
Ich habe 
Rechte
Rechtekatalog für Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene im SOS-Kinderdorf Bremen



Rechte von Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen in den stationären und teilstatio-
nären Angeboten des SOS-Kinderdorf Bremen

Liebe Kinder, liebe Jugendlichen und liebe junge Erwachsenen, 
vielleicht wunderst du dich jetzt – ein Rechtekatalog für dich:

Was soll das?
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene haben Rechte, und wir, die 
MitarbeiterInnen des SOS-Kinderdorf Bremen wollen dich mit diesem 
kleinen Papier über deine Rechte informieren. 

Neben den hier von uns genannten Rechten gelten für dich alle Rechte, 
die in dem Kinder – und Jugendhilfegesetz (KJHG) aufgeführt sind – 
darüber hinaus die Kinderrechtskonvention der UN, das Jugendschutz-
gesetz und das Bürgerliche Gesetzbuch. Bis zu deinem 18´ten Geburts-
tag haben deine Eltern oder ein Vormund das Sorgerecht, d.h. sie 
haben das Recht für dich Entscheidungen zu treff en.

Einen Teil des Sorgerechts geben deine Eltern oder dein Vormund an 
die MitarbeiterInnen des SOS-Kinderdorfes ab, wenn du von uns be-
treut wirst und z.B. bei uns in einer Wohngruppe lebst. Das heißt, dass 
du dich mit deinen Eltern, deinem Vormund und deinen BetreuerInnen 
abstimmen musst.

Deine Wünsche und Ideen sind wichtig!
Je älter du bist, um so mehr müssen deine Sicht und deine Ideen dabei 
berücksichtigt werden; junge Erwachsene können ihre Entscheidungen 
natürlich selbst treff en. Bedenke dabei aber bitte, dass Eltern, Betreu-
erInnen und andere Personen, die sich um dich kümmern, immer auch 
deine Rechte gegenüber der Sorge um dich abwägen müssen. 
Es gilt auch, den Kinder- und Jugendschutz einzuhalten.

Diesen Rechtekatalog haben wir für dich geschrieben. Bei Fragen 
kannst du dich an die MitarbeiterInnen oder Leitungskräfte wenden.

FORMEN DER BETEILIGUNG:

Information

Mitsprache

Mitbestimmung

Selbstbestimmung

Nicht-
Information,
 Manipulation
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Ich werde 
beteiligt

Recht auf Beteiligung – ich bin dabei

Bei allen Gesprächen und/oder Entscheidungen, 
die dich betreffen, wirst du von uns informiert und beteiligt.
Du hast das Recht, dass deine Wünsche gehört werden und mit 
dir besprochen wird, ob und wie diese umgesetzt werden können. 
Und: wenn deine Wünsche nicht erfüllt werden können, werden wir 
dir die Gründe dafür nennen.

Der aktuelle Dienst- oder Bereitschaftsplan der BetreuerInnen 
muss dir bekannt sein.
Wir werden dich darüber informieren, wenn ein/eine MitarbeiterIn aus 
deinem Betreuungsangebot den Arbeitsplatz wechselt oder ein/eine 
neue Fachkraft zu Euch kommt.

■ Mitdenken ■ Mitreden ■ Mitplanen ■ Mitentscheiden 
■ Mitgestalten ■ Mitverantwortung

Du wirst informiert, wenn andere Kinder, Jugendliche oder junge 
Erwachsene deine Gruppe verlassen oder neu hinzukommen.
Du wirst an der Aufstellung von Gruppenregeln und deren Umsetzung 
beteiligt.

Auch werden wir dich an der Gestaltung bezüglich Freizeiten, 
Spielangeboten, Essensplänen u.a. beteiligen.
Du hast das Recht, mitzuentscheiden, wie dein Zimmer gestaltet wird.

Du hast das Recht, dich in allen Fragen an das Jugendamt zu wenden 
und dich beraten zu lassen.

beteiligt
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Ich bin 
gleichberechtigtgleichberechtigt

Keine Diskriminierung – 
alle sind gleichberechtigt 

Keiner darf Dich besser oder schlechter behandeln, 
weil du:
■ männlich oder weiblich bist!
■ eine andere Hautfarbe hast!
■ aus einem anderen Land, einer anderen Kultur kommst!
■ eine andere Sprache sprichst!
■ einen anderen Glauben oder gar keinen hast!
■ weil du einen Jungen oder ein Mädchen liebst!

