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MEIN PERSÖNLICHER  
RECHTEKATALOG
Dieser Rechtekatalog gehört
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Sofern in diesem Rechtekatalog 
Personenbezeichnungen in 

männlicher Form verwendet 
werden, sind mit diesen 

stets sowohl männliche als auch
weibliche Personen gemeint.
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In der ersten Zeit wirst du bei uns 
viel Neues erfahren und erleben. Alle 
Mitarbeiter, Kinder und Jugendlichen 
werden dich darin unterstützen, dass 
du dich gut bei uns einleben kannst.

Einige besonders wichtige Dinge 
findest du in diesem kleinen Heft. 
Es ist der Rechtekatalog der Kinder- 
und Jugendhilfe Westuffeln. Dieser 
zeigt dir auf, welche Rechte du in 
unserer Einrichtung hast. Im Frühjahr 
2014 haben die Kinder und Jugend-
lichen der Kinder- und Jugendhilfe 
Westuffeln gemeinsam mit den 
Mitarbeitern diese für sie wichtigen 
Rechte herausgearbeitet.

Natürlich gelten für dich darüber 
hinaus alle Rechte, die in den Kinder-
rechtskonventionen der Vereinten 
Nationen, dem Jugendschutzgesetz, 
dem Kinder- und Jugendhilfege-
setz und dem Grundgesetz stehen. 
Du kannst dich bei uns über diese 
Rechte informieren und sie jederzeit 
einsehen.

Wenn du noch nicht 18 Jahre alt 
bist, haben deine Eltern oder dein 
Vormund das Sorgerecht, das Recht, 
für dich Entscheidungen zu treffen. 
Dazu gehört z. B. auf welche Schule 
du gehst, welche Freunde du treffen 
darfst, wie lange du abends raus 
darfst und noch vieles mehr. Wenn 
du bei uns bist, üben die Mitarbeiter 

einen Teil des Sorgerechtes aus. Sie 
haben die Verantwortung dich zu  
fördern, für dich zu sorgen, dich zu 
schützen und dich zu beaufsichtigen. 
So musst du einige Rechte, wie z. B. 
Freizeit, Ausgang, Besuche usw. mit 
deinen Eltern oder deinem Vormund 
und deinen Mitarbeitern abstimmen. 
Je älter du bist, umso mehr muss dei-
ne Meinung berücksichtigt werden.

WIR FREUEN UNS, 
DASS DU BEI UNS BIST!
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Hallo, mein Name ist Sophia. 
Meine Lieblingsfarbe ist pink 

und am liebsten esse ich Wraps. 
In meiner Freizeit schreibe ich gerne 

mit meinen Freunden in Chats.
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Hallo, mein Name ist Jasim. 
Meine Lieblingsfarbe ist grün 

und am liebsten esse ich Hamburger. 
Und ohne mein Board 

gehe ich nicht vor die Tür.
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Deine Rechte und die Rechte der An-
deren können zu Konflikten führen. 
Außerdem kann es vorkommen, dass 
die Erwachsenen Entscheidungen 
treffen müssen, die ein Recht ein-
schränken, um dich vor Gefahren zu 
schützen.

Bei manchen Fragen, was für dich 
gut ist, werden Du und die Mitarbei-
ter nicht immer einer Meinung sein. 
Du wirst immer eine Begründung für 
ihre Entscheidung erhalten. Solltest 
du dich allerdings ungerecht behan-
delt fühlen, hast du das Recht dich 
zu beschweren.

Ist eine Klärung aus deiner Sicht 
mit den Mitarbeitern deiner Gruppe 
nicht möglich, kannst du dich mit 
deiner Beschwerde auch an die Be-
reichsleitung deiner Gruppe wenden 
oder aber auch an die Vertrauens-
personen, die sich speziell um die 
Beschwerden der Kinder und Jugend-
lichen unserer Einrichtung kümmern. 
Du hast natürlich auch die Mög-
lichkeit dich an deine Eltern oder 
deinen Vormund oder an das für dich 
zuständige Jugendamt  zu wenden.

