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Nachruf auf Bernd Hemker
Musterwiderspruch des bvkm: Kostenheranziehung von Eltern
junger Volljähriger mit Behinderung
Kontaktbegrenzungen zu Eltern während der Coronapandemie –
rechtliche FAQs
Neu: Tischspiel zum Thema Kinderrechte
Veranstaltungshinweise

Liebe Kolleg*innen und Mitstreiter*innen, sehr geehrte Interessierte,
mit diesem Newsletter senden wir Ihnen anlassbezogen Informationen,
Veranstaltungs-hinweise und Materialien zum Themenfeld Ombudschaft in der
Kinder- und Jugendhilfe
und angrenzenden Diskursen.
Mit herzlichen Grüßen
das Team der Bundeskoordinierungsstelle

Nachruf auf Bernd Hemker
Wir trauern um unseren Kollegen Bernd Hemker, der am 10.01.2021 nach
kurzer und schwerer Krankheit im Alter von 68 Jahren verstorben ist. Unsere
Anteilnahme gilt vor allem seinen Familienangehörigen.
Wir verlieren mit Bernd nicht nur einen geschätzten Kollegen und langjährigen
Mitstreiter für die Ombudschaft, sondern auch einen äußerst humorvollen und
engagierten Menschen. Bernd war bis zuletzt und auch nach seinem
Renteneintritt im Jahr 2015 geschäftsführend in der Ombudschaft Jugendhilfe
NRW e.V. tätig und hat als Gründungsmitglied im Bundesnetzwerk das Thema
Ombudschaft maßgeblich vorangetrieben. In Gedenken an Bernd haben seine
Kolleg*innen aus der Ombudsstelle NRW auf ihrer Homepage ein
Kondolenzbuch eingerichtet, das über den folgenden Link geöffnet werden
kann: https://ombudschaft-nrw.de/kondolenzbuch/ Alle sind herzlich eingeladen,
dort ihre Gedanken, Worte und Gefühle zum Ausdruck zu bringen.

Musterwiderspruch des bvkm: Kostenheranziehung von Eltern
junger Volljähriger mit Behinderung
Seit dem 01.01.2020 ist das neue Recht der Eingliederungshilfe in Kraft.
Umstritten ist seitdem, ob Eltern von jungen volljährigen Kindern mit
Behinderung, die in einem Internat oder in einer sonstigen Wohneinrichtung
leben, die konzeptionell auf Kinder und Jugendliche ausgerichtet ist, zu den
Kosten des Lebensunterhalts herangezogen werden können. Der
Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V. (bvkm) hält
eine Kostenheranziehung in diesen Fällen für rechtswidrig und stellt betroffenen
Eltern deshalb einen Musterwiderspruch zur Verfügung. (Quelle:
https://bvkm.de/ratgeber/eingliederungshilfe-bthg/)
Der Musterwiderspruch kann hier heruntergeladen werden.

Kontaktbegrenzungen zu Eltern während der Coronapandemie –
rechtliche FAQs
Das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF e.V.) hat
rechtliche FAQs zu Kontaktbegrenzungen zu Eltern während der
Coronapandemie zusammengestellt. Diese sind hier zu finden.

Neu: Tischspiel zum Thema Kinderrechte
„Das Große Kinderrechte-Spiel – Kinder suchen ihre Rechte“ von der Deutschen
Kinderschutzstiftung Hänsel + Gretel richtet sich an Kinder ab 9 Jahre sowie an
ihre Betreuungskräfte. Ziel des Spiels ist es, das Thema Kinderrechte
kindgerecht zu vermitteln und Kinder anzuregen, über eigene Rechte im Alltag
zu diskutieren. Zudem soll verbunden mit verschiedenen Spielaufgaben die
Durchsetzung von Rechten im täglichen Zusammenleben spielerisch eingeübt
werden. Auch die ombudschaftliche Beratung wird thematisiert. Das Spiel kann
hier bestellt werden.

Veranstaltungshinweise

Digitaler Fachtag: „Beteiligung und Careleaving in der
Pflegekinderhilfe“ am 16.03.2021
Der Fachtag „Beteiligung und Careleaving in der Pflegekinderhilfe“ wird vom
Kompetenzzentrum Pflegekinder e.V. in einem digitalen Format und
konzentriert auf einen Tag angeboten. Interessierte können sich gern ab sofort
unter info@kompetenzzentrum-pflegekinder.de für die Teilnahme am
16.03.2021 vormerken lassen. Weitere Informationen zu der Veranstaltung
finden Sie hier.

Digitaler Fachtag: Was kann Ombudschaft in der Jugendhilfe?
"Dein Megafon" stellt sich am 29.04.2021 vor
Die seit 01.01.2020 bestehende Unabhängige Beratungs- und Ombudsstelle
der Jugendhilfe in Thüringen – Dein MEGAFON stellt sich am 29.04.2021 auf
einem Fachtag (online) vor. Es wird neben fachlichen Inputs auch die
Möglichkeit geben sich zu Erfahrungen mit, Sorgen und Visionen in Bezug auf
Ombudsstellen auszutauschen. Hier gibt es weitere Infos im
Veranstaltungsflyer.

Ombudschaft beschreibt ein spezifisches Konzept
im Umgang mit Streitfragen, bei dem die Interessen
der strukturell unterlegenen Partei durch die
Ombudsperson besondere Beachtung finden.
Aufgabe der Ombudschaft ist es, die strukturelle
Machtasymmetrie zwischen den Parteien
auszugleichen, um eine gerechte Einigung zu
erreichen.
Ombudsstellen in der Kinder- und Jugendhilfe
sind unabhängige Beratungs- und
Beschwerdestellen, die jungen Menschen und ihren
Familien bei Fragen oder Schwierigkeiten mit der
Kinder- und Jugendhilfe nach diesem Konzept
informieren, beraten und unterstützen.
Das Bundesnetzwerk Ombudschaft in der
Kinder- und Jugendhilfe ist ein bundesweiter
Zusammenschluss von unabhängigen
Ombudsstellen und -initiativen, die sich auf
einheitliche Qualitätsstandards der
ombudschaftlichen Arbeit verständigt haben.
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