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Vorwort
Wir begrüßen Dich ganz herzlich im Albert-SchweitzerFamilienwerk. Uns ist es wichtig, dass Du gut bei uns
ankommst und Dich wohlfühlen kannst.
Gemeinsam haben wir, die Kinder und Jugendlichen aus dem
Albert-Schweitzer-Kinderdorf, diesen Kinderrechtekatalog für
uns und für Dich entstehen lassen.
Die Kinderrechte stehen in der UN-Kinderrechtskonvention
der vereinigten Nationen, dem Kinder- und Jugendhilfegesetz
(VIII. Buch des Sozialgesetzbuches) und dem Bürgerlichen
Gesetzbuch (BGB).
Mit der Frage, welche Rechte für Kinder besonders wichtig
sind, haben sich die Kinder und Jugendlichen unserer
Einrichtung in drei Workshops beschäftigt. Dort wurden die
bedeutendsten Rechte besprochen, in Bildern umgesetzt und
mit Worten so beschrieben, dass auch unsere Jüngeren diese
verstehen können.
Allen, die mitgewirkt haben, sagen wir herzlichen Dank für die
vielen Ideen und den tollen Einsatz.
Eure
Alex, Kirian, Leonie, Luisa, Stephanie, Shermin, Luca,
Michaela, Christine, Bettina und Melanie

JETZT MÜSSEN WIR ES LEBEN……
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Liebes Kind des Kinderdorfes,
du lebst in einer Kinderdorffamilie, einer Erziehungsstelle oder
einer Wohngruppe des Albert-Schweitzer-Kinderdorf Uslar.
Wir wollen dich mit diesem Heft über deine Rechte als Kind im
Kinderdorf informieren. Wir möchten dich ermuntern, dich in das
Kinderparlament einzubringen. Und wir wollen, dass du deine
Beschwerdemöglichkeiten im Kinderdorf kennst.
Dies alles kannst du in diesem Heft nachlesen. Wenn du Fragen
hast oder etwas nicht verstehst, wende dich einfach an ein Kind,
das schon länger im Kinderdorf lebt oder an einen Erwachsenen
aus deiner Gruppe.
Mit dem Kinderparlament und den Beschwerdemöglichkeiten
wollen wir, dass die Kinderrechte nicht nur auf einem Papier
stehen. Wir wollen dass sie im Kinderdorf wirklich gelebt werden!
Bei den Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die die
Kinderrechte im Kinderdorf gemeinsam erarbeitet haben,
bedanke ich mich ganz herzlich und wünsche mir, dass sie zu
vielen lebendigen Gesprächen und Diskussionen im Kinderdorf
führen.

Euer Harald Kremser
Leiter des Kinderdorf Uslar
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Das Kinderparlament
Im Kinderparlament könnt ihr euch mit anderen Kindern
und Jugendlichen treffen. Ihr entscheidet selbst, welche
Themen ihr besprechen wollt.
Das Kinderparlament trifft sich jeden ersten Mittwoch
im Monat von 17 bis 18 Uhr im Besprechungsraum des
Kinderdorfes. Ihr wählt in jeder Familie und Wohngruppe
ein oder zwei Sprecher, die dann am Kinderparlament
teilnehmen und euch hinterher erzählen, womit sich das
Parlament beschäftigt hat.
Im Kinderparlament könnt ihr alle Themen besprechen,
die euch wichtig sind. So könnt ihr zum Beispiel
darüber sprechen, wie ganz konkret die Kinderrechte
in euer Familie oder Wohngruppe
gelebt werden. Ihr könnt eine
gemeinsame Veranstaltung für alle
Kinderdorfkinder vorschlagen und
mit organisieren.
Das Kinderparlament wird von
den Vertrauenspersonen der
Einrichtung begleitet.
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Das Beschwerdeverfahren
Manchmal fühlt ihr euch vielleicht einmal ungerecht
behandelt und wollt euch darüber beschweren.
Die Vertrauenspersonen des Kinderdorfes haben immer
ein offenes Ohr für euch. Ihr könnt sie per Telefon, per
Email, per Post oder über den Beschwerdebriefkasten
im Kinderdorf erreichen. Wenn ihr den portofreien
Briefumschlag nutzen möchtet, unterstreicht bitte den
Namen der Vertrauensperson, die den Brief erhalten soll.
Ihr könnt euch über kleine Dinge ebenso wie über
Angelegenheiten von großer Bedeutung beschweren.
Beschwerden sind auch möglich, ohne dass ihr euren
Namen nennt. Wichtig ist aber zu wissen, dass nur mit
Angabe eures Namens eure Beschwerde gut bearbeitet
werden kann.
Die Vertrauenspersonen unterliegen der Schweigepﬂicht.
Mit eurer Erlaubnis sprechen sie mit allen am Konﬂikt
Beteiligten und versuchen zu klären und zu schlichten.
Ihr bekommt hierüber immer eine Rückmeldung.
Jede Beschwerde wird innerhalb von spätestens zwei
Wochen bearbeitet.
Kein Kind wird wegen seiner Beschwerde benachteiligt.
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