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Gut beraten 
Beratungsstelle „Lydia“ berät rund um Schwangerschaft  und Geburt 

Hoch zu Ross 
Nachwuchsförderung im Rudower Reiter-Verein  . . . . . . . . . . . . .
Neuer Start
Neuköllner Kinderbüro für Demokratieförderung

Gut versorgt 
Neuköllner Erstklässler starten mit Biobrotbox und Zahnputzbeutel

Engagiert 
Viertklässler für einen schöneren Kiez

Falko Liecke
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Ein guter Start ins Leben dank gut informierter Eltern

Die Schwangerschaftsberatungsstelle 
„Lydia“ berät werdende Eltern, damit die 
junge Familie gut versorgt ins neue Leben 
starten kann.

Auch in kritischen Situationen helfen 
die Beraterinnen, gute Lösungen 
zu fi nden, z.�B. wenn das Kind 
mit Behinderungen zur 
Welt kommen wird, au-
ßerdem bei Problemen 
in der Partnerschaft , 
bei familiären oder 
fi nanziellen Schwie-
rigkeiten. Mit Inkraft -
treten des Gesetzes 
zur vertraulichen Ge-
burt im Mai 2014 bieten 
geschulte Fachkräft e auch 
aufsuchend Beratungen zur 
vertraulichen Geburt an. Damit 
können Frauen in extremer Not 

anonym und sicher gebären, gleichzeitig 
hat das Kind ab seinem 16. Lebensjahr die 
Möglichkeit seine Herkunft  zu erfahren.

Neben diesen Beratungsangeboten können 
die Familien kostenlos an Kursen wie 

„Mein Baby verstehen“ teilneh-
men. Für weitere Informatio-

nen und Beratungen steht 
das Team der Schwanger-

schaft sberatungsstelle 
„Lydia“ des Sozialdiens-
tes katholischer Frau-
en e.�V. Berlin in der 
Selchowerstr. 11, 12049 
(U Boddinstraße) be-

reit. Kontakt: 281 41 85 / 
lydia@skf-berlin.de . 

Das Angebot ist ein fester 
Bestandteil der Neuköllner 

Präventionsstrategie.

Plötzlich zu dritt  
Wenn ein Kind dazwischen kommt
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Jugendstadtrat Falko Liecke besuchte kürz-
lich den Reiter-Verein Rudow, um sich über 
die Angebote für Jugendliche zu informieren. 
Im Reiter-Verein Rudow haben Kinder und 
Jugendliche sowie Erwachsene die Möglich-
keit, nicht nur das Reiten, sondern auch den 
alltäglichen Umgang mit Pferden zu erlernen. 
Dazu gehört vor allem, dass die Reitschüler 
„ihr“ Schulpferd vor und nach dem Reiten 
selbst versorgen und somit an verant-
wortungsvolle Aufgaben, wie Fell-, Huf- 
oder Satt elpfl ege herangeführt werden. 
Mit Rat und Tat stehen den Reitschülern 
dabei zwei Reitlehrerinnen zur Seite. Die im 
Reiter-Verein Rudow gelebte Philosophie, 
Jugendliche auch in sportlicher Hinsicht 
zu fördern, wird auch durch private Pferde-
besitzer unterstützt.

Das Kinderbüro im alten Rathaus Britz feier-
te einen kleinen Neustart. Neben dem neuen 
Logo gibt es dort viel zu probieren und ak-
tuelle Infos über Angebote in Neukölln zu 
erfahren. Eine Schrauberwerkstatt , in der 
Fahrräder aber auch Minimotos aufb ereitet 

werden, viele Peerhelper und ein super Team 
stehen bereit. Wie z.�B. Maliha, Arob und 
Jan vom Jugenddemokratiefonds, die zahl-
reiche Projekte für Kinder organisieren, um 
ihnen demokratische Abläufe spielerisch 
nahe zu bringen.

Rudower Reiter fördern Nachwuchs

Neuköllner Kinderbüro mit neuem Elan

Stadtrat Falko Liecke zusammen mit Peerhelper vor dem Kinderbüro in Neukölln

Aufs Pferd gekommen?�! Stadtrat Falko Liecke 
beim Besuch des Reiter-Vereins Rudow
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Die Biobrotbox-Aktion ist gute Tradition, 
um Einschülern ein gutes gesundes Früh-
stück zum Schulbeginn zu spendieren. 

750 Helferinnen und Helfer waren dabei, 
um 54.000 Brotboxen in der neuen Halle von 
Terra Naturkost zu packen. Und Neukölln 
wäre nicht Neukölln, wenn es nicht noch 
etwas Besonderes gäbe: Neben der Brotbox 
bekommen alle rund 2.500 Erstklässler 
noch einen Zahnputzbeutel mit Becher, 
Zahnbürste und Pasta dazu. Denn neben 
gesundem Essen ist die Zahnpfl ege beson-
ders wichtig!

Beim Neuköllner Kiezgipfel trafen sich Viert-
klässler der Peter-Petersen Grundschule, 
der Richard Grundschule, der Karl-Weise 

Grundschule und Kinder der Schule an der 
Köllnischen Heide. Zusammen mit Lehrern, 
dem Quartiersmanagement, der Senatsver-
waltung, der Berliner Polizei, dem Träger für 
mobile Jugendarbeit Outreach und Stadtrat 
Falko Liecke berieten sie, welche drängen-
den Probleme ihnen unter den Nägeln bren-
nen. Schnell war klar, dass Gewalt auf Spiel-
plätzen und die Vermüllung in der Stadt große 
Ärgernisse für die Kinder sind. Auch die Hin-
terlassenschaft en der Hunde nerven, denn 
häufi g beseitigen die Besitzer nicht den 
Dreck ihrer Vierbeiner sondern lassen ihn 
arglos liegen. Im kommenden Jahr wird 
daher wieder die Aktion „Att acke gegen 
Hundekacke“ gestartet, die auf dieses Pro-
blem aufmerksam macht.

Biobrotbox und Zahnputzbeutel 
für die neuen Einschüler

Kiezgipfel in Neukölln – Schulkinder 
zeigen viel Engagement für ihren Bezirk

Bezirksamt Neukölln von Berlin  |  Abt. Jugend und Gesundheit  |  Karl-Marx-Str. 83  |  12040 Berlin
INTERNET gesundes-neukoelln.de  |  gesundheitsamt-neukoelln.de  |  jugend-neukoelln.de Fo
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Eine gute Sache, die Biobrotbox!, fi nden auch 
Verbraucherschutzsenator Heilmann (re.) 
und Stadtrat Liecke (li.)

Was soll besser werden? Schüler präsentieren ihre 
Vorschläge beim Neuköllner Kiezgipfel


