Pressemeldung
Der wellcome-Standort Neukölln feiert seinen 5. Geburtstag.

Zu diesem Anlass sind am 23. September 2013 ab 16.00 Uhr alle Ehrenamtlichen und wellcomeFamilien ins Familienhaus Neukölln Nord eingeladen, um den Ehrenamtlichen für ihr großartiges
Engagement zu danken und bei Kaffee und Kuchen Geschichten und Erfahrungen aus 5 Jahren
wellcome-Neukölln auszutauschen.

Der Standort Neukölln wurde offiziell im November 2008 feierlich eröffnet.
Die Intention des Trägers LebensWelt gGmbH, dieses Angebot für Neukölln in das Trägerspektrum
aufzunehmen, beschreibt Heike Kreßler, Bezirksleiterin von LebensWelt gGmbH, folgendermaßen:
Aus unseren vielfältigen Erfahrungen in der Arbeit mit Familien in Neukölln wissen wir, wie schnell
Überforderungssituationen in Familien entstehen können. Gerade bei vielen Eltern mit
Neugeborenen und Säuglingen sind die physischen, psychischen und materiellen Belastungen
enorm. Vor diesem Hintergrund erschien uns das Angebot von wellcome als ein wichtiger Baustein,
um Familien nach der Geburt frühzeitig und unbürokratisch Entlastung anbieten zu können. Dieses
Vorhaben wurde vom Bezirksamt Neukölln begrüßt und unterstützt.
In den zurückliegenden Jahren waren über 30 Berlinerinnen im wellcome-Team Neukölln aktiv. So
konnten seit Eröffnung des Standorts bereits über 70 Familien mit mehr als 2500 Stunden
alltagspraktischer Hilfe unterstützt und entlastet werden.
Dies nützt nicht nur den Eltern, welche durch die kleinen Auszeiten Kraft tanken und sich dann
wieder entspannter dem Nachwuchs zuwenden können, sondern auch den Ehrenamtlichen, die ihr
Engagement als Gewinn erleben. Einige Ehrenamtlichen beschrieben ihre Arbeit wie
folgendermaßen:
Anfangs sind die Eltern oft unsicher, ob sie ihnen das Baby allein anvertrauen könnten. Aber
schon nach einigen Treffen „sei das Eis gebrochen“ und eine vertrauensvolle Beziehung
aufgebaut. Am Ende ist der Abschied oft auf beiden Seiten nicht immer leicht.

Wir möchten uns bei allen Förderern und Wegbereitern bedanken, ohne die wir wellcome in
Neukölln nicht so erfolgreich hätten aufbauen können. Unser Dank gilt an dieser Stelle
insbesondere dem Jugendamt Neukölln, der Jugend- und Familienstiftung des Landes Berlin, dem
Quartiersmanagement Reuterplatz, der Stiftung „Bündnis für Kinder - gegen Gewalt“ und der
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin. Danken möchten wir auch der Landeskoordinatorin Katja
Brendel für ihre unermüdliche Unterstützung sowie unseren engagierten wellcomeKoordinatorinnen, die wellcome im Bezirk bekannt gemacht und aufgebaut haben. Dabei konnten
sie dankenswerter Weise auf die Hilfe von vielen unserer langjährigen Kooperations- und
Netzwerkpartnern im Bereich der Frühen Hilfen im Bezirk zurückgreifen.
Der größte Dank gilt aber den Menschen, die durch ihr ehrenamtliches Engagement Familien
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helfen, schwierige Lebenssituationen zu bewältigen.

Infokasten:
wellcome, eine bundesweite gemeinnützige Organisation.
An über 230 Orten bundesweit gibt es dieses Angebot bereits und über 3.000 ehrenamtliche
wellcome-Engel sind im Einsatz.
wellcome in Berlin gibt es seit 2007.
Berliner Schirmherrin ist Senatorin für Bildung, Jugend und Wissenschaft Sandra Scheeres
Aktuell gibt es 17 wellcome-Standorte in Berlin.
An der Umsetzung von wellcome in Berlin sind dabei 11 Jugendhilfe- und Kitaträger beteiligt.
Berlinweit sind aktuell rund 200 Ehrenamtliche für wellcome im Einsatz.
Wenn Sie sich ehrenamtlich als wellcome-Engel engagieren möchten, freuen sich alle Berliner
Teams!
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