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Niederschönhausen. Die ge-
meinnützige Gesellschaft
casablanca hat jetzt ihre
allererste Kita eröffnet:
die Grabbe-Kogge. Der
Neubau sieht nicht nur von
außen sehr modern aus,
im Innern und im Garten
am Haus wurde alles so
eingerichtet, dass sich
Kinder von heute richtig
wohlfühlen können.

Der Jugendhilfeträger casab-
lanca wurde vor 20 Jahren
gegründet. Er kümmert sich
mit seinen Projekten in der
Regel erst dann um Kinder,
Jugendliche und Familien,
wenn es Probleme gibt. So
betreibt er im Bezirk zum
Beispiel ein Kinderwohn-
projekt und eine Kleinkind-
Krisengruppe. „Umso mehr
freuen wir uns, dass wir
jetzt eine Einrichtung eröff-
nen können, in der wir Kin-
der durch ihren normalen
Alltag begleiten“, so Heidi
Depil, die Geschäftsführe-
rin von casablanca. Dass die
Kita in der Grabbeallee 45
gebaut werden konnte, ist
mehreren Umständen und
Unterstützern zu verdanken.
Auslöser für das Projekt war
ein Ehepaar, das dem Träger
das Grundstück in Erbpacht
anbot. „Wir entschieden uns,
eine Kita zu bauen. Denn in

Pankow werden Kitaplätze
dringend gebraucht“, so Hei-
di Depil.
Etwa drei Millionen Euro

waren zu investieren. Ei-
nen Teil, und zwar 670 000
Euro, bekam casablanca als
Zuschuss aus Bundesmitteln.
Der Rest konnte durch einen
Kredit aufgebracht werden.
Dass das Bauprojekt so wie

geplant umgesetzt werden
konnte, ist auch der Bot-
schaft der Republik Togo zu
verdanken. Die Nachbarn
gestatteten dem Träger, sein
Gebäude sehr nahe an die
Zufahrt der Botschaft zu bau-

en, sodass das Grundstück
effektiv ausgelastet wird.
„Außerdem zeigte sich die
Botschaft als sehr geduldiger
Partner während der gesam-
ten Bauzeit. Dafür danken
wir unseren Nachbarn sehr.“,
so Depil.
Damit die Kita bestens

ausgestattet werden konn-
te, griffen der Gesellschaft
casablanca weitere Unter-
stützer unter die Arme. So
gab der Allianz Kinderhilfs-
fonds zum Beispiel die Mit-
tel für die Anschaffung ei-
ner Kinderspiellandschaft.
Die Renate-Günter-Stiftung

spendierte indes eine Rut-
sche und Musikinstrumente.
Auch die GLS Bank und die
beta gGmbH halfen bei der
Gestaltung von Räumen und
Garten.
Kitaleiterin Katrin

Schmidt: „Ohne diese Un-
terstützung wäre die Aus-
stattung viel spartanischer
ausgefallen, weil die Baukos-
ten deutlich über der öffent-
lichen Förderung und Darle-
hensplanung lagen.“
Jugendstadträtin Chris-

tine Keil (Die Linke) freut
sich über die Eröffnung der
Kita nahe dem Pankower
Zentrum. „Der Bedarf an Ki-
taplätzen im Bezirk ist sehr
groß“, sagt sie. „Weil Pankow
stetig wächst, brauchen wir
bis 2020 noch weitere 2500
neue Plätze. Bislang sind
1300 davon in Bau bezie-
hungsweise geplant.“ In der
neuen Kita finden 97 Kinder
Platz. Betreut werden sie in
acht Gruppen. Neben den
Gruppenräumen verfügt die
Kita auch über einen Bewe-
gungsraum, einen Bauraum
und einen Experimentier-
raum. BW

Weitere Informationen bei
Leiterin Katrin Schmidt
über den E-Mail-Kontakt
kschmidt@g-casablanca.de
und auf http://asurl.de/12pk.

90 neue Plätze für Pankow
Mithilfe vieler Unterstützer baute casablanca seine erste Kita

Heidi Depil und Katrin Schmidt freuen sich, dass es in der
Kita Grabbe-Kogge nun losgehen kann. Foto: BW

Wir müssen Platz schaffen für
die neuesten Trends – deshalb
gibt es bei uns hochwertige
Massivholzmöbel und exklu-
sive Designerstücke zu einem
absoluten Schnäppchenpreis!
Bis zu 50Prozent Rabatt
kannst Du auf unsere derzei-
tigen Ausstellungsstücke be-
kommen.
In unserer neu-

en Kollektion
präsentieren wir
einzigartige skan-
dinavische Designermöbel.
Ob urbanes Industriedesign
oder Retro-Look, ob Vintage-
Charme oder romantischer
Landhausstil – bei uns ist für
jeden etwas Passendes dabei.
Lass Dich einfach inspirieren
und nutze die Gelegenheit für
einen einmalig entspannten
Großeinkauf. Lieferung und
Montage können bei uns zu ei-
nem fairen Preis dazu gebucht
werden.

