 
Leben im Bezirk sind. 80�% bejahen, dass sie 
gerne hier leben. Es werden aber auch die 
großen sozialen Problemlagen benannt. 
Diskriminierung wird nicht von allen erlebt 
(72�%), aber sie ist auch keine Randerschei-
nung (28�%).“ Mädchen und Frauen fühlen sich 
hauptsächlich wegen ihres Kopft uchs diskri-
miniert. Hier wird besonders deutlich, dass 
das Kopft uch als religiöse Aussage und auch 
als fremdartig wahrgenommen wird – das 
polarisiert. Für Falko Liecke ist das ein guter 
Grund, kein Kopft uch in öff entlichen Ämtern, 
wie z.�B. bei den Lehrern, zuzulassen. Die Un-
tersuchung steht unter htt p://www.camino-
werkstatt .de/node/5 zum Download bereit.

Mitt en in der Gropiusstadt fi ndet zum ersten 
Mal ein einzigartiges Event für Jugendliche 
und junge Erwachsenen statt . Eingebett et in 
eine Sportveranstaltung rund um Boxen und 
American Football, in Kooperation mit den 
Neuköllner Sportfreunden (NFS e.�V.), stellen 
sich Unternehmen wie BR Recycling, die Ber-
liner Polizei, die Berliner Feuerwehr und viele 
weitere Unternehmen den Besuchern vor und 
werben um Mitarbeiter und Auszubildende. 
Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm 
mit vielen weiteren Angeboten, wie einer 
Klett erwand, einer Hüpfb urg sowie einer 
Bühne mit tollem Showprogramm machen 
diese Veranstaltung komplett . „Ich möchte 
die Jugendlichen aus Neukölln näher an die 
Unternehmen heranführen. Gleichzeitig kön-
nen sie sich dabei über die Sportarten Boxen 

und American Football informieren, die in 
Neukölln immer beliebter werden. Ich möch-
te den Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
eine Perspektive für eine Zukunft  aufzeigen 
und das Ganze in einer lockeren Atmosphäre,“ 
sagt Schirm-
herr Falko Lie-
cke, Neuköllns 
Stadtrat für Ju-
gend und Ge-
sundheit. Ver-
anstaltungsbe-
ginn: Samstag, 
25. April 2015 ab 
9.30 im Degewo 
Stadion in der 
Lipschitzallee 
29 in Neukölln. 

Boxen meets Football – 
Die etwas andere Jobmesse in Neukölln 
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Falko Liecke zu Besuch in der Camino Werkstatt 


