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Das Bezirksamt Neukölln lädt Betroff ene, 
Angehörige und interessierte Bürger zu 
einem Informationstag zum Thema Schlag-
anfall ein. Die Veranstaltung fi ndet am 29. 
Oktober von 15 bis 19 Uhr im Gemeinschaft s-
haus Gropiusstadt, Bat-Yam-Platz 1 in 12353 
Berlin statt . Der Eintritt  ist frei. Der Zugang 
ist barrierefrei. Hier haben Teilnehmer die 
Gelegenheit, sich über Folgen und konkrete 
Hilfsangebote zu informieren.

Gesundheitsstadtrat Falko Liecke ist von der 
Bedeutung des Themas überzeugt: „Bereits 
seit 2014 informierten wir in Neukölln im 
Rahmen einer Gemeinschaft sinitiative die 
Bevölkerung über Risikofaktoren, z. B. wer-
den in den Warteräumen der Bürgerämter 
Aufk lärungsvideos gezeigt. Denn schnelle 
Hilfe innerhalb der ersten Stunden nach dem 

Schlaganfall 
kann Leben 
rett en und 
schweren Fol-
geschäden vorbeu-
gen.“ Jedes Jahr erleiden 
260.000 Menschen in Deutschland einen 
Schlaganfall. Fast jeder zehnte Betroff ene in 
Neukölln ist mitt lerweile jünger als 50 Jahre. 

Die Gemeinschaft sinitiative „Schlaganfälle 
vermeiden – Nachsorge gestalten! Wir in 
Neukölln handeln gemeinsam!“ verknüpft  
Institutionen und Fachkräft e in der Versor-
gung von Schlaganfallpatienten. Sie hilft , das 
Wissen über Risikofaktoren zu erweitern und 
eine gesunde Lebensweise zu unterstützen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.gesundes-neukoelln.de.

Anfang Oktober hat das Bundesinstitut für 
Arzneimitt el entschieden, dass Cannabis im 
Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg nicht regu-
liert verkauft  werden darf. Der Verkauf von 
Cannabis zu Genusszwecken sei nicht mit 
dem Schutzzweck des Betäubungsmitt elge-
setzes vereinbar. Cannabis legal zu verkaufen, 
suggeriere die Unbedenklichkeit der Droge 
und würde somit ein falsches Signal senden.

Jugend- und Gesundheitsstadtrat Falko 
Liecke äußert sich deutlich zur Ablehnung 
des Bundesamtes: „Für mich ist klar, dass 
sich unsere Gesellschaft  keine weitere legale 
Droge leisten kann, denn für viele junge Leu-

te ist Gras ein unterschätztes Rauschmitt el, 
das oft mals zu weiterem Drogenkonsum mit 
fatalen Folgen für die Gesundheit führt.“

Die Zahlen sind alarmierend, Cannabiskon-
sum ist bei unter 25-Jährigen der Hauptgrund 
für das Aufsuchen von Suchthilfeeinrichtun-
gen. Laut der Berliner „Jugend-Drogen-Hin-
tergründe-Studie“ haben 69% der Befragten 
bereits Cannabis konsumiert, 14% greifen 
regelmäßig zu. Der regelmäßige Gebrauch 
des Rauschmitt els kann in einigen Fällen zu 
erheblichen gesundheitlichen Beeinträchti-
gungen, Psychosen und Abhängigkeit führen.

Nein zu Cannabis 
Keine Coff eeshops für Berlin-Kreuzberg

Hilfen bei Schlaganfall 
Schlaganfälle vermeiden – 
Nachsorge gestalten

© Ocskay Bence/Fotolia.com



JUNG UND GESUND IN NEUKÖLLN Oktober 2015 3

Jugend- und Gesundheitsstadtrat Falko 
Liecke setzt sich gegen das Bett eln 
von Kindern und in Begleitung 
von Kindern ein. Neukölln will 
betroff enen Familien darü-
ber hinaus wirksame Un-
terstützung anbieten.