Du hast das Recht, mit all deinen Besonderheiten, deinen Bedürf-
nissen und Wünschen, deinen Traditionen und deiner Herkunft 
wahrgenommen und geachtet zu werden!

Recht auf Leben – 
ich habe Recht auf Sicherheit

Dir darf keiner Schaden zufügen!
Du darfst nicht geschlagen, bedroht oder unterdrückt werden, 
weder durch deine BetreuerInnen – noch durch andere Kinder, 
Jugendliche oder Erwachsene.

■ Dir darf keinen Schaden zugefügt werden! 
■ Dein Körper gehört dir!
■ Du bestimmst über deinen Körper!
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Ich Sage 
meine
MeinungMeinung

Recht auf Persönlichkeit – 
Ich bin ich, du bist du

Deine Bedürfnisse sind wichtig!
Du hast das Recht dich zu einer ganz eigenen, besonderen 
Person zu entwickeln: unter Berücksichtigung, deiner Wünsche, 
deiner Bedürfnisse und deiner Ziele.

Wir werden dich dabei mit einem Erziehungsverhalten zur 
Selbständigkeit und Selbstverantwortung unterstützen.

Recht auf freie Meinung – ich sage meine Meinung

Du hast jedes Recht auf deine freie Meinung!
Du hast das Recht, deine Meinung zu sagen – auch wenn sie anderen 
nicht gefällt. Deine Meinung werden wir ernst nehmen.

Du hast das Recht, mit anderen Menschen darüber zu reden, 
was dir nicht gefällt! 
Wir werden mit dir respektvoll und angemessen diskutieren.

Du hast das Recht, Dich zu beschweren!
Du kannst dich bei deinen BetreuerInnen, bei deren Vorgesetzten, 
bei deinen Eltern, beim Jugendamt, bei deinem Vormund oder bei 
anderen Menschen, denen du vertraust, beschweren.
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Recht auf Eigenständigkeit – 
Ich entscheide mit

Du hast ein Recht auf deinen eigenen Weg!
Du darfst mitentscheiden, auf welche Schule du gehen, oder welche 
Ausbildung du machen möchtest. Wir helfen dir auf deinem Weg! 

Du bist bei uns freiwillig – niemand darf dich einsperren. 
Das heißt auch, dass du: 
■ dein Zimmer verschließen darfst, wenn du ungestört sein möchtest!
■ andere zu dir einladen kannst und du bestimmen darfst, wer in dein        
    Zimmer kommen darf! 

Du hast das Recht, deinem Alter und deiner Entwicklung 
entsprechend selbst für dich Verantwortung zu übernehmen 
und deine Angelegenheiten zu regeln – dieses ist wichtig für das 
Erwachsenwerden! Hierbei werden wir dich unterstützen.

Recht auf Mitwirkung – ich bin mein Experte

Du darfst mitbestimmen, welche Form der Hilfe die richtige für dich 
ist und durch wen oder wo diese durchgeführt wird. 

Du darfst auch mitbestimmen darüber,
■ wo dein Hilfeplangespräch des Jugendamtes stattfi ndet,
■ wer an diesem teilnimmt (außer Jugendamt, Eltern und BetreuerIn).

Dein/deine BezugsbetreuerIn bereitet das Hilfeplangespräch mit dir vor. 
Dabei besprecht ihr, welche Wünsche du hast, was die Bezugsperson 
anders machen sollte, was du gerne verändern möchtest oder magst.

Mitwirkung bedeutet auch, dass du 
■ an der Einrichtung deines Zimmers beteiligt wirst
■ an der Gestaltung und Ausstattung deiner Gruppe mitwirken kannst.

Ich bin mein 
Experte�
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Recht auf Erziehung – 
Ich kann mir Hilfe holen

Du hast das Recht
■ auf einen Ort, an dem du dich sicher und wohl fühlst!
■ auf eine gewaltfreie Erziehung, dass du in deiner Entwicklung 
    gefördert wirst und dir besondere Hilfe zur Verfügung gestellt wird!
■ auf eine Erziehung und Förderung zu einer eigenverantwortlichen 
    und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit!
■ Fehler zu machen und aus diesen zu lernen!

