
Beschwerde und  
Partizipationsstelle

PIBEI e.V. 
Pädagogisches institut für 
Bildung, erziehung & inklusion

Ihr FEEdBack Ist unsErE chancE  
Für mEhr ZuFrIEdEnhEIt!
Partizipation - das funktioniert nur dann, wenn 
alle die Möglichkeit erhalten, sich einzubringen. 
deshalb möchten wir sie ermuntern, sich zu äußern 
und zu beteiligen. 

sei es mit lob oder auch kritik. und 
gerade in schwierigen situationen und bei 
Meinungsverschiedenheiten kann es sehr hilfreich 
sein, wenn ein außenstehender vermittelt.

WIE könnEn sIE sIch mIttEIlEn?

  sie können unseren ansprechpartner telefonisch 
kontaktieren oder einen termin für ein 
persönliches gespräch vereinbaren.  
Tel.: 0211 - 20 577 509

  Außerdem finden Sie an allen Standorten von 
PiBei e.V. Beschwerdekarten: füllen sie diese 
aus und schicken sie diese per Post an den 
ansprechpartner.

  eine weitere Möglichkeit ist das online-formular, 
das sie ganz bequem am computer ausfüllen 
können. Das Online-Formular finden Sie auf 
unserer Webseite www.pibei.de.

  selbstverständlich können sie ihre Mitteilung 
auch per e-Mail an uns schicken. unsere 
Mailadresse lautet info@pibei.de.

sIE WollEn uns untErstütZEn?

helfen sie Menschen in not

PiBei e.V. unterstützt in seiner arbeit familien, 
die in krisen- und notsituationen geraten sind,  
kinder die in benachteiligten Verhältnissen leben, 
alleinerziehende, senioren, Migranten und viele 
andere benachteiligte Bevölkerungsgruppen.

als gemeinnützige selbstorganisation mit 
beschränkten finanziellen Mitteln sind wir auf 
das engagement unserer Mitarbeiterinnen und 
Mitgliederinnen angewiesen.

Mit ihrer spende helfen wir den Menschen dabei, 
krisen- und notsituationen zu überwinden und 
ermöglichen ihnen einen neuanfang.

PIBEI e.V. 
Pädagogisches institut für 
Bildung, erziehung & inklusion

Vogelsanger Weg 39 
40470 düsseldorf

   0211 - 20 577 509
   info@pibei.de |    www.pibei.de

richten sie ihre spende bitte an:

Volksbank düsseldorf neuss eg
iBan: de12 3016 0213 4208 1600 15
Bic: genoded1dne



WIE gEht Es WEItEr?
spätestens nach 14 tagen erhalten sie eine 
rückmeldung von uns. ihr anliegen wird mit einer 
Bearbeitungsnummer, jedoch ohne persönliche 
angaben, aufgenommen. 

die geschäftsführung wird benachrichtigt und 
es wird festgestellt, ob ein fehlverhalten des 
Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin vorliegt. 
in diesem fall wird der Mitarbeiter oder 

„Erst wEnn siE zufriEdEn sind, 
sind wir Es auch.“

die Mitarbeiterin darauf hingewiesen und 
entsprechende Maßnahmen werden eingeleitet.

Vier Wochen später wird geprüft, ob die  
Maßnahme erfolgreich war. sie werden über  
das ergebnis informiert.


