OMBUDSMANN
FÜR KINDER

DER OMBUDSMANN IST
STANISLAV KŘEČEK

DER STELLVERTRETENDE
OMBUDSMANN IST
MONIKA ŠIMŮNKOVÁ

Sie werden von einem
Team von Juristen und
anderen Fachleuten
unterstützt.

Ihr Büro befindet sich
in Brno in Údolní 39.

Schreib an den Ombudsmann oder seine Vertreterin, wenn
du Probleme mit einer Behörde hast, jemand dich anders
als andere Kinder behandelt (z. B. aufgrund deiner
Hautfarbe, Religion, deines Gesundheitszustands, deines
Geschlechts oder deines Herkunftslandes), oder wenn du
andere Probleme hast, zum Beispiel in einem Kinderheim.
Einer von unserem Team wird sich so schnell wie möglich,
spätestens in 3 Tagen, bei Dir melden.
Ihre braucht keine
Angst zu haben.
Wir sind für euch da!

OMBUDSMANN KANN DIR
HELFEN, Z. B., WENN:
Man behandelt jemanden schlechter nur aufgrund
seines Alters, seiner Hautfarbe, seines
Gesundheitszustands, seiner Nationalität, seiner
Religion oder seines Geschlechts
deine Familie hat nicht genug Geld für Schulmaterial,
Hobbygruppe, Freiluft-Unterricht, Skikurs oder
Sommercamp
du hast ein Problem mit Kontakt mit deinen
geschiedenen Eltern
du wurdest in die Schule nicht aufgenommen
es droht, dass man deine Eltern ausweist
du hast Probleme in der Schule, weil du noch nicht gut
Tschechisch sprichst
die Sozialarbeiterin handelt nicht richtig
das Gerichtsverfahren dauert lange
die Reklamation hinsichtlich der Sache, die nicht
funktioniert hat, war nicht erledigt
jemand wirft Müll weg, wohin er nicht gehört, und die
Behörde löst die Situation nicht

OMBUDSMANN KANN NICHT:
die Entscheidung des Gerichts ändern
eine Ermittlung der Polizei der
Tschechischen Republik beeinflussen
Hab keine Angst
und schreib oder
ruf an!

eingreifen, wenn Menschen Streitigkeiten
untereinander haben

Das Flugblatt wird im Rahmen des Projekts „Stärkung der
Aktivitäten des öffentlichen Bürgerbeauftragten beim
Schutz der Menschenrechte (zur Einrichtung der Nationalen
Menschenrechtsinstitution in der Tschechischen Republik)
unter der Projektnummer LP-PDP3-001 umgesetzt. Das
Projekt ist Teil des Menschenrechtsprogramms, das aus
den norwegischen Fonds 2014-2021 vom tschechischen
Finanzministerium gefördert wird.

Lade den QR-Code
oder schaue dir
deti.ochrance.cz an.