Inspiration und Anregun-
gen findest Du außerdem in
unserem aktuellen Katalog.
Er erscheint am 1. Oktober
2015 und zeigt neue Design-
trends sowie spannende Ein-
richtungsideen für Dein Zu-
hause. Wenn Du den neuesten
Katalog kostenlos zugeschickt

bekommen möch-
test, schreib ein-
fach eine E-Mail
an berlin@living-
moebel.de. Am

verkaufsoffenen Sonntag, 4.
Oktober 2015, haben wir üb-
rigens von 13 bis 17 Uhr für
Dich geöffnet.
Die Living Wohnen GmbH

findest Du in der Landsber-
ger Straße 4-8, 12623 Berlin-
Mahlsdorf. Geöffnet ist mon-
tags bis freitags von 10 bis 19
Uhr und sonnabends von 10
bis 16 Uhr. Weiter Informati-
onen gibt es im Internet auf
www.living-moebel.de.

Design zum Schnäppchenpreis
Anzeige

Neue Zimmerdecke in nur 1 Tag!

Ohne ausräumen und
Beleuchtung nach Wunsch

Zimmerdecken • Beleuchtung • Zierleisten

Besuchen Sie unsere Ausstellung

PLAMECO-Fachbetrieb Andreas Nissel

Oraniendamm 4, 13469 Berlin – oder rufen Sie uns an: 403 95 460

Di./Mi./Fr. 10–17 Uhr

Anzeige Anzeige

Neu in Berlin-Buch: Sehkomfort-Beratungszentrum Augenoptiker Fittkau
Seit einem halben Jahr: Beste Ergebnisse und optimale Kundenzufriedenheit mit dem neuen ProFit Mess - und Zentriersystem

Seit Anfang des Jahres wird
im Sehkomfort-Beratungs-
zentrum bei Augenoptiker
Fittkau ein komplett neuarti-
ges Mess- und Zentrier-
system für Gleitsichtgläser
eingesetzt.

Die ersten Erfahrungen da-
mit und die Zufriedenheit
und Begeisterung seiner
Kunden beschreibt Augenop-
tiker Fittkau so:Wir hatten ja
gehofft, dass sich damit ein
deutlich besseres und kom-
fortableres Sehen in allen
Sehbereichen erreichen lässt.
Aber mit so einer überragen-
den und spürbaren Steige-
rung der Gleitsichtglas-Ver-
träglichkeit haben auch wir
nicht gerechnet.Unsere Kun-

den sind überaus begeistert
und freuen sich immer, vor-
ab, das Ergebnis selbst erse-
hen zu können. Dazu sagt
Frau Vera Schmidt, Inhaberin
des bekannten Gartencen-
ters in der Zepernicker Stra-
ße in Berlin-Buch:

Ich bin mehr als begeistert.
Die Möglichkeit vorher er-
kennen zu können, welche
Optimierung speziell im
Nahbereich, nach der Aus-
messung und Zentrierung
meiner neuen Gleitsichtbril-
le möglich ist, hat mich faszi-
niert. Endlich sehe ich im
Voraus, was mich erwartet
und muss nicht mehr die
„Katze im Sack“ kaufen. Ich
kann nur jedem Gleitsicht-

brillenträger raten, bei Au-
genoptiker Fittkau diese An-
passung vornehmen zu
lassen.“

Was macht Augenoptiker
Fittkau anders?

Trotz sorgfältiger Auswahl
aus dem vielfältigen Ange-
botsspektrum der Gleitsicht-
gläser und modernsten Mess-
techniken zur Zentrierung
dieser Gleitsichtgläser, kommt
es immer wieder zu Unver-
träglichkeiten und Unzufrie-
denheit bei Gleitsichtkunden.
Obwohl die Brillenglas-
industrie bestrebt ist eine
möglichst optimale Lösung
für die Kunden zu finden,
kann ein wichtiger Aspekt
nicht berücksichtigt werden
– die Mitwirkung des Kun-
den bei der Bestimmung der
optimalen Zentrierdaten. Ein
so wichtiger Test galt bisher

als technisch nicht möglich
oder finanziell viel zu auf-
wendig.

Mit einem patentierten Ver-
fahren können nun vom
Kunden die wichtigen Anga-
ben gemacht werden, die zur
Ermittlung seiner individuel-
len Zentrierdaten führen.Da-
bei setzt Augenoptiker Fitt-
kau seinen Kunden nach
erfolgter sorgfältiger Augen-

glasbestimmung eine Gleit-
sichtbrille auf, die bereits die
entsprechenden Brillenglas-
werte enthält. Erst jetzt wer-
den Zentrierdaten für den
Blick in die Ferne, den Zwi-
schenbereich und die Nähe
ermittelt.

Bislang wurden diese Daten
ohne jegliche Korrektur
anhand der ausgesuchten
Fassung ermittelt.

Karower Chaussee 23
13125 Berlin

Tel. 030 / 949 54 92
Bitte unbedingt einen Termin telefonisch

oder online unter:

www.augenoptiker-fittkau.de

Lohnt sich immer:

mit der Berliner Woche
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