Was erreiche ich damit?
Eine Beschwerde im Rahmen des von der
Evangelischen Kinder- und Jugendhilfe München
angebotenen Verfahrens ermöglicht Ihnen
gleichberechtigte Gestaltungsmöglichkeiten und die
Aussicht, einen Konflikt nachhaltig zu lösen.
Sie erfahren Resonanz auf Ihr Anliegen und können so
eigene und gemeinschaftliche Rechte stärken. Gerade
junge Menschen nehmen solcherart Selbstwirksamkeit
wahr.
Das Beschwerde-Verfahren fördert gemeinschaftlichen
Umgang und motiviert darüber hinaus zu mehr
Kommunikation.

Wo kann ich mich beschweren?
Die Beschwerdestelle der Evangelischen Kinderund Jugendhilfe München ist wie folgt erreichbar:
Post:
Evangelische Kinder- und Jugendhilfe München
Beschwerdestelle
Landsberger Straße 478
81241 München
E-Mail:

Partizipation
Beschwerdemanagement

Beschwerde-KJM@diakonie-muc-obb.de
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Was ist Partizipation?

Wer kann sich beschweren?

Partizipation (=Beteiligung, Teilhabe) bedeutet für uns
eine aktive Beteiligung an allen Prozessen, die das
gemeinsame Handeln betreffen und sich positiv auf das
Miteinander auswirken. Dies schließt alle am Hilfe- und
Arbeitsprozess beteiligten Personen ein.

Betreute, Klienten*innen und deren engeres familiäres
Umfeld (Eltern, Sorgeberechtigte, gesetzl. Vertreter)
sowie die Fachkräfte der Evangelischen Kinder- und
Jugendhilfe München.

Was ist Beschwerdemanagement?

Wie kann ich mich beschweren?

Eine Beschwerde ist ein Hinweis auf einen Mangel oder
Fehler bzw. ein Hinweis auf ein ent- oder bestehendes
Problem.

1.

Persönliche Beschwerde
•

Unser Ziel ist die Wiederherstellung und Steigerung der
Zufriedenheit eines jeden Kindes, Jugendlichen und
beteiligten Erwachsenen.

•
•

2.

•
•

•

Die Beschwerde wird von einem unabhängigen
Gremium aufgenommen und bearbeitet.

•

Innerhalb einer Woche erfolgt eine persönliche
oder schriftliche Rückmeldung.

•

Das Gremium wird sich mit der Beschwerde
befassen und zeitnah über das Ergebnis, sowie
das weitere Verfahren informieren.

Betroffene suchen das persönliche
Gespräch mit den Beteiligten. Zur
Unterstützung kann gerne eine
neutrale Person hinzugezogen werden.
Konflikte können in Besprechungen,
Kinderteam, Gruppenabende etc.
angesprochen werden.
Für Mitarbeiter_innen gibt es die
Möglichkeit, sich an die MAV zu
wenden, wenn es z.B. um
arbeitsrechtliche Fragen geht.

Schriftliche Beschwerde
•

Was passiert mit meiner Beschwerde?

Für die schriftliche Beschwerde steht
ein Formular zur Verfügung, das online
oder in Papierform genutzt werden
kann.
Mit dieser Beschwerdeform wird das
Anliegen an das dafür zuständige
Gremium weiter geleitet.
Die Mitglieder des Gremiums kümmern
sich darum und versuchen mit
euch/ihnen eine Lösung zu finden.

•
•
Beschwerde
an uns per
Post/E-Mail

•

Rückmeldung
durch unser
Partizipations
gremium

Lösung und
Unterstützung
bei der
Umsetzung
durch unser
Partizipations
gremium

