
Neuer Garteh, von vielen nutzbar
Kinder- und Jugendhilfe-Verbund schafft in derJahnstraße viele Angebote

Neukölln. Das Familienzentrum
,,Familien O" ist eine Begeg-
nungsstätte, die sich mit viel-
fältigen Angeboten vor allem
an Schwangöre und junge Müt-
ter und nattirlich deren Kinder
wendet. Kein Wunder also, dass
man auf dem Grundstück der
Geschäftsstelle in der Jahnstraße
26 einen Garten anlegte, den der
Nachwuchs gern besuchen wird.
In der vorigen Woche wurde er
eröffnet.

Fast einem Jahr lang wurde
aufs Heftigste geplant und ge-
staltet, bevor alle Mitwirkenden
des Kinder- und Jugendhilfe-
Verbunds (KJHV gGmbH) und
viele Besucherinnen des Famili-
enpunkts mit ihren Kindern, die
hier betreuten Pflegeeltern mit
Ihren Pflegekindern und viele
ambulant betreute Kinder die
Garteneröffnung feiern konn-
ten - was sie mit bunten Papier-
schlangen, Bonbonketten und
vielen Leckereien natürlich gern WaS- bietet dei onFamilien lo, Und1pqf.lfäfin ihn nUtzen?
taten.

Die grüne Oase mit vielerlei Neukölln. Das sozialraumori- ausgetauscht, gebatscht, Neues Die Mitarbeiterinnen und
Spiel- und Erkundungsmöglich- entierte Familienzentrum bietet entäeckt, 

"ur-"*"o 
gespielt Mitarbeiter sprechen deutsch,

keiten wurde lachend angenom- Familien Unterstützung bei Be- oder gekocht, Ausflüge werden englisch, ttirkisch und arabisch.
men. Sie bietet Motoril-Spi"t- hördenangelegenheiten, Sozial-, geplant und gemeinsam durch. Der Farailienpunkt liegt in der
geräte, hat eine Wassermuschel, Gesundheits- und Rechtsbera- gqfährt. Die Feste der verschie- Jahnstraße 26 nicht weit vom
einen umzäunten Käfig für Batl- tungen und ein vielfältiges Pro- denen lfulturen welatur g*mein- U.Bahnhof Grenzallee und wm
spiele, einen Basketballkorb und $alnm für Kinder und Eltem, sam gefeiert und es gibt viele Bus. 1171; TbGfon:: 6803. 593-0,
ein gern genutztesTrampolin. Die fi.ir Schwangere und Großeltern. Anregungen für den Alltag mit Alle Angebote und Zeiten unter
a n g e l e g t e n H o c h b e e t e w e r d e n a b B e i T e e o d e r K a f e e w i r i l s i c h d e n K i n d e m . . . .
Mitte Mai von Kindern bepflanzt
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Angelegt ist eine Menge, jetzt muss es nur noch wachsen und genutst werden ... Foto: kihv

und sehen dann nicht nur gut aus, für einen netten Heinen Rück- Gartenprojekt teilnehmen möch-
sondern werden sicher auch gut zugsraum. Wer ihn nutzen, den te, ist in der Jahnstraße 26 jeder-
gepflegt - beste Voraussetzungen Familienpunkt besuchen oder am zeit herzlich willkorlmen. my


