DU hast
mit Jugendhilfe
zu tun?

Sie haben
mit Jugendhilfe
zu tun?

… lebst in einer WG ?!

… Ihr Kind lebt in einer
Wohngruppe?

… gehst in eine
Tagesgruppe ?!

… besucht eine
Tagesgruppe?

… bekommst eine eigene
Hilfe vom Jugendamt ?!

… Sie bekommen zuhause
eine Hilfe vom Jugendamt?

DU bist nicht zufrieden?

Sie sind nicht zufrieden?

Hast ein Problem oder Kummer?

haben ein Problem?

Dann komm zur BeMiBe!
Wir haben ein offenes Ohr für Dich.
Wir helfen bei der Suche nach Lösungen.
Kostenlos und im Vertrauen.

Dann kommen Sie zur BeMiBe!
Wir hören zu!
Wir helfen bei der Suche nach Lösungen.
Kostenlos und vertraulich.

Beschwerdestelle für Mitwirkungsund Beteiligungsrechte

Beschwerdestelle für Mitwirkungsund Beteiligungsrechte

Wer sind wir?
Der Kinder- und Jugendhilferechtsverein e.V. (KJRV)
ist eine unabhängige Ombuds- und Beschwerdestelle
für junge Menschen und deren Familien.
Leider kommt es immer wieder vor, dass notwendige
Erziehungshilfen vom Jugendamt nicht bewilligt werden,
dass Betroffene an Entscheidungen zur Gestaltung
von Hilfen nicht beteiligt werden oder sich ungerecht
behandelt fühlen.
Der Verein unterstützt und berät ratsuchende
junge Menschen und Eltern zu ihren Rechten und
Ansprüchen in der Kinder- und Jugendhilfe, unterstützt
sie bei deren Durchsetzung und vermittelt bei Konflikten
und Schwierigkeiten mit den Jugendämtern oder mit
Einrichtungen, die die Hilfen erbringen. Ziel ist es
nach Lösungen zu suchen, die von allen Beteiligten als
hilfreich empfunden werden.

Vereinssitz:
Kinder- und Jugendhilferechtsverein e.V.
Louisenstr. 81, 01099 Dresden

Beschwerdestelle für
Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte
Die Beschwerdestelle für Mitwirkungs- und
Beteiligungsrechte (BeMiBe) berät und unterstützt
Kinder, Jugendliche, Eltern und Familienangehörige
bei Fragen und Problemen mit den Fachkräften und
Einrichtungen, die die Hilfe leisten.
BeMiBe hat erst einmal ein offenes Ohr und hört zu, um
zu verstehen. Wir besprechen dann wie es weitergeht
und entscheiden gemeinsam mit den Ratsuchenden,
welche Unterstützung notwendig ist.
BeMiBe unterstützt zum Beispiel, indem




die Rechte und Abläufe erklärt werden,



Gespräche mit den verantwortlichen Personen
gemeinsam vorbereitet oder auf Wunsch auch
begleitet werden.

über Ideen und Lösungswege beraten wird,

Auch Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe können
sich bei dem Wunsch nach Information zum Umgang mit
Beschwerden an die BeMiBe wenden.

Beratungsbüro in Leipzig:
Bussestraße 3, 04315 Leipzig

Website: www.jugendhilferechtsverein.de

HAllo!
Ich bin henriette!
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