
Information zur Feedback- und Beschwerdebox 

Liebe Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte und Mitarbeitende, 
 

 

wer Rückmeldungen zu bestimmten Situationen in unserer 

Kirchengemeinde in Form eines Feedbacks oder einer Beschwerde 

geben möchte, hat ein Recht, dies zu tun!  

Es kann vorkommen, dass Kindern und Jugendlichen das Verhalten 

oder die Entscheidung eines Erwachsenen nicht gefällt, sie vielleicht 

sogar kränkt oder verletzt. Wir wollen, dass Kinder und Jugendliche 

damit nicht allein bleiben. Wir wollen, dass sie ihre Meinung sagen, 

damit wir etwas ändern können. Das ist übrigens kein Petzen!  

Wer etwas auf dem Herzen hat, ist herzlich eingeladen, sich an eine 

Person seines / ihres Vertrauens zu wenden oder direkten Kontakt zu 

unseren beiden Vertrauensleuten Frau Dr. Elisabeth Tuch und          

Frau Brigitte Kowalzick aufzunehmen. Sie werden die Mitteilungen 

vertraulich entgegen nehmen und zeitnah bearbeiten. Eine Antwort ist 

garantiert. 

Wir haben eigens zu diesem Zweck Briefkästen an zentralen Orten der 

Kirchengemeinde angebracht, die als Feedback- und Beschwerde-

boxen genutzt werden können. Wir möchten Euch / Sie bitten, für 

Feedback und Beschwerden möglichst die vorgesehenen Formulare zu 

benutzen. Eure / Ihre Angaben werden vertraulich behandelt!  

Den ausgefüllten Bogen bitte in die Feedback- und Beschwerdebox 

werfen oder per Mail schicken an: e.tuch@kirche-ahrensburg.de oder 

brigitte.kowalzick@web.de . 
 

 

Auch ein telefonischer Kontakt ist möglich: 

Dr. Elisabeth Tuch 04102/823394 

Brigitte Kowalzick 04102/6773873 

                                   Euer / Ihr  Kirchengemeinderat 

 

        



 

 

Formular für Feedback oder Beschwerden 
Bitte die vorgesehenen Felder auf dem Bogen ausfüllen. Den Bogen in 

die Feedback- und Beschwerdebox werfen oder per Mail senden an 

e.tuch@kirche-ahrensburg.de oder an brigitte.kowalzick@web.de.  

Die Mitteilungen werden von Frau Dr. Elisabeth Tuch und von             

Frau Brigitte Kowalzick entgegengenommen und vertraulich behandelt. 
 

 

_______________     __________________      ___________________ 

Datum          Ort                                             Vor- u. Nachname 
 

Meine Kontaktdaten: 
 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Anschrift 

 

________________________________ _____________________________ 

E-Mail       Telefon- / Handynr. 

 

Situation:       Anliegen (bitte ankreuzen): 

 Ich möchte, dass diese Situation - 

ohne weitere Bearbeitung – zur 

Kenntnis genommen wird. 

 Ich möchte, dass diese Situation 

bearbeitet wird 

 Ich möchte ein persönliches 

Gespräch mit einer der genannten 

Vertrauenspersonen. 

 Ich möchte Unterstützung für ein 

Gespräch mit dem/der 

Konfliktpartner/in 

 Ich möchte . . .  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte ggf. auf der Rückseite weiterschreiben >  >  > 

 

 

 

 

 

 

 

 


