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Falko Liecke

Deutschkenntnisse verbessern 
Einschulungsuntersuchungen 2013 zeigen Defi zite

Spenden willkommen 
Kita „Tabaluga” freut sich über Aufb auhilfe

Totalsanierung abgeschlossen 
1.5 Mio € für Kita verbaut

Alkohol-Prävention vorantreiben
Sensibilisierung von Verkaufspersonal

Fleißige Helfer 
WISAG-Team renoviert Jugendeinrichtung

Kick it�! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Neuköllner Kickerturnier lockt viele Interessierte
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Die Auswertung der Einschulungsunter-
suchungen 2013 ist abgeschlossen. Die Er-
gebnisse zeigen, dass 40�% der Kinder in ei-
nem Umfeld mit unzureichenden Deutsch-
kenntnissen heranwachsen. Jedes dritt e Kind 
zeigt visuomotorische Auff älligkeiten, jedes 
sechste Kind hat Übergewicht. Die Hälft e der 
Neuköllner Kinder wächst in schwierigen so-
zialen Verhältnissen auf. Alle Kernindikato-
ren zeigen eine klare Abhängigkeit zwischen 
der Herkunft , Deutschkenntnissen des Um-
felds, sozialer Lage und – vor allem – Dauer 
des Kitabesuchs. Jugend- und Gesundheits-
stadtrat Falko Liecke sieht dringenden Hand-
lungsbedarf: „Der Kitaausbau in Neukölln 
muss landesweite Priorität erhalten. Kita-
träger, die beim Senat Fördergelder zur 
Schaff ung neuer Plätze beantragen, müssen 

vordringlich bearbeitet werden. Für Brenn-
punktkieze brauchen wir Zulagen, um gut 
ausgebildete und motivierte Erzieherinnen 
und Erzieher für Neukölln zu gewinnen. 
Bisher wurden solche Vorschläge belächelt. 
Doch die Zahlen sprechen eine andere Spra-
che. Eine Lösung kann allein vom Bezirk nicht 
bewerkstelligt werden!“

Link zur Kurz- und Langfassung: 
http://www.berlin.de/ba-neukoelln/politik-und-
verwaltung/stelle-fuer-qualitaets-entwicklung-
planung-und-koordination/gesundheits-und-
sozialberichterstatt ung-143578.php

Die Kindertagesstätt e „Tabaluga“ im Ortsteil 
Gropiusstadt wurde im Januar verwüstet 
und angezündet. Eine Etage der Kita wur-

de vollständig zerstört, die Täter hatt en 
Wasserhähne aufgedreht, ein Aquarium zer-
schlagen, sinnlos in der Einrichtung gewütet 

und anschließend Feuer gelegt. 
Die Bereitschaft  von Unterstüt-
zern ist groß, die verbrannte 
Ausstatt ung neu anzuschaff en. 
Helmut Lehmann, Gründer und 
Geschäft sführer von Pumpen-
Lehmann wollte den Wiederauf-
bau fördern. Kürzlich übergaben 
er und Jugend- und Gesundheits-
stadtrat Falko Liecke einen 
Scheck im Wert von 3.000 € 
im Kreis der Kinder an die Kita 
„Tabaluga“. Dafür ein herzliches 
Dankeschön!

Große Spendenbereitschaft  
3.000 Euro für die Kita „Tabaluga“
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Einschulungsuntersuchungen zeigen: 
Sprachdefi zite weit verbreitet 

Geschäft sführer Lehmann, Stadtrat Liecke und die Kita „Tabaluga“ 
freuen sich über die Geldspende
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Die Kita „Hänselstraße“ im Quartier High-
Deck Siedlung wurde nach 1,5-jährigen Sanie-
rungsarbeiten wieder eröff net. 130 Kinder 
können hier betreut werden. 400.000�€ wur-
den aus dem Kita- und Spielplatzsanierungs-
programm investiert, Bezirk und Eigenbe-
trieb stellten den Rest zur Verfügung. Die 
Kinder werden durch die Gestaltung der Räu-
me zum Spielen, Forschen und Experimentie-
ren eingeladen. Die 1.500 m² große Außenan-
lage bietet ihnen einen abwechslungsreichen 

Erlebnisbereich. Jugend- und Gesundheits-
stadtrat Falko Liecke freut sich über die 
Wiedereröff nung der Kita: „Eine lange Durst-
strecke der Sanierung ist zu Ende. Die Kinder 
aus dem Brennpunktkiez können jetzt wieder 
ihre Kita beziehen und so wichtige Grundla-
gen für ihre weitere Entwicklung erlangen. 
Trotzdem reichen diese Plätze nicht aus. 
Im Bezirk fehlen gut 1.000 Plätze, die noch 
geschaff en werden müssen.“ 

Kita „Hänselstraße“ wieder eröff net

Im vergangenen Jahr registrierte die Polizei 
2.058 alkoholisierte Kinder und Jugend-
liche. Über 300 davon wurden we-
gen einer Alkoholvergift ung be-
handelt. Die vom Bezirksamt 
Neukölln entwickelte Initiati-
ve „Kein Alkohol für Kinder“ 
setzt sich dafür ein, diese 
alarmierenden Zahlen zu 
senken. Unter neuer Träger-
schaft  engagiert sich das Team 
mit zehn Teilnehmern für die 
Aufk lärung und Sensibilisierung der 

Verkaufsstellen. Ein auff älliger Aufk leber 
oder ein Plakat signalisieren nach dem 

Besuch des Teams die Unterstüt-
zung der jeweiligen Verkaufs-

stelle. Jugend und Gesund-
heitsstadtrat Falko Liecke ist 
überzeugt von dem Präven-
tionsprojekt, in dem es um 
Beratung und Aufk lärung 

von Verkaufspersonal geht. 
Dabei wird z. B. auch geschaut, 

ob das aktuelle Jugendschutzge-
setz aushängt.

Aktion: Kein Alkohol für Kinder

Nach 1,5 Jahren Bauzeit: Freude über die Wiedereröff nung der Kita
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Bally Wulff  Stift ung organisiert Kickerturnier
Das größte Neuköllner Kickerturnier fand 
in diesem Jahr wieder auf dem Bally Wulff  
Gelände am Maybachufer statt . Sechzig Kids 
aus zahlreichen Jugend- und Mädchenein-
richtungen zockten hier mit riesigem Spaß. 
Auch Deutschlands Kicker-Meister Johannes 
Kirsch war mit am Start. Danke an die Bally 
Wulff  Stift ung für das tolle Engagement!

Tatkräft ige Unterstützer: Das WISAG-Team packt bei Aufräumarbeiten kräft ig an

Am 11. und 12. September 2015 fanden die 
Teamtage des Facility Management Unter-
nehmens WISAG in der Kinder- und Jugend-
freizeiteinrichtung „UFO“ statt . Das Gebäude 
und das Grundstück wurde mithilfe der Frei-
willigen rundum aufpoliert. Jugendstadtrat 
Falko Liecke unterstützte diese Aktion 
persönlich vor Ort. Schwerpunkte der Aktion 
waren unter anderem der Bau von Insekten-
hotels mit Unterstützung von Kindern und 
Jugendlichen, der Aufb au einer neuen 
Beleuchtung für den Sportplatz und das 

Pfl anzen von kleinen Obstbäumen auf dem 
Gelände. Außerdem wurde der Grillplatz 
hergerichtet und der Grill erneuert. Danke 
an die 70 Ehrenamtlichen der WISAG!

Branchenführer WISAG räumt auf 
Unternehmen renoviert Jugendeinrichtung


