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Kinder- und
Jugendanwaltschaft Steiermark
Zur besonderen Wahrung der Interessen
von Kindern und Jugendlichen wurde,
basierend auf der UNKinderrechtskonvention, in jedem
Bundesland Österreichs eine weisungsfreie
Kinder- und Jugendanwaltschaft eingerichtet. Die Kinder- und Jugendanwaltschaft (kija) Steiermark ist eine Einrichtung des Landes Steiermark.
Die Rechtsgrundlagen der kija findest du
in § 35 Bundes-Kinder- und
Jugendhilfegesetz und in den §§ 39 und 40
Stmk. Kinder- und Jugendhilfegesetz
wieder.
Wer ist in der kija Steiermark tätig?
Interdisziplinäres Arbeiten ist in der kija
sehr wichtig. Das bedeutet, unsere Mitarbeiter/innen kommen aus verschiedenen
Fachbereichen:
• Soziale Arbeit
•

Psychotherapie

•

Rechtswissenschaften

•

Soziologie

Wann kann ich mich an die kija wenden?
Kinder und Jugendliche stehen bei der kija
im Mittelpunkt. Kinder, Jugendliche aber
auch Erwachsene (z.B. Eltern, Lehrer/innen,
andere Bezugspersonen) können unser
Angebot in Anspruch nehmen, sofern es
um Anliegen von Kindern und
Jugendlichen geht.

•

Die kija ist Sprachrohr für junge Menschen.

•

Die kija ergreift Partei für die Kinder
und Jugendlichen.

•

Die kija vermittelt bei Konflikten.

•

Die

kija

bietet

Kindern

Jugendlichen

Beratung

Unterstützung

in

und
und

schwierigen

Situationen.
•

Die kija informiert dich über alle Themen, die dich interessieren und dich
betreffen.

Unser Angebot ist vertraulich, kostenlos
und auf Wunsch auch anonym.
Wie sieht das Angebot der kija aus?
Die kija sorgt für die Umsetzung und Einhaltung der Kinderrechte in der
Gesellschaft. Wir versuchen die
Lebensbedingungen für Kinder und
Jugendliche in Österreich zu verbessern.
Um dieses Ziel zu erreichen, machen
Gesetzesbegutachtungen,
Öffentlichkeitsarbeit und regelmäßiger
Kontakt mit Politiker/innen einen
wichtigen Teil unserer Arbeit aus.
Ein weiterer Schwerpunkt ist es, durch
Workshops (v.a. an steirischen Schulen
durch die kija-Botschafter/innen),
Informationsveranstaltungen und Projekte,
kinder- und jugendrelevante Themen in
der Öffentlichkeit zu forcieren und die
Aufmerksamkeit darauf zu lenken.
Wofür setzt sich die kija ein?
• für die Rechte der Kinder und Jugendlichen!
•

für das Wohl des Kindes, sein Recht
auf Leben und Entwicklung und für

Willst du mehr wissen?
www.kija.steiermark.at  kija@stmk.gv.at  0676/8666 0609
Für Richtigkeit und Vollständigkeit des Infoblattes
wird von der kija Steiermark keine Haftung übernommen.
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Wir setzen uns für
deine Rechte ein!“
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Gleichbehandlung und
Gleichberechtigung aller Kinder!
•

für die Umsetzung und umfassende
Einhaltung der UNKinderrechtskonvention!

•

für eine professionelle Vertretung der
Anliegen und Interessen von Kindern
und Jugendlichen!
für eine Gesellschaft, in der Kinder und
Jugendliche den Platz finden und einnehmen, der ihnen zusteht!
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