Er fordert abschrecken-
de Maßnahmen, wenn 
organisierte Kriminalität 
hinter den bett elnden 
Familien steht: „Es kann 
nicht sein, dass in Berlin Kin-
der ausgenutzt und zum Bett eln 
gezwungen werden. Ordnungsäm-
ter und Polizei brauchen eine rechtliche 

Handhabe gegen diesen Missbrauch. Die Be-
hörden benötigen jedoch zusätzliches 

Personal, um dieser Aufgabe 
nachzukommen.“

Gleichzeitig ist es mit ei-
nem Platzverweis nicht 
getan. Die Familien und 
Kinder, die von kriminel-
len Banden zum Bett eln 
geschickt werden, müs-

sen Hilfe erhalten, um ei-
nen Weg aus ihrer Situati-

on zu fi nden. Ziel ist es, den 
Familien eine soziale Perspek-

tive zu verschaff en und den Kindern 
ein gesundes Aufwachsen zu ermöglichen.

Bett elverbot für Kinder 

Hilfe für betroff ene Familien

Wenn der Übergang in die Arbeitswelt nicht 
aus eigener Kraft  gemeistert werden kann, 
wenn die Familienverhältnisse schwierig sind 
oder sich junge Menschen schlicht allein ge-
lassen fühlen, hilft  die Initiative „Jugend stär-
ken im Quartier“. Das Programm wird aus dem 
Europäischen Sozialfonds und aus Bundes-
mitt eln gefördert und erreicht rund 50.000 
junge Menschen zwischen 12 - 26 Jahren. 

Bis 2018 erhält Neukölln aus dem Programm 
1,5 Mio. Euro und setzt diese Mitt el zur Kom-
petenzförderung, Berufsberatung und Le-
bensplanung ein. Mit dabei sind auch Mikro-
projekte, die nicht nur junge Menschen selbst, 
sondern auch die Quartiere, in denen sie 
leben, fördern. Zum Beispiel indem junge 
Menschen einen Gemeinschaft spark anlegen 
oder ein interkulturelles Stadtt eilfest orga-

nisieren. Damit leistet „Jugend stärken im 
Quartier“ auch einen Beitrag zu einer in-
tegrierten, sozialen Stadtentwicklung. Das 
Modellprojekt wird seit Jahresbeginn 2015 
zunächst für vier Jahre in benachteiligten 
Stadt- und Ortsteilen von 185 Kommunen in 
15 Bundesländern umgesetzt.

Modellprojekt nimmt Fahrt auf 

Jugend stärken – Brennpunkte fördern 
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Menschen mit psychischen Erkrankungen 
oder Suchterkrankungen haben es oft  schwer, 
einen geregelten Alltag zu leben. Das wirkt 
sich auch auf ihre Situation auf dem Arbeits-
markt aus. In vielen Fällen ist eine Tätigkeit 
auf dem ersten Arbeitsmarkt nicht möglich, 
da die Belastungen zu hoch sind. Zuver-
dienstprojekte haben das Ziel, diesen Men-
schen trotzdem eine gesellschaft liche Teilha-
be zu ermöglichen und ihnen die Chance zu 
geben, sich individuell den Anforderungen 
des Arbeitsmarktes zu nähern.

Im Neuköllner Bäckerladen „Kunst und 
Kekse“ bietet die ajb GmbH insgesamt 30 
Arbeitsplätze für psychisch Kranke und 

suchtkranke junge Erwachsene bis 27 Jahren. 
In unterschiedlichen Projektgruppen können 
die Teilnehmer verschiedenen Beschäft igun-
gen nachgehen – vom Backen über die Her-
stellung von Geschenkartikeln und Musikins-
trumenten bis hin zur Arbeit mit Holz und 
Textilien. Alle Produkte gehen in den Verkauf. 

Die Qualität spricht für sich. Auch das Bezirk-
samt Neukölln bezieht die Kekse der Bäcke-
rei für seine wöchentlichen Sitzungen. „Kunst 
und Kekse“ fi nden Sie in der Wildenbruch-
straße 82 in 12045 Berlin. 

Einen ausführlichen Artikel fi nden Sie im Fa-
cett en-Magazin Neukölln: htt p://t1p.de/gjjp

Kunst und Kekse 
Anerkennung und Teilhabe für junge 
Erwachsene mit Einschränkungen
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