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Hallo Baby - Neugeborenenbesuch in Neukölln
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Laut einer Studie der Bundeszen-
trale für gesundheitliche Auf-
klärung (BZgA) haben 15�% 
der 12- bis 17-Jährigen be-
reits E-Zigarett en aus-
probiert. Die Mehrheit 
dieser Altersgruppe 
kennt die Alternative zur 
herkömmlichen Zigaret-
te. Der Konsum von Niko-
tin ist in den vergangen 
Jahren deutlich zurückge-
gangen. Die neue Variante der 
Zigarett e könnte diesen Rück-
gang allerdings aufh alten. Vor allem 
die sogenannten E-Shishas sind beliebt. 

73�% der Jugendlichen kennen sie. 
„Dies könnte weitreichende 

Auswirkungen auf Heran-
wachsende und Jugendli-

che haben, die aufgrund 
der gesetzlichen Lücken 
und der scheinbaren 
Harmlosigkeit dem Vor-
bild der Erwachsenen 

mit der E-Zigarett e oder 
der E-Shisha nacheifern 

wollen. Ein Verbot von E-
Produkten für unter 18-Jähri-

ge wäre ein guter und wichtiger 
Schritt “, betont Falko Liecke, Stadt-

rat für Jugend und Gesundheit in Neukölln.

Genau am 25. Februar 2013 überreichte der 
Neuköllner Jugend- und Gesundheitsstadtrat 
Falko Liecke das erste Begrüßungspaket an 
die glücklichen Eltern der kleinen Charlott e. 
Seitdem heißt der Bezirk Neukölln jedes neu-
geborene Kind im Rahmen seiner regelmäßi-
gen Haus- und Neugeborenenbesuche mit 
einem kleinen Geschenk willkommen. Der 
Neuköllner Kinder- und Jugendgesundheits-
dienst kam in einer ersten Auswertung 2014 
zu eindrucksvollen Ergebnissen: Trotz einer 
Steigerung der Geburtenmeldung von 3.826 
im Jahr 2013 auf 3.908 Meldungen im Jahr 
2014 wurden lediglich 288 Familien im ver-
gangenen Jahr nicht erreicht. Auch die Ein-
stellung zum Kinder- und Jugendgesund-
heitsdienst hat sich seither verbessert. Den 
Erstbesuch einer Mitarbeiterin des Neuköll-

ner Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes 
sagten rund ein Viertel weniger Eltern ab, als 
vor der Willkommenskultur-Aktion. 

Neuköllner Willkommenskultur
erreicht immer mehr Familien 

E-Zigarett en – 
Popularität bei Jugendlichen steigt
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Der Senat hat beschlossen, vier neue Kinder-
schutzambulanzen in Berliner Krankenhäu-
sern einzurichten. Für Stadtrat Liecke steht 
fest: Auch Neukölln muss eine Kinderschutz-
ambulanz erhalten. Bei Verdachtsfällen auf 
Kindeswohlgefährdung muss eine an ein 
Krankenhaus angeschlossene Kinderschutz-
ambulanz aufgesucht werden können, um 
umfassende, auch röntgenologische Unter-
suchungen sowie eine ausführliche Doku-
mentation durchzuführen. Diese Ambulan-
zen müssen auch mit festem Personal arbei-
ten, um die Versorgung sicherzustellen. „Ich 
bin sehr froh, dass eine meiner Forderungen 

jetzt umgesetzt wird. Damit wird die Quali-
tät der Beurteilung von Kinderschutzfällen 
deutlich steigen“, sagt Jugendstadtrat Falko 
Liecke.

Kinderschutzambulanzen für Berlin beschlossen  

Großes Interesse auch in Neukölln 

Hightech zieht in Neuköllns Jugendeinrich-
tungen ein. Das Jugendzentrum „Villa 
Global“ in der Gropiusstadt hat 
jetzt einen eigenen 3D-Drucker 
samt Soft ware und Spezialis-

ten, der den Kindern die Kunst des 3D-Drucks 
beibringt. Im Rahmen der 

Summer-School wurde das 
Gerät angeschafft   und 

die Kurse angeboten. 
Die Kinder kreierten 

ein Objekt für den 
Druck (eine Lam-
pe), das anschlie-
ßend aus biologi-
schem Kunststoff  

ausgedruckt wurde. 
Betrieben wird die 

Lampe mit einem Mini-
PC, der von den Kindern 

natürlich auch selbst pro-
grammiert wird. Stadtrat Liecke 

war begeistert, was die Kinder unter profes-
sioneller Anleitung mit der neuen Technik 
erschaff en können.

Hightech in Neuköllner 
Jugendeinrichtungen

Beeindruckt – Stadtrat Liecke mit 3D-Druckobjekt
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Berlinerinnen und Berliner zeigen, wie viel 
Freude ehrenamtliches Engagement berei-
tet. Die Arbeit in der eigenen Einrichtung 
präsentieren, neue Unterstützerinnen und 
Unterstützer gewinnen und zugleich die 
eigene Organisation in der Nachbarschaft  
bekannter machen – der Berliner Freiwilli-
gentag macht’s möglich! Ab sofort werden 
Anmeldungen für die Mitmach-Aktionen 
zur Bündelung und Weiterverbreitung entge-
gengenommen. 

Für Fragen und Rückmeldungen steht der 
Paritätische Wohlfahrtsverband gern zur 
Verfügung: 
freiwilligentag@paritaet-berlin.de / Petra 
Rose-Kotsch (Sekretariat): 030 8 60 01-600

Mehr Infos unter:
www.freiwilligentag.berlin
www.facebook.com/FreiwilligentagBerlin

Ehrenamt – einfach mal ausprobieren�! 

Berliner Freiwilligentag 
am 18. und 19. September 2015
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