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Achtung ansteckend 
Masernwelle in Berlin
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Zum 1. Februar 2015 startete in Neukölln 
das Screening- und Beratungsverfahren 

Babylotse Plus am Vivantes Kran-
kenhaus Neukölln. Die Auf-

gabe der Babylotsen ist 
das Erkennen von Ri-

sikofaktoren zum 
frühestmöglichen 
Zeitpunkt. Bereits 
kurz nach der Ent-
bindung erhalten 
die jungen Mütt er 

eine auf ihren Un-
terstützungsbedarf 

angepasste Beratung 
und werden, wenn nö-

tig, in bestehende Hilfe-

systeme des Bezirks weitervermitt elt. Das 
Projekt wird über das Bezirksamt aus Mitt eln 
der Bundesinitiative Frühe Hilfen fi nanziert.

Neukölln hat exklusiv eine Familien-App für 
Smartphones entwickelt, die bundesweit 

einmalig ist. Kostenfrei und nutzerfreundlich 
kann man Angebote suchen und fi nden, z. B. 

den Neuköllner Familiengut-
schein für Säuglinge und 
Kleinkinder. Die Terminfunk-
tion weist auf anstehende 
Impfungen und Früherken-
nungsuntersuchungen („U“-
Untersuchungen) hin. Die 
App gibt Tipps zu Notfall-
situationen und staatlichen 
Geldleistungen. Der kosten-
freie Download funktioniert 
über iTunes und den Google 
Play Store (siehe www.
gesundes-neukoelln.de).

Neue App für Familien 
Gesundes Neukölln geht an den Start

Babylotse Plus am Vivantes 
Neues Konzept zur Prävention 
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Auf der Pressekonferenz stellen Prof. Tsokos 
(Gerichtsmedizin, Charité), Prof. Rossi 
(Vivantes Neukölln), Fr. Dr. Klapp (Charité) und 
Fr. Sauer (Kindergesundheitshaus) das Projekt vor
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72.000 Menschen kommen jährlich aus dem 
Süden Berlins in die Neuköllner Rett ungs-
stelle zur ambulanten und stationären 
Behandlung. Geplant war die Rett ungsstelle 
ursprünglich einmal für 25.000 Menschen. 
Das führt schon seit vielen Jahren zu Belas-
tungssituationen für Patienten und Personal. 
Das angekündigte Investitionsprogramm des 
Finanzsenators soll Abhilfe schaff en. Ein 
Neubau der Rett ungsstelle ist dringend 
geboten. Neben dem Neubau der Rett ungs-

stelle, ist der 
lange geforder-
te neue Hub-
schrauberlan-
deplatz uner-
lässlich. Dies 
kann auch durch 
die geplante 
Anbindung des 
Flughafens BER 
von lebensret-
tender Bedeu-
tung sein: Denn 
das Erstversor-
gungshaus be-
nötigt im Katas-
trophenfall dringend einen Landeplatz, um 
die notwendige Versorgung in vollem Umfang 
zu leisten.

Am 20. März 2015 ist es endlich soweit! Fast 
auf den Tag genau vor drei Jahren fand unter 
dem Mott o „Lessinghöhe in Action – gemein-
sam neu gestalten“ die Zukunft swerkstatt  
Lessinghöhe statt . Es wurden miteinander 
Ideen für ein umsetzbares Gesamtkonzept 
für die Zukunft  des Kinder- und Jugendzent-
rums Lessinghöhe entwickelt. Genau ein Jahr 
später erfolgte dann der erste Spatenstich. 
Seither haben viele Hände zugepackt – und 
nun steht den Kindern und Jugendlichen ein 
moderner Treff punkt zur Verfügung, der auch 
energetisch alle Anforderungen erfüllt. Da 
sind sich alle sicher – die Einrichtung wird 
künft ig zum Highlight hier im Stadtt eil zählen 
und ein willkommener Treff punkt für zahlrei-
che Neuköllner Kinder und Jugendliche sein.

Die Lessinghöhe wird wiedereröff net!

Neubau der Rett ungsstelle Neukölln 
dringend notwendig 
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Vorsicht: Masern auf dem Vormarsch
Durch Berlin zieht nicht nur 
eine Grippe-, sondern auch 
eine Masernwelle. Allein in 
Neukölln sind über 80 
Fälle bekannt, berlinweit 
ca. 500. Besonders für 
schwangere Frauen und 
Säuglinge ist die hoch-
ansteckende Krankheit 
gefährlich. Von 700 
Kleinstkindern verstirbt 
ein Kind an den Folgen von 

Masern. Auch für Erwachsene 
können Lungen- oder Hirn-

hautentzündungen die Fol-
ge sein. Und dabei ist der 

Schutz einfach und kos-
tenfrei. Bitt e prüfen Sie, 
vor allem wenn Sie nach 
1970 geboren sind, ob 
Ihr Impfschutz besteht. 

Sie schützen damit sich 
selbst und andere vor die-

ser ansteckenden Krankheit.

Christina Schwarzer (MdB), Dr. Elke Bovier, Tanja Neumann und Stadtrat Falko Liecke 
bei der Eröff nung des Familienzentrums

Aus Mitt eln des Berliner Senats konnte das 
dritt e Familienzentrum in Neukölln eröff net 
werden. Der Bezirk bemühte sich darum, ne-
ben den Familienzentren in der Silberstein-
straße und der Weißen Siedlung ein weiteres 
am Droryplatz umzusetzen. Ziel war es, das 
Netzwerk rund um den Droryplatz zu stärken 

und die vorbildliche Arbeit zwischen der Lö-
wenzahn Grundschule, dem Kinderpavillon, 
zwei Kitas, dem Quartiersmanagement und 
vielen anderen zu unterstützen. Und noch eine 
gute Nachricht fl att erte ins Haus: Aus den 
Baufondsmitt eln wird der Ausbau des Kinder-
pavillons Droryplatz mit 300.000 € fi nanziert. 

Anlaufstelle in Neukölln 
Eröff nung des dritt en Familienzentrums 
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