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Handy, Tablet und PC gehören 
zum Alltag vieler Kinder, sie 
wachsen ganz selbst-
verständlich damit 
auf und lernen häu-
fi g schon zu Hause 
die Bedienung. 
Mit der Schlau-
mäuse-Soft ware 
können die Gerä-
te spielerisch in 
den Kita-Alltag 
e i n g e b u n d e n 
werden. Das Be-
zirksamt Neukölln 
und die Bildungsini-
tiative „Schlaumäuse – 

Kinder entdecken Sprache“ von 
Microsoft  übergab 50 Tab-

lets an Kindertagesstät-
ten in Neukölln. Die Ta-

blets verfügen über 
die neueste Version 

der Schlaumäuse-
Lernsoft ware, mit 
deren Hilfe Kin-
der die deutsche 
Sprache auf spie-
lerische Art und 

Weise entdecken. 
Symbolisch wurde 

der Kita Tabaluga 
der erste Tablet-PC 

übergeben.

Schlaumäuse-Aktion in Neuköllner Kitas 
Mit dem Tablet richtig lernen 

Schlaue Mäuse – die Kinder der Kita Tabaluga zusammen mit Stephan Hohmann (Microsoft  Deutschland 
GmbH), Diana Stiller (stellv. Leiterin Kita Tabaluga), der Bundestagsabgeordneten Christina Schwarzer 
und Stadtrat Falko Liecke (v.l.n.r.)
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Das Berliner Prinzenpaar des vergangenen 
Jahres, Christina Holm und Peter Schmitt , 
sammelten Geld in der gesamten Republik, 
um damit die Schülerhilfe des Vereins Mo-
rus14 zu unterstützen. Dabei ist die großarti-
ge Summe von 4.111 Euro zusammengekom-

men. Neuköllns Stadtrat für Jugend und Ge-
sundheit Falko Liecke freut sich: „Ich danke 
dem Prinzenpaar für die Unterstützung des 
Projekts, denn es gibt keine institutionelle 
Förderung für den Verein.“ Gemeinsam mit 
dem Abiturienten Onur Bayar, der selbst von 
der Schülerhilfe des Vereins profi tierte, wur-
de der Scheck übergeben.

Douaa hat schon einiges ausprobiert, um ih-
rem Berufswunsch näher zu kommen. Voriges 
Jahr erreichte sie an der Carl-Legien-Schule 
die erweiterte Bildungsreife. Das Projekt „In-
tegration in Gesundheits- und Pfl egeberufe 
in Neukölln“ vermitt elte ihr den Kontakt zum 
Seniorenheim KATHARINENHOF, wo sie ge-
rade ein Praktikum absolviert hat und sich für 
einen Pfl egeberuf entschied. Systematisch 
wird Douaa vom Projekt weiter betreut, um 
eine Sozialassistentenausbildung zu begin-
nen. Das Projekt „Integration in Gesundheits- 
und Pfl egeberufe in Neukölln“, das zusammen 
mit dem Bezirksamt Neukölln und dem Tech-
nologie-Netzwerk Berlin e.�V. initiiert wurde, 
hat über 125 Teilnehmende in Praktika, Be-

rufsausbildung oder Job vermitt elt und somit 
das Projektziel bereits erreicht. 

Pfl egenotstand begegnen
„Es macht Freude, alte Menschen zu betreuen.“

Hilfe für die Schülerhilfe Morus14
Das Prinzenpaar spendet!

Falko Liecke, Onur Bayar und das Berliner Prinzenpaar 
freuen sich über die Finanzspritze für die Schülerhilfe
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Ihr Ziel im Blick: Douaa möchte eine 
Sozialassistentenausbildung beginnen
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Kita Sternengarten und Familienzentrum FaNN 
in Neukölln feierlich eröff net
Mit der Eröff nung des Familienzentrums 
(FaNN) und der Kita an der Hobrechtstraße 

32 gibt es nun 84 
neue Kitaplätze 
und zahlreiche 
wichtige Famili-
enangebote. Das 
FaNN ist ein 
Treff punkt, wo 
vor allem werden-
de und junge El-
tern, aber auch 
Familien, die vor 
großen Proble-
men stehen, um-
fangreiche Unter-
stützungs- und 

Beratungsangebote erhalten. Beliebter Mit-
telpunkt des Hauses ist das Elterncafé.

In der Kita Sternengarten, die auf dem hin-
teren Teil des 3.000 Quadratmeter großen 
Grundstücks zwischen der Hobrecht- und 
Friedelstraße entstanden ist, können ab so-
fort 84 Kinder ab sechs Monaten gefördert 
und betreut werden.

Damit Neukölln auch in 
diesem Jahr wieder 

„Cool am Pool“ 
bleibt, haben 

Staatssekre-
tär Bernd 
Krömer so-
wie der Neu-
köllner Ju-

gend- und 
Gesundheits-

stadtrat Falko 
Liecke die dafür 

erforderlichen Ers-
te-Hilfe-Sets im Kombi-

bad Gropiusstadt überreicht. Die ehrenamt-
lich tätigen Konfl iktlotsen werden von der 
Polizeidirektion 5 geschult und in Teams 

eingesetzt. Im Kombibad stehen sie für Aus-
künft e zur Verfügung, leisten Erste Hilfe bei 
kleineren Verletzungen wie Insektenstichen 
oder Schnitt verletzungen und intervenieren 
frühzeitig bei Streitigkeiten.

Neukölln bleibt auch 2015 „Cool am Pool“ 
Erste-Hilfe-Sets für das Kombibad Gropiusstadt

Übergabe der Erste-Hilfe-Sets an das Neuköllner 
Kombibad Gropiusstadt


