
 

Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung 

seiner Entwicklung und auf seine Erziehung zu 

einer eigenverantwortlichen und 

gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Diese Norm 

schützt nicht nur das allgemeine 

Persönlichkeitsrecht (Person-Sein) und die 

allgemeine Handlungsfreiheit, sondern für Kinder 

und Jugendliche auch das Person-Werden. 

 

Die Ev. Kinderheim Jugendhilfe Herne & Wanne-

Eickel gGmbH sieht als Träger der freien 

Jugendhilfe ihre Aufgaben darin, sich der jungen 

Menschen anzunehmen, denen dieses Recht 

versagt oder nur eingeschränkt zuteilwird. 

 

Wir wollen die Entwicklung junger Menschen  

fördern und sie zu eigenverantwortlichen und 

gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten erziehen. 

 
 

Ich habe das Recht auf 
 

- eine gewaltfreie Erziehung 

- Bildung 

- Entwicklung von Perspektiven 

- Zugehörigkeit 

- Gemeinschaft 

- einen Ort, an dem meine Person wertgeschätzt 

wird. 

- mit meiner Familie in Kontakt zu sein 

 

Ich habe das Recht, gemeinsam 

 

- mit meinen Erziehern und Mitbewohnern meiner 

Wohngruppe oder des sozialen Systems, in dem 

ich wohne, einen individuellen Rechtekatalog zu 

erarbeiten. 

 

Ich darf 

 

- mich beschweren und erhalte Unterstützung, 

wenn ich ein Problem habe 

- an allen mich betreffenden Fragestellungen 

mitwirken (Recht auf Beteiligung/Partizipation). 

 

Und auch diese Rechte habe ich: 

 

- Ich werde altersgerecht versorgt und verpflegt. 

- Für meine Fragestellungen stehen mir immer  

Ansprechpartner zur Verfügung. 

- Für meine persönlichen Bedürfnisse erhalte ich ein 

Taschengeld, über das ich selbst entscheiden darf,  

wie es ausgegeben wird. Jedoch darf ich es nicht 

missbrauchen, z. B. für Drogen. 

- In meinem Zimmer habe ich Rückzugsmöglichkeiten. 

- Ich werde dabei unterstützt, Freundschaften zu  

knüpfen und Hobbys zu pflegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kinderrechte 
 

Information für Kinder 
und Jugendliche 

der Ev. Jugendhilfe 
Herne & Wanne-Eickel  

gGmbH 
 
 

 



Hallo Kids,  
Hallo Leute! 
 
 
Wir sind die Ombudspersonen im Ev. 

Kinderheim Herne: 

 
 
 
 
 
 
 

  

     Reinhold Niestegge 

                          

                                            

Pia Kircher 

 

 

          

                    Silke Eßer 

 

Den Namen „Ombudsperson“ haben sich 

die Schweden ausgedacht und er bedeutet:  

„Vertrauensperson“. 

 
Nach dem Gesetz hat jedes Kind / jeder 

Jugendliche das Recht auf eine 

Vertrauensperson.  

 
Als Vertrauensperson stehen wir Euch in 

schwierigen Situationen zur Seite.  

 
Wir sind unabhängig.  

Eure Wünsche, Ideen, Anregungen, 

Beschwerden, vielleicht auch Eure Wut, 

könnt ihr bei uns loswerden.  

 

Wir sind offen für Eure 

Verbesserungsvorschläge und finden mit 

Euch gemeinsam Lösungen.  

 

Wir informieren Euch über Eure Rechte 

und helfen Euch, Probleme anzu-

sprechen, die Ihr nicht in Eurer Gruppe 

ansprechen mögt oder könnt. 

 

Wichtig dabei ist: 

Alles, was Ihr uns anvertraut, wird vertraulich 

behandelt. Bei wichtigen Sachverhalten und 

Fragestellungen werden die Betroffenen 

miteinbezogen. 

 

Und wie erreicht Ihr uns? 
 
Ihr könnt uns anrufen, eine SMS oder  

E-Mail schreiben.  

 

Wenn wir nicht sofort ans Telefon gehen 

können, sprecht bitte Euren Namen und Eure 

Telefonnummer auf die Mailbox. Wir rufen Euch 

schnellstmöglich zurück. 

 
 
 

Kontaktdaten 
 
 
Silke Eßer 

Mobil: 0176 / 10986886 

esser@kadesch.de 

 

Pia Kircher 

Mobil: 01577 / 2078658 

info@psychologin-kircher.de 

Falls Ihr einen Brief schreiben möchtet: 

Herner Str. 31, 45657 Recklinghausen 

 

Reinhold Niestegge 

Mobil: 0173 / 3541161  

RNiestegge@freenet.de 

 

 

Wir können uns auch im Kinderheim 

verabreden, den Termin vereinbaren 

wir telefonisch. Natürlich kommen wir 

auch gern in Eure Gruppe. 

 

Wir freuen uns auf Euch. 

 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Silke Eßer, Pia Kircher und  

Reinhold Niestegge  
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