Auf der letzten Seite des Rechte-
kataloges findest du alle wichtigen 
Telefonnummern dazu.

Wir wünschen dir eine gute und 
erfolgreiche Zeit bei uns!

Mitarbeiter und Leitung der  
Kinder- und Jugendhilfe Westuffeln.

WIR FREUEN UNS, 
DASS DU BEI UNS BIST!
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Du hast das Recht…
persönliche Dinge mit in die Gruppe 
zu bringen

dass Dinge, die dir besonders wichtig sind, 
sicher aufbewahrt werden

dass niemand deine Sachen nimmt 
und kaputt macht

In unseren Wohngruppen 
hast du zusätzlich das Recht, 

dein Taschengeld auszugeben,
wofür du möchtest, 

solange du dich dabei an
geltende Gesetze hältst.
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RECHT AUF  
EIGENTUM



RECHT AUF  
VERSORGUNG
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In unseren Wohngruppen 
hast du zusätzlich das Recht...

auf ausreichende, angemessene und 
saubere Kleidung

deinen Körper zu pflegen

dass jemand mit dir zum Arzt geht, 
wenn es dir nicht gut geht

Du hast das Recht…
dass sich jemand um dich kümmert

auf gesundes und regelmäßiges Essen 
und Trinken

dass es in deiner Gruppe sauber, 

ordentlich und gemütlich ist

In unseren Wohngruppen 
hast du zusätzlich das Recht, 

auf ausreichend Ruhe
und ungestörten Schlaf.
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In unseren Wohngruppen 
hast du zusätzlich das Recht, 

dich in dein Zimmer 
zurückziehen zu können.

In unseren Wohngruppen 
hast du zusätzlich das Recht...

dein Zimmer mit zu gestalten

dass niemand ungefragt 
in dein Zimmer kommt 

dass du ungestört telefonieren kannst

dass niemand deine Post liest 
und deine Pakete öff net

Du hast das Recht…
dass die Erwachsenen sorgsam damit 
umgehen, was sie über dich wissen
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RECHT AUF  
PRIVATSPHÄRE
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RECHT AUF  
FAMILIE, FREUNDE  
UND FREIZEIT
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In unseren Wohngruppen 
hast du zusätzlich das Recht...

zu entscheiden, ob du deine Familie 
treff en möchtest

besondere Anlässe mit deiner Familie 
zu feiern

Du hast das Recht…
auf freie Zeit und diese selber
zu gestalten

auf Spielmaterial und Freizeitangebote

deinen Hobbies nachzugehen
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In unseren Wohngruppen 
hast du zusätzlich das Recht, 
deine Familie und Freunde zu

treff en und mit ihnen 
zu telefonieren.
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Du hast das Recht, 
dass dir niemand weh tut.

Du hast das Recht…
dass du dich sicher und geborgen fühlst

dass jemand auf dich aufpasst
und dich beschützt

dass dich niemand anfasst, wenn du es 
nicht möchtest

dass dich niemand beleidigt oder bedroht

dass du nicht eingesperrt wirst



17 17

RECHT AUF  
SCHUTZ
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RECHT AUF  
PERSÖNLICHKEIT
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Du hast das Recht…
deine Meinung und deine Wünsche
zu äußern

auf Gleichbehandlung und Respekt, 
unabhängig von deinem Geschlecht, 
deiner Hautfarbe, Religion, Nationalität, 
sexueller Orientierung

deine Gefühle zu zeigen

deine Sexualität – deinem Alter 
entsprechend – zu leben
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Du hast das Recht,
so angenommen zu werden 

wie du bist.



