Pressemitteilung 02/2018
Fresh counsel GmbH - juniko.de - Die Kitaplatz-Experten reagiert auf die Pressemitteilung
des Bezirksamts Neukölln vom 31. Juli 2018.
Juniko.de hat in den vergangenen Jahren mehr als viertausend Familien auf dem Weg zum
Kitaplatz unterstützt. Gegründet wurde juniko.de von einer vom Kitplatzmangel persönlich
betroffenen Leipziger Mutter. Ziel war es, die Rechte der Familien auf Kitaplatzsuche zu
stärken und sie auf Augenhöhe mit den Ämtern zu heben, da sich diese in der
Kommunikation mit den Behörden oftmals sehr hilflos und ausgeliefert fühlen.
Dass die Bezirksämter nun dazu raten, juniko.de nicht in Anspruch zu nehmen, bestätigt zum
einen die dramatische Kitaplatzsituation in der Hauptstadt und zum anderen den Erfolg des
juniko-Prinzips.
Nicht zuletzt war es die erwähnte Partnerkanzlei, die aufbauend auf die Vorbereitung von
juniko.de ein richtungsweisendes Urteil für zwei Berliner Familien vor dem
Oberverwaltungsgericht erkämpft hat:
https://www.berliner-zeitung.de/berlin/wegweisendes-urteil-berlin-muss-kita-platz-inwohnungsnaehe-anbieten-29911420
Seit seinem Bestehen ist juniko.de heftigem Gegenwind durch Jugendämter anderer Städte
und Landkreise ausgesetzt. Dieser hat aber keinerlei Einfluss auf die Tätigkeit von juniko.de
nach sich gezogen, und hat die am Projekt mitarbeitenden Eltern bestärkt, Teil einer
wichtigen Sache zu sein.
Wir sehen dies als Zeichen dafür, dass bei den Jugendämtern eine große Angst davor
besteht, dass die Familien sich nicht länger vertrösten lassen, sondern deutlich machen, dass
sie sich ihres Rechtsanspruchs bewusst sind. Diese Ängste der Jugendämter sind aus unserer
Sicht gut nachvollziehbar, so Geschäftsführerin Mandy Rost. „Am wirkungsvollsten können
die Bezirksämter juniko.de jedoch sicher dadurch „bekämpfen“, dass sie endlich ausreichend
passende Betreuungsplätze für alle Kinder bereitstellen“, so Rost. Wir wissen jedenfalls, dass
wir mit unserer Tätigkeit einen großen Anteil an einer deutlichen Verbesserung der
Betreuungssituation haben.
Um allen Familien künftig noch besser -und vor allem unabhängig von ihrer finanziellen
Situation – helfen zu können, wurde juniko.de weiterentwickelt, und es startet am heutigen
Tag mit www.kitaklage-kostenlos.de ein Portal, über das Familien ihren Rechtsanspruch mit
anwaltlicher Unterstützung durchsetzen können, ohne dass ihnen hierfür Kosten entstehen.

Über juniko:
Zeitgleich zum Inkrafttreten des Rechtsanspruchs auf frühkindliche Förderung am ersten
August 2013, startete das Online-Portal juniko.de. Das Portal ist Teil des jungen Leipziger
Unternehmens fresh counsel GmbH. Die Idee zu juniko.de kam der Geschäftsführerin Mandy
Rost, als sie selbst erfolglos versuchte, einen geeigneten Kitaplatz für ihre Tochter zu finden
und in Folge erfolgreich auf ihren Rechtsanspruch klagte. Heute bietet juniko.de auf der
Basis ausgereifter Expertise, professionelle Unterstützung bei der Kitaplatz-Suche. Von der
Anmeldung bis zur Prozesskostenfinanzierung.
https://www.facebook.com/juniko.de
http://www.juniko.de/wer-ist-juniko
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