
Du bleibst mit deiner Familie in Kontakt  

Du hast das Recht auf Kontakt zu deiner Familie und 

zu deinen Freunden. Wir besprechen gemeinsam 

mit dir und der Kinder- und Jugendhilfebehörde, 

wie diese Kontakte aussehen.  Da in der Gruppe 

mehr Kinder leben, ist es wichtig, dass Kontakt- und 

Besuchszeiten mit uns abgesprochen werden. Du 

kannst auch deine Freunde besuchen oder von 

ihnen besucht werden. Hier gibt es – aus unserer 

Pflicht heraus, für dich zu sorgen – Regeln, die wir 

mit dir besprechen werden.  

 

Wenn du ausziehst 

Unser größtes Ziel ist, dass du wieder bei deiner 

Familie leben kannst! Dieser wichtige Schritt wird 

sorgfältig vorbereitet und jede Entscheidung mit dir 

besprochen. Schließlich geht es um dich und deine 

Zukunft! Wir wollen schauen, dass für dich 

möglichst alles stimmt und du dich sicher und 

geborgen fühlst. Deshalb ist uns deine Meinung 

besonders wichtig! Du sollst dich entwickeln 

können, wie es richtig für dich ist: richtig für dein 

Alter, deine Fähigkeiten, deine Gesundheit, deine 

Wünsche.  

Was uns sonst noch wichtig ist 

 

 

 

 

Telefon 01/70 77 000 • 

post@jugendanwalt.wien.gv.at 

 

 

 

                                     

 

Liebe/-r  

 

Wir informieren dich über deine 

wichtigsten Rechte, weil wir 

wollen, dass du dich bei uns 

wohlfühlst!
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Wenn du zu uns kommst 

Wir möchten, dass du dich bei uns wohl fühlst und 

wir werden gut auf dich und deine Entwicklung 

achten! Wir fragen dich, was dir wichtig ist, und 

überlegen, wie wir deine Interessen weiter 

berücksichtigen und fördern können. Wenn du  

einziehst, kannst du  Sachen mitbringen, die dir für 

dein Zimmer wichtig sind. Wir helfen dir, so gut es 

geht mit den Schwierigkeiten, die anfangs da sind 

(z.B. Heimweh, Kennen lernen der anderen Kinder 

und Jugendlichen), umzugehen. 

 

Verständnis, Vertrauen, Respekt 

Keiner darf dich schlagen, verletzen, beleidigen, 
erpressen oder dich zu Handlungen zwingen – kein 
Kind und kein Erwachsener. Die PädagogInnen tun 
alles dafür, dass du geschützt und sicher bist. Du 
kannst dich immer an sie wenden, wenn du dich in 
irgendeiner Form bedroht fühlst! Wo du 
herkommst, wie du sprichst, was du glaubst, was du 
denkst darf für niemanden ein Anlass sein, dich 
auszulachen, zu bedrohen, zu ärgern! Ebenso darf 
dies für dich kein Anlass sein, andere auszulachen, 
zu bedrohen, zu ärgern!  

 

Mitsprache 

Wir unterstützen dich dabei, dass du bei allem, was 

ein Leben betrifft, mitreden kannst! In 

regelmäßigen Fallverlaufsgesprächen werden die 

Ziele deiner Betreuung festgelegt. An diesen 

Gesprächen nehmen der/die für dich zuständige 

SozialarbeiterIn der Kinder- und 

Jugendhilfebehörde, deine Eltern/ Vormund und 

deine PädagogIn teil. Das Gespräch wird mit dir 

vorbereitet. Die Ergebnisse dieses Gesprächs 

werden mit dir besprochen.  

 

KindervertreterInnen 

Jede Gruppe hat regelmäßige Gespräche, in denen 

sich die Kinder und Jugendlichen über ihre 

Wünsche und Bedürfnisse  austauschen können.  

Außerdem gibt es in jeder Gruppe eine/-n 
Kindervertreter, der/die deine Anliegen an die 
PädagogInnen oder an die Pädagogische Leitung 
weitergibt. 
 
 

PädagogInnen 

Die PädagogInnen in der Gruppe haben die nötige 

Ausbildung und Erfahrung, um ihren Beruf gut zu 

machen. Wir tun alles dafür, dass du dich bei uns 

sicher und beschützt fühlst. Wir setzen uns dafür 

ein, dass du auch vor Gewalt geschützt wirst.  

Du darfst nicht bedroht oder von anderen 

ausgeschlossen werden! 

Es ist uns ganz wichtig, dass du darüber sprichst, 

wenn es dir nicht gut geht –sprich am besten mit 

einer PädagogIn aus deiner Gruppe, mit einem 

anderen Erwachsenen im Haus oder mit der 

Pädagogischen Leitung. 

 

 