Du hast das Recht…
auf einen geregelten Tagesablauf 
und verlässliche Erwachsene

auf Freiräume, aber auch auf Grenzen

neugierig zu sein und Fragen
beantwortet zu bekommen

eigene Erfahrungen zu machen 
und Entscheidungen zu treff en

Fehler zu machen und daraus zu lernen

regelmäßig in die Schule zu gehen

auf Unterstützung bei den Hausaufgaben
und beim Lernen

auf Unterstützung bei allen schulischen 
und ausbildungsbezogenen 
Angelegenheiten
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In unseren Wohngruppen 
hast du zusätzlich das Recht, 
Zeitung, Fernsehen, Internet 

und andere Medien zu nutzen 
und den angemessenen Umgang 

damit zu lernen.
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RECHT AUF  
ERZIEHUNG,  

BILDUNG UND 
FÖRDERUNG
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RECHT AUF  
BETEILIGUNG
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Du hast das Recht…
deine Wünsche zu äußern 
und die Gründe zu erfahren, 
wenn sie nicht erfüllt werden können

dich an der Gestaltung der 
Hilfeplangespräche zu beteiligen 
und aktiv daran teilzunehmen

über alle Gespräche oder Entscheidungen, 
die dich betreff en informiert und beteiligt
zu werden

zu erfahren, welche Mitarbeiter
zu welcher Uhrzeit im Dienst sind

bei der Aufstellung von Gruppenregeln
und deren Umsetzung beteiligt zu werden

an der Gestaltung deines Zimmers,
der Freizeitangebote und 
der Speiseplanung beteiligt zu werden

einen Gruppensprecher zu wählen, der 
deine Anliegen in der Gruppe mit vertritt
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Du hast das Recht, 
zu erfahren, wenn neue 

Jugendliche und Mitarbeiter
in deine Gruppe kommen

oder gehen.



Du hast das Recht…
dir Hilfe zu holen, 
wenn deine Rechte verletzt werden

Deine Ansprechpartner 
können sein:

dein Bezugspädagoge oder ein 
anderer Mitarbeiter deiner Gruppe

andere Jugendliche und 
der Gruppensprecher deiner Gruppe

die Bereichsleitung deiner Gruppe

andere Vertrauenspersonen

deine Eltern oder dein Vormund

dein Mitarbeiter im Jugendamt
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Du hast das Recht,
dich zu beschweren und mit 

deiner Beschwerde ernst 
genommen zu werden.
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RECHT AUF  
BESCHWERDE 



Es ist normal, wenn nicht immer 
alles reibungslos läuft. Falls du dich 
ungerecht behandelt fühlst, etwas 
klären möchtest oder eine Idee hast, 
wie Dinge für dich besser laufen 
könnten, dann würden wir uns freu-
en, wenn du mit uns redest.

Wir möchten dich ausdrücklich er-
mutigen, dich zu beschweren oder 
Vorschläge für Verbesserungen zu 
machen. Erst wenn wir wissen, was 
dich stört, können wir gemeinsam 
etwas verändern.

Wenn es Dinge gibt, die du nicht 
direkt mit den jeweiligen Personen 

besprechen möchtest, kannst 
du dies auch telefonisch machen.

Du kannst dich auch schriftlich 
äußern. In jeder Gruppe findest du 
einen Briefkasten, in den du deine 
Anliegen einwerfen kannst.

Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, 
deine Beschwerden oder deine Vor-
schläge entgegenzunehmen, aufzu-
schreiben und sich um die Klärung 
zu kümmern. Du wirst bei allen 
Schritten beteiligt und unterrichtet. 
Wir werden dann gemeinsam nach 
einer Lösung suchen, auf die sich  
alle einlassen können.

SO KANNST DU DICH  
BESCHWEREN!
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WIR SIND 
FÜR DICH DA!

Dein Bezugspädagoge Deine Eltern / Dein Vormund

Deine Mitarbeiter Dein Mitarbeiter beim Jugendamt

Deine Bereichsleitung Deine Heimaufsicht

Andere Vertrauenspersonen Kinderschutzbund / Ombudsstelle
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von Mellin′sche 
Kinder- und Jugendhilfe
Wickeder Straße 14, 59457 Werl  ·  (02922) 9791 0
westuff eln@mellinsche.de  ·   www.westuff eln.de
Für weitere Informationen zu unserer Einrichtung bitte einscannen.

Wir haben Rechte!


