Information, Beratung
und Unterstützung für
Kinder und Jugendliche
vertraulich – anonym – kostenlos

www.kija.at

Deine Rechte,
deine App!

Kontakt
Kinder- und Jugendanwaltschaft Vorarlberg

Die richtige Antwort

Schießstätte 12 (Ganahl-Areal)

auf dringende Fragen

6800 Feldkirch

in der Tasche.
05522 84900
kija@vorarlberg.at
www.kija.at

Öffnungszeiten
Mo bis Do von 08.30 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 16.00 Uhr
Fr von 08.30 bis 12.00 Uhr

Information, Beratung und
Unterstützung für dich
Du bist in einer schwierigen Lebenssituation oder du hast
eine Frage?
Du kannst dich an uns wenden und uns erzählen, was dir

Information für Erwachsene
Die kija ist eine weisungsfreie Einrichtung des
Landes Vorarlberg zur parteilichen Vertretung
der Interessen von Kindern und Jugendlichen
sowie zum Schutze deren Wohles.

auf der Seele brennt, ohne befürchten zu müssen, dass du
die Kontrolle darüber verlierst, was weiter geschieht.

Wir bieten Hilfestellung oder vermitteln bei Meinungsverschiedenheiten und Auseinandersetzungen zwischen Eltern

Denn wir suchen immer mit dir gemeinsam nach einer

und Kinderbetreuungseinrichtungen, Kindergärten, Schulen

guten Lösung für dich und nehmen deine Anliegen ernst.

sowie Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe.

Wir beraten dich

Wir beraten bei familiären Themen, rechtlichen Fragen,
Formen von Gewalt, u.a.

vertraulich – was du mit uns besprichst, bleibt unter uns
anonym – wir helfen dir auch weiter, wenn du deinen
Namen nicht nennen möchtest
kostenlos – die Beratung ist für dich gratis

Informationen und Downloads unter www.kija.at

Foto: thisisheartless/photocase.com

Information und Prävention

Interessenvertretung

Die kija Vorarlberg informiert über die Rechte von Kindern und

Die kija macht die Öffentlichkeit auf die Bedürfnisse von

Jugendlichen, um Kinderrechtsverletzungen zu verhindern.

Kindern und Jugendlichen aufmerksam.

Kinderrechte sind Menschenrechte, sie haben überall zu gelten.
Die kija
Die kija

• vertritt die Interessen von Kindern und Jugendlichen,

• informiert in Schulklassen,

• gibt Anregungen gegenüber dem Gesetzgeber,

• veranstaltet Theaterstücke,

• macht Empfehlungen an die Politik,

• hält Vorträge,

• wirkt in Arbeitsgruppen mit.

• veröffentlicht Broschüren zu verschiedenen Themen,
um die Kinderrechte stärker im Bewusstsein der Menschen
zu verankern.
Denn nur wer über die Kinderrechte informiert ist, kann diese
Rechte einfordern.

Die kija will durch gezielte Vorschläge die
Lebensbedingungen von Kindern und
Jugendlichen in Vorarlberg verbessern.

Eine Einrichtung des
Landes Vorarlberg
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