In erster Linie erziehen Eltern ihre Kinder. Wenn Eltern bei der Erziehung 
ihrer Kinder Hilfe und Unterstützung benötigen, können sie bei dem zu-
ständigen Jugendamt eine Hilfe zur Erziehung beantragen.

Recht auf Besitz – Meins bleibt meins 

Deine Sachen gehören dir! 
Du darfst deine Sachen mit in dein Zimmer nehmen. Du darfst bestim-
men, wer deine Sachen benutzt und was mit ihnen geschieht. 

Keiner darf dir deine Sachen wegnehmen oder sie zerstören, es sei 
denn, Du handelst gegen die Vorgaben des Kinder– und Jugendschutzes 
und/oder gefährdest damit dein Wohlergehen, deine Gesundheit oder 
deine Entwicklung.

Sollten wir einmal entgegen deinen Wünschen handeln, werden wir das 
zuvor intensiv mit dir besprechen und begründen und gegenüber anderen, 
dir wichtigen Personen off en erklären.

Ich kann mir 
Hilfe holen

ihrer Kinder Hilfe und Unterstützung benötigen, können sie bei dem zu-
ständigen Jugendamt eine Hilfe zur Erziehung beantragen.

Recht auf Besitz – Meins bleibt meins 

Deine Sachen gehören dir!
Du darfst deine Sachen mit in dein Zimmer nehmen. Du darfst bestim-
men, wer deine Sachen benutzt und was mit ihnen geschieht. 

Keiner darf dir deine Sachen wegnehmen oder sie zerstören, es sei 
denn, Du handelst gegen die Vorgaben des Kinder– und Jugendschutzes
und/oder gefährdest damit dein Wohlergehen, deine Gesundheit oder 
deine Entwicklung.

Sollten wir einmal entgegen deinen Wünschen handeln, werden wir das 
zuvor intensiv mit dir besprechen und begründen und gegenüber anderen,
dir wichtigen Personen off en erklären.
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Recht auf Taschengeld – 
Ohne Moos nix los

Dein Taschengeld gehört dir, die Höhe richtet sich 
nach deinem Alter! 
Wenn du in einer unserer Wohngruppen lebst, 
hast Du ein Recht auf Taschengeld; die Höhe richtet sich nach deinem 
Alter! Dein Taschengeld gehört dir; niemand darf es dir wegnehmen, 
egal, was du damit machst.

Wenn du bei deinen Eltern wohnst, müssen diese für dich sorgen. 
Man nennt das auch Unterhaltspfl icht. Wir würden deinen Eltern 
empfehlen, dir auch ein Taschengeld zu geben, damit du lernst, 
mit Geld umzugehen und dir auch Dinge kaufen kannst, die Dir 
wichtig sind.

Ob du dein Taschengeld in einer Summe oder in Teilbeträgen erhältst, 
musst du mit deinen BetreuerInnen klären. Diese sollen dich dabei 
unterstützen, dass du den Umgang mit Geld erlernst.

Recht auf Briefgeheimnis – 
Meine Post gehört mir

Deine Post ist grundsätzlich nur für dich bestimmt!
Du darfst entscheiden, wer die Briefe, die du bekommst oder 
die du selbst schreibst, lesen darf.

Natürlich gilt dieses auch in unserer heutigen Zeit für deine 
Emails, SMS und Mailbox-Nachrichten oder die sozialen Netzwerke.
Deine BetreuerInnen sind jedoch verpfl ichtet, in sinnvoller Weise 
mit dir über Kontakte zu sprechen, die für dich eventuell eine Gefahr 
darstellen könnten.

Ohne Moos 
nix los
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Du hast das Recht dich zu beschweren 
oder Änderungen anzuregen!

