beratung@ombudschaft-jugendhilfe-bw.de
www.ombudschaft-jugendhilfe-bw.de

Wir sind ein Team von Fachleuten, an die sich Kinder,
Jugendliche und ihre Familien in Baden-Württemberg
wenden können, wenn sie Unterstützung durch die
Jugendhilfe wollen oder schon bekommen. 
Diese Beratung ist streng vertraulich und kostenfrei.

Wo wir zu finden sind
Unsere Beraterinnen und Berater bieten in ganz BadenWürttemberg ombudschaftliche Unterstützung an.
Wer in einer Region jeweils zuständig ist, ist auf
www.ombudschaft-jugendhilfe-bw.de
zu erfahren oder per E-Mail unter
beratung@ombudschaft-jugendhilfe-bw.de
Wir melden uns so schnell wie möglich.

Deine Rechte in der
Kinder- und Jugendhilfe

& 0170 711 69 71

& 0176 100 50 717

& 07071 407 87 30

& 0151 29 15 29 28

Was wir tun
Wir wollen, dass Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung gefördert werden
und sie vor Gefahren geschützt sind. Das will die Jugendhilfe auch. Manchmal
kann es dabei hilfreich sein, mit einer unabhängigen Person Vorstellungen und
Möglichkeiten zu besprechen, wie die Hilfen zur Erziehung aussehen könnten. Wir
informieren, vermitteln und begleiten, damit das Miteinander gut funktioniert.

beraten · begleiten · vermitteln

Wer sich an uns
wenden kann
• Kinder und Jugendliche, die
Fragen zur Jugendhilfe oder zu
ihrer Situation haben und in einer
· Wohngruppe
· Erziehungsstelle
· Pflegefamilie
· oder betreuten Wohn
gemeinschaft leben

Wir beraten kostenfrei & vertraulich
Unsere Beraterinnen und Berater bieten in ganz Baden-Württemberg
ombudschaftliche Unterstützung an. Wer in einer Region jeweils
zuständig ist, ist auf www.ombudschaft-jugendhilfe-bw.de zu erfahren
oder per E-Mail unter beratung@ombudschaft-jugendhilfe-bw.de.
Wir melden uns so schnell wie möglich.

• Kinder und Jugendliche,
die zu Hause leben und Fragen
zur Jugendhilfe haben

Kinder und Jugendliche
haben besondere Rechte!

• Kinder, Jugendliche und
deren Eltern oder Sorge
berechtigte / Pflegeeltern,
die Fragen zur Jugendhilfe haben
oder eine zweite unabhängige
Meinung zu den bisherigen
Lösungsvorschlägen einholen
wollen
• Fachkräfte der Jugendhilfe

Recht auf
Förderung!

Wir hören zu und antworten
auf Fragen wie:
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Recht auf
Schutz!

Was findest Du ungerecht?
Wer kann mir helfen ?
Wer ist für mich zuständig ?
Wer geht mit mir zum Jugendamt ?
Wie ist das mit meinem Taschengeld ?
Woher weiß ich, was wirklich für mich am besten ist ?
Wo darf ich mitbestimmen ?
Was sind meine Rechte und Pflichten ?
Könnte eine Rechtsberatung in meinem Fall hilfreich sein ?
Was passiert nach meinem 18. Geburtstag ?
Was kommt nach der Jugendhilfe ?

Was ist Ombudschaft?
Wie geht
Mitbestimmung?

Ombudsleute sind unabhängig und wollen, dass alle Beteiligten zu Wort kommen, gehört werden und ihr Wort
Gewicht hat. Sie sind insbesondere für diejenigen da, die
hierbei Unterstützung wünschen und benötigen.

Ein Projekt der
Liga der freien Wohlfahrtspflege in Baden-Württemberg e.V.

Gefördert durch

