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Falko Liecke

Gut versorgt 
Mehr Kapazitäten im Vivantes Klinikum Neukölln  . . . .

Gut begleitet 
Jugendberufsagentur in Neukölln geplant

Guter Segen 
Sternsinger besuchen Neuköllner Rathaus

Gut gemacht!  
Freiwillige Helfer mit Ehrennadel ausgezeichnet



Im Bezirk stehen mit der Eröff nung der Palli-
ativstation im Vivantes Klinikum Neukölln 
ab Januar 2015 insgesamt 13 Bett en zur 
Verfügung, um schwerstkranke Patientinnen 
und Patienten zu stabilisieren und sie mit 
entsprechender medizinischer und pfl egeri-
scher Versorgung in ihre vertraute Umge-
bung oder – wenn dies nicht möglich ist – 
in ein Hospiz zu entlassen. Es ist nicht zuletzt 
dem großen Engagement von Frau Prof. 
Dr. de Wit zu verdanken, dass die feierliche 

Eröff nung der Palliativstation kürzlich be-
gangen werden konnte. Im gesamten Südos-
ten Berlins verfügt kein Krankenhaus über 
eine entsprechende Station. Ihr, ihren Mit-
streiterinnen und Mitstreitern gratulierte 
der Gesundheitsstadtrat Falko Liecke per-
sönlich zur feierlichen Eröff nung der Pallia-
tivstation und freut sich, dass mit diesem 
Angebot im Bezirk eine bedeutende Versor-
gungslücke geschlossen werden konnte.

21 neue Plätze für die psychiatrische Versor-
gung im Bezirk sind eine gute Nachricht, 
meint Neuköllns Gesundheitsstadtrat Falko 
Liecke. Die Bemühungen der letzten Wochen 
haben dazu geführt, dass das Krankenhaus 
die Aufstockung von der Senatsgesundheits-
verwaltung erhalten hat. Damit sind dringend 

benötigte Plätze geschaff en worden, die eine 
bessere Versorgung der Menschen möglich 
machen. Ziel ist es dabei, nicht nur die Stati-
on besser auszustatt en, sondern auch eine 
verbesserte Anbindung an die Tagesklinik 
zu ermöglichen.

Vivantes Neukölln gut ausgestatt et 
Neue Palliativstation für schwerstkranke Menschen eröff net

Mehr Kapazitäten für psychiatrische Versorgung im Vivantes

Moderne Ausstatt ung der neuen Palliativstation: Blick in ein Zweibett zimmer
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Kürzlich wurde zwischen den beteiligten 
Senats- und Arbeitsverwaltungen sowie 
den Sozialpartnern die Kooperationsverein-
barung zur Gründung einer Jugendberufs-
agentur Berlin verabschiedet, an der auch 
Jugendstadtrat Falko Liecke mitwirkte. 
Übergreifendes Ziel der Jugendberufsagen-
tur Berlin ist es, jeden Jugendlichen oder 
jungen Erwachsenen bis 25 Jahre zu einem 
Berufsabschluss zu führen. Die Idee: Keiner 
darf verloren gehen. Neu ist, dass die Jugend-
lichen den gesamten Prozess hindurch 
begleitet werden und die Jugendberufsagen-
tur über den aktuellen Bewerbungsstand 
der Teilnehmer informiert ist. Im Falle von 
Schwierigkeiten wird sofort eingegriff en 

und mit alternativen Angeboten geholfen. 
Neuköllns Jugendstadtrat Falko Liecke setzt 
sich derzeit intensiv dafür ein, dass der 
Bezirk zu den ersten Startbezirken mit einer 
solchen Agentur zählt.

Gesunde Ernährung für Kinder auf den Philip-
pinen lautete das Mott o der diesjährigen 
Aktion Dreikönigssingen, an der sich viele 
Mädchen und Jungen als Sternsinger sowie 

zahlreiche ehrenamtliche Helferinnen und 
Helfer in etwa 12.000 Pfarrgemeinden bun-
desweit beteiligten. Anfang Januar haben die 
Sernsinger von St. Clare und St. Christopho-
rus Jugendstadtrat Falko Liecke im Rathaus 
Neukölln besucht und das Haus mit der Se-
gensbitt e 20+C+M+B+15 
bedacht. Eine schö-
ne christliche 
Tradition, die 
hier in Neu-
kölln sehr 
willkom-
men ist.

Sternsinger in Berlin 
Segensbitt e für das Neuköllner Rathaus
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Jugendberufsagentur für Neuköllner Jugendliche

Keiner darf verloren gehen 

Falko Liecke spendet beim Dreikönigssingen
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Der Bezirk zeichnet alljährlich ehrenamtlich 
tätige Menschen aus, die sich besonders für 
Neukölln eingesetzt haben. Ende des letzten 
Jahres wurden wieder sechs Ehrennadeln 
verliehen, so auch an den Sozialpädagogen 
Christian Hörr und den Feuerwehrmann 
René Schmücker.

Christian Hörr ist der Mitbegründer des Pro-
jekts „Peer Helper“, das vor drei Jahren aus 
der Idee entstanden ist, dass Kinder und 
Jugendliche eher von Gleichaltrigen als von 
Älteren etwas annehmen. 12 Mädchen und 
Jungen unterschiedlicher Nationalitäten 
engagieren sich ehrenamtlich im Körnerkiez, 
indem sie benachteiligten Kindern und Ju-
gendlichen Freizeitangebote unterbreiten, 
Nachhilfe geben und als großer Bruder oder 
große Schwester für ein friedliches Mitein-
ander im Kiez sorgen.

René Schmücker trat bereits mit 13 Jahren 
der Jugendfeuerwehr Rudow bei. Heute ist er 
hauptberufl ich als Hauptbrandmeister beim 
Technischen Dienst der Berliner Feuerwehr 
tätig. Hier hat er mit den ganz großen Einsät-
zen zu tun. „Nebenamtlich“ ist er seit 2001 der 
verantwortliche Wehrleiter der Freiwilligen 
Feuerwehr Rudow, die aus 34 Männern und 
Frauen mit Einsatzbereitschaft  rund um die 
Uhr besteht und außerdem eine 12-köpfi ge 
Jungendfeuerwehr hat.

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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Für besondere Dienste  
Feierliche Verleihung der Neuköllner Ehrennadel 
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Ehrennadel Nr. 2 für Christan Hörr (re) für sein 
Projekt „Peer Helper“, Stadrat Falko Liecke (li)

Stolzer Preisträger der Ehrennadel: Hauptbrand-
meister René Schmücker (re), Stadrat Falko Liecke (li)


