Neues Angebot der RGB Consulting – Kindesvertretung / Kinderanwaltschaft
NEU wird das Angebot der RGB Consulting durch Kindes- und Verfahrensvertretungen ergänzt. Neben Familienbegleitungen, individuell begleiteten Besuchstagen und psychologisch-systemischen Abklärungen kann
so das Angebot des KidZ – Kind im Zentrum im Sinne der multidisziplinären Ausrichtung der RGB Consulting
weiter ausgebaut werden.

Marion Kriegeskotte

Diplom Psychologin / Familientherapeutin

CAS Kindesvertretung

Als Kindesvertreterin / Kinderanwältin setze ich mich entsprechend den aktuellen Empfehlungen der KOKES
und der SODK zur ausserfamiliären Unterbringung von Kindern (publiziert am 22.01.2021) für Kinder ein
und vertrete ihre Interessen vor Behörden und Gerichten.
Ich verstehe es als meine Aufgabe, Kinder und Jugendliche zu unterstützen und ihre eigene Meinung sowie
ihre Anliegen vor Gericht oder vor Behörden zu vertreten. Ich übernehme die unabhängige Vertretung und
Begleitung von Kindern und Jugendlichen in:
•
•
•
•
•
•

Kindesschutzverfahren / -massnahmen insbesondere bei Unterbringungen
Trennung / Scheidung der Eltern vor Gericht
Sorge- und Obhutsverfahren / Verfahrensbeistandschaften bei der KESB
Persönlicher Verkehr (Besuchsrecht etc.)
Höchstpersönliche Rechte (psychische / physische Integrität, Namensrecht etc.)
Verwaltungsverfahren z.B. Schulrecht

Kinder werden im Meinungsbildungsprozess begleitet und kindgerecht über ihre Rechte und die Verfahrensschritte informiert und beraten. Ausserdem stelle ich als Kindesvertreterin sicher, dass der subjektive Kindswille
gehört wird, unabhängig von der Meinung der Eltern oder beteiligten Fachpersonen. Die Partizipation von
Kindern und Jugendlichen in Verfahren halte ich für entscheidend, damit Massnahmen zu ihrem Schutz auch
nachhaltig umgesetzt werden. Zudem ermöglicht die Rolle als Kindesvertreterin oft, den Eltern neue Sichtweisen
zu vermitteln. Auch in Kinderschutzverfahren kann eine Kindesvertretung neue Sichtweisen beitragen und unterstützen den Kindeswillen im Sinne des Kinderwohls im Verfahren deutlich zu machen.
Meine langjährige Erfahrung als Psychologin, Familientherapeutin und Beiständin unterstützen mich dabei,
adäquat und empathisch mit Kindern zusammen zu arbeiten. Durch meine Weiterbildung „CAS Kindesvertretung/Verfahrensbeistandschaft“ bringe ich weitere rechtliche und fachliche Kompetenzen mit, um die Kinder in
ihren berechtigten Anliegen zu vertreten. Zudem arbeite ich mit juristischen Mitarbeiter*innen der RGB Consulting in einem multidisziplinären Team zusammen. Als Mitglied von „Kinderanwaltschaft Schweiz“ bilde ich
mich regelmässig weiter und richte meine Arbeit nach deren Standards aus.
Gerne stehe ich Ihnen für Fragen betreffend Kindesvertretung und Finanzierung zur Verfügung unter
marion.kriegeskotte@rgb-sg.ch oder telefonisch unter 071 370 07 65.