An wen du dich mit deinen Beschwerden und Anregungen 
bei uns wenden kannst:

 

Deine Bezugsbetreuerin oder Betreuer ist:
Name:

Deine Abteilungsleitung ist:
Name:
Tel.Nr:

Deine Einrichtungsleitung ist:
Name:
Tel.Nr:

Eine Beschwerde hat keine 
Auswirkungen auf deine 
Betreuung. Du erhältst auf jeden 
Fall eine Antwort.

Meine
Anregungen
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Name 
Wer vom Jugendamt 
für dich zuständig ist, 
heißt: 

Kinder– und 
Jugendnotdienst 
Bremen

Mädchennotruf 
in Bremen

Jungenbüro

Bremer Beratungs- 
und Beschwerdebüro 
(BeBeE)

AN DIESE STELLEN KANNST 
DU DICH AUCH WENDEN:

Tel.Nr.

0421-69 911 33

0421-34 112 0

0421-34 11 20

0421-69 68 37 18

SOS-Kinderdorf Bremen

Das SOS-Kinderdorf Bremen besteht in einigen Teilen bereits seit über 
30 Jahren und hat heute zwölf verschiedene Standorte. Dazu gehören 
ein Treffpunkt für die Nachbarschaft (SOS-Kinderdorf-Zentrum in der 
Neustadt), viele Hilfen für Familien und kleine Kinder, eine Tagesbe-
treuung für Grundschulkinder und die Einrichtung ist auch an verschie-
denen Schulen aktiv.

Zentraler Ort der Einrichtung ist das:
■ SOS-Kinderdorf-Zentrum
   Friedrich Ebert Str. 101, 28199 Bremen.
   Telefon 0421   597 12- 0

An sieben dieser Standorte gibt es Wohngruppen für Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsende oder andere Formen, in denen Jugendliche 
und junge Erwachsene betreut werden:

■ Mädchenwohngemeinschaft Brinkum: 
    Kiebitzstr. 10, 28816 Stuhr

■ Jugendwohngemeinschaft Verden: 
   Elbestr. 16, 27283 Verden

■ Kinderwohngruppe Habenhausen: 
    Schwedenstraße 1, 28279 Bremen

■ Jugendwohngruppe Kattenesch: 
    Kattenescher Weg 17, 28277 Bremen

■ Jugendwohngruppe Neustadt:
   Große Johannisstr. 167/169, 29199 Bremen

■ Flexible Hilfen ( junge Menschen wohnen in eigenen Appartements):

   Elsasser Str. 46/48, 28211 Bremen

■ Therapeutische Wohngruppe:
   Pappelstraße 81/83, 28199 Bremen

■ Heilpädagogische Tagesgruppe: 
   Friedrich-Ebert-Str. 101, 28199 Bremen

Was in diesen Einrichtungen angeboten wird, 
kannst Du auf der Homepage nachlesen: 
www.sos-kinderdorf-bremen.de 

schikkes
Hervorheben

schikkes
Notiz
Kannst Du den Abstand bitte etwas verkleinern?

schikkes
Notiz
muss hier nicht auch noch ein Feld zum eintragen hin?

schikkes
Hervorheben
raus

schikkes
Notiz
bitte "in Bremen und umzu" ergänzen

schikkes
Hervorheben

schikkes
Notiz
Stadtteil- und Familienzentrum in der Bremer Neustadt (SOS-Kinderdorf-Zentrum)

schikkes
Hervorheben

schikkes
Hervorheben

schikkes
Notiz
Kooperation mit zwei Grundschulen

schikkes
Notiz
Hier sind die Büros der Verwaltung und Leitung der kompletten Einrichtung.

schikkes
Hervorheben

schikkes
Notiz
Außerdem gibt es folgende

schikkes
Notiz
bei uns

schikkes
Notiz
Stand 02/2016

schikkes
Notiz
bitte immer den Doppelpunkt entfernen



SOS-Kinderdorf Bremen

Friedrich-Ebert-Straße 101, 28199 Bremen
Telefon: 0421 597120, Fax: 0421 5971211
Email: verwaltung.kd-bremen@sos-kinderdorf.de
Besuchen Sie uns unter www.sos-kinderdorf-bremen.de
oder auf www.facebook.de/soskinderdorfzentrum

schikkes
Hervorheben

schikkes
Notiz
bitte entfernen

schikkes
Hervorheben

schikkes
Hervorheben




