
 
 
 

 

 
 
 

 

Das Projekt „bezirkliche Koordinierungsstelle“ wird gefördert  

aus Mitteln der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung,  

Abteilung Frauen und Gleichstellung. 
   

           

 

 

 

Liebe Alleinerziehende in Neukölln, 

 

Leider wird uns die mega-anstrengende Pandemie-Situation mit all den Einschränkungen noch eine 

Weile begleiten – ich wünsche Euch Allen viel Kraft und Zuversicht! Mögt Ihr Alle gut und gesund an 

Leib und Seele durch diese schwierigen Zeiten kommen. 

 

Bevor jemandem „die Decke auf den Kopf fällt“ oder wenn bestimmte Informationen / Unterstützung 

gesucht wird, könnt Ihr Euch gerne an mich wenden: Mueller.M@skf-berlin.de, 030-477 532 655 oder 

mobil: 0151-148 66 423   

Ich werde nach besten Kräften versuchen, Euch zu unterstützen und / oder an geeignete 

Kooperationspartner:innen weiter zu vermitteln. 

 

Noch eine Bitte meinerseits: Bitte füllt den „Fragebogen zu Bedarfen während corona“ aus und 

sendet ihn an mich zurück – je genauer wir wissen, was Ihr benötigt, desto besser können wir auf 

Abhilfe hinwirken. Der Fragebogen findet sich unter www.alleinerziehende-neukoelln.net (downloads). 

 

Tipps, damit Ihr Euch mit anderen alleinerziehenden Familien in der Umgebung vernetzen 

könnt: 

Ljuba (auch Alleinerziehend) organisiert online-meetings für Alleinerziehende in Neukölln: 

In zwei Wochen, am 24.1. soll das zweite Online-Treffen stattfinden, 15 Uhr. Anmeldung gern per Mail 

an:single.eltern.nk@gmail.com 

 

Interessant sind auch die Facebook-Seiten: 

FaNN:https://www.facebook.com/groups/vonanfanganalleinerziehendinberlin 

FABIZ:https://www.facebook.com/groups/Alleinerziehend.Neukoelln 

 

 

Unkompliziert mit Alleinerziehenden in Eurer Umgebung vernetzen könnt Ihr Euch mit der „mello 

app“: www.mello.com. 

 

 

Wenn Ihr mit Eurem Kind / Kindern mal einen begleiteten Ausflug mit Spiel und Naturerlebnis in die 

Berliner Stadtnatur machen wollt, bitte mit Kontaktdaten (Telefon) an mich wenden. Ich gebe Eurer 

Anliegen dann an „naturbegleiter*“ weiter – die dort engagierten Biolog:innen/Pädagog:innen 

melden sich dann bei Euch und Ihr vereinbart, was Ihr wann und wo gemeinsam machen wollt. 

Naturbegleiter* darf aktuell wegen corona jeweils nur eine Familie begleiten. 

 

Liebe Alleinerziehende, haltet durch – wir gehen gemeinsam durch die schwierigen Zeiten! 

 

 

Liebe Grüße, Margaretha Müller, Koordinierungsstelle für Alleinerziehende in Neukölln 
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