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Der Josephine-Koch-Service (JKS) V.o.G. 

ist eine ehrenamtliche Organisation 

im sozialen Bereich und auch wenn wir stets

bemüht sind, alles richtig zu machen, so professionell 

und diskret wie möglich alle Anfragen umzusetzen, kann es 

passieren, dass Sie mit unserer Dienstleistung nicht zufrieden sind.

Daher möchten wir Ihnen mitteilen, dass es ein neu 

eingerichtetes Beschwerdemanagement der Deutschsprachigen 

Gemeinschaft gibt und Sie somit jederzeit die Möglichkeit 

erhalten, bei Bedarf, selber, oder durch eine rechtsfähige Person, 

eine Beschwerde über den JKS einzureichen.



Zum einen können wir uns nur verbessern, wenn wir wissen was wir 

falsch machen und zum anderen, ist es unser Anspruch zu helfen und 

Menschen unterstützend zur Seite zu stehen und nicht zu verärgern.

Ganz im Sinne von:

Sind Sie mit uns nicht zufrieden, so sprechen Sie uns an. Sind Sie 

jedoch zufrieden, dann erzählen Sie es weiter.

✓ Wie können Sie sich beschweren?

✓ Wer ist Ihr Ansprechpartner?

✓ Wie geht es weiter, wenn Sie trotz des persönlichen 

Gesprächs eine Beschwerde über den JKS einreichen 

wollen?

✓ Anlaufstelle Beschwerdemanagement der 

Deutschsprachige Gemeinschaft



✓ Wie können Sie sich beschweren?

Der einfachste und unkomplizierteste Weg ist ein persönliches 

Gespräch! Unter der Rufnummer Tel.: 087-56 98 44 erreichen Sie uns 

von Montag – Donnerstag von 09.00 – 17.00 Uhr;  Freitag nur von 

09.00 – 12.30 Uhr oder per E-Mail an: info@jks-eupen.be

Sie haben jederzeit die Möglichkeit eine Nachricht mit ihrer Rufnummer 

auf dem Anrufbeantworter zu hinterlassen; wir rufen Sie 

schnellstmöglich zurück.

✓ Wer ist Ihr Ansprechpartner im JKS?

Fragen Sie nach einer der folgenden Personen:

Frau Doris Wertz, Geschäftsleitung oder

Frau Birgit Cormann, Koordinatorin Sekretariat Fahrtanfragen



✓ Wie geht es weiter, wenn Sie trotz des persönlichen Gesprächs 

eine Beschwerde über den JKS einreichen wollen?

Hier hat das Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft eine 

Anlaufstelle / Beschwerdestelle eingerichtet. Somit können Sie Ihr 

Anliegen/ Ihre Beschwerde schriftlich einreichen. 

Das Formular, um eine Beschwerde einzureichen erhalten Sie jederzeit 

auf Anfrage oder können sich diese digital von unserer Website: 

www.jks-eupen.be runterladen.

Es lautet:

Beschwerdeformular und ist nur gültig 

mit dem Logo der Beschwerdestelle   

http://www.jks-eupen.be/




Nach Erhalt des ausgefüllten Beschwerdeformulars, bestätigt der JKS 

unmittelbar anhand einer Empfangsbestätigung, dass eine 

Beschwerde eingegangen ist. Dies kann per Post oder Mail erfolgen.

Mit Hilfe des Beschwerdebearbeitungsformular (siehe Abbildung auf 

der nächsten Seite), schickt Ihnen der JKS innerhalb von 14 Tagen 

eine Kopie des ausgefüllte Dokumentes zu. So sind Sie nicht nur auf 

dem Laufenden über das Einreichen Ihrer Beschwerde, sondern 

auch, ob diese als zulässig oder unzulässig eingestuft worden ist.

Beispiele unzulässiger Beschwerde wären: Anonymisierte 

Beschwerden, nachweislich unbegründete Beschwerden oder solche, 

die mit einem Jahr Verzögerung eingereicht wurde, etc.



Mit einem solchen 

Dokument informiert 

der JKS innerhalb von 

14 Tagen nach 

Einreichen Ihrer 

Beschwerde, über den 

Stand Ihrer 

Beschwerde und 

weiteren Verlauf.



Vorgeschriebener 

Verlauf im Überblick.

Nach wie vor, würden wir 

uns ein persönliches 

Gespräch wünschen, 

denn es ist für alle 

Beteiligten die 

erfolgreichste Variante.



Eindrücke unserer Dienste

Empfangsdienst & Krankenbesuchsdienst im 

Hospital sowie Fahrdienst & Sekretariat für 

Fahrtanfragen



Viertelessen, Mittendrin, Hausbesuche & Kränzchen



Danke im Voraus für 

Josephine-Koch-Service V.o.G.

Hufengasse 4-6

4700 Eupen

Tel.: 087- 56 98 44

E-Mail: info@jks-eupen.be

Website: www.jks-eupen.be

mailto:info@jks-eupen.be
http://www.jks-eupen.be/
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