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Sehr geehrter Herr Präsident!

Die Kommission 6 der Volksanwaltschaft führte am 20. Oktober 2O20 im Rahmen ihres Mandats
zur präventiven Menschenrechtskontrolle einen Besuch im Kinderdorf Pöttschnig der Gesellschaft
Osterreichischer Kinderdörfer durch. Nachfolgend möchte ich auch lhnen über den Besuch berichten.
Es freut mich, lhnen mitteilen zu können, dass die Wahrnehmungen der Kommission äußerst po-

sitiv waren und keine Beanstandungen in menschenrechtlicher Hinsicht gemacht wurden.

Von der Kommission wurde als sehr positiv hervorgehoben, dass in der Einrichtung regelmäßige
Kindertreffen bzw. Kinderteams stattfinden und ftir externe Beschwerdemöglichkeiten lnformatio-

nen liber die Kinder- und Jugendanwaltschaft, Rat auf Draht sowie die Bewohnervertretung ausgehängt wurden. Die Kommission konnte den Eindruck gewinnen, dass durch das regelmäßige
Abhalten von Kinderteams ein stärkeres Gemeinschaftsgefühl entsteht.
Überdies fiel positiv auf, dass die Kindezimmer sehr hell, wohnlich und kindgerecht ausgestattet
sind und die Einrichtung sowie Kindezimmer als gepflegt und sauber wahrgenommen wurden.

Die Einrichtung scheint zudem sehr bemüht, die Kinder in alltägliche Entscheidungen wie die Erstellung der Speisepläne einzubinden und mitentscheiden zu lassen.
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Die Kommission lobte außerdem, dass alle Kinder regelmäßigen Kontakt zu ihren Eltern haben
und diese Kontakte auch gut funktionieren würden.
Die Dokumentation wurde als sehr gut, genau und nachvollziehbar erachtet und es fiel positiv auf,

dass alle Kinder die Schule bzw. einen Kindergaften besuchen und überdies auch an Therapien
sowie diversen Freizeitaktivitäten teilnehmen.

lnsgesamt konnte die Kommission den Eindruck gewinnen, dass die Einrichtung sehr bemüht ist,
den Kindern eine bestmögliche Betreuung zu bieten.

lch freue mich über diese positiven Wahrnehmungen, bedanke mich für die kooperative und
freundliche Aufnahme der Expertinnen bzw. Experten und verbleibe abschließend
mit freundlichen Grüßen

Volksanwalt Mag. Bernhard Achitz e.h
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