
Hallo ……………….,

die Mitarbeiter des VBK freuen sich auf eine gute Zusammenarbeit mit dir. Wir wollen dich

auf einem kleinen Abschnitt deines Lebens begleiten. Die Zeit bei uns in der Einrichtung soll

dir und uns in guter Erinnerung bleiben.

Wir möchten, dass du dich bei uns wohl fühlst und werden dich darin unterstützen, deine Ziele

zu erreichen.

Mitmachen und Mitdenken

Natürlich hast du die Möglichkeit, dich mit deinen Anliegen und Wünschen, jederzeit an die

Erwachsenen des Hauses oder auch an die Leitung des VBK`s zu wenden.

Oft ist es aber auch sinnvoll, zunächst mit dem Jugendsprecher deines Kinderhauses zu reden. Der

Jugendsprecher wird jeweils im Januar und Juli für die Dauer von 6 Monaten gewählt. Aus dem Kreis

der 5 Jugendsprecher wird dann der „VBK-Sprecher“ gewählt. Der „VBK-Sprecher“ nimmt regelmäßig

an Besprechungen mit der Heimleitung teil.

Das finde ich nicht in Ordnung!

Wo kann ich mich beschweren – Wer kann mir helfen?

Konflikte und Auseinandersetzungen sind normal und kommen in jeder Familie vor. Auch im

Kinderhaus wirst du Dinge erleben, die du nicht in Ordnung findest. Es kann sein, dass du dich

ungerecht behandelt fühlst oder es dir nicht gelingt, eine Sache zu klären. Innerhalb der

Einrichtung kannst du diese Probleme am besten mit deinem Bezugserzieher, deiner

Kinderhausleitung oder auch der Heimleitung besprechen. Es mag Beschwerden geben, die du

nicht direkt mit uns besprechen möchtest. Das ist in Ordnung und auch dein gutes Recht.

Als Hilfe stellen wir dir „Roger Raupe“ vor. Er gibt dir eine Übersicht, in welcher Reihenfolge

du dir am besten bei deinem Problem helfen lassen kannst.

Letztendlich können wir dir nur dann hinreichend helfen und eine gute Lösung finden, wenn

wir wissen, was dich bedrückt oder belastet.

Wichtige Telefonnummern:

Heimleitung: Uwe Gertitschke 0171-5458410

Matthias Jäcker 0171-5438863

Sachbearbeiter/in deines Jugendamtes: …………………………..

Jugendamt des Landkreises Wolfenbüttel: Herr Ruschbatzky 05331-84164

Nummer gegen Kummer: Bundesweiter Telefondienst für Kinder 116 111



Ideen Ich bin Roger Raupe

Ich zeige dir den richtigen Weg um etwas los zu
werden. Am besten fängst du immer vorne an und

überlegst dir vorher, was genau du los werden willst.
Dein Roger


