SELBSSTVERPFLLICHTUNG
für Mitaarbeiter/‐inn
nen, die in de
er Kinder‐ unnd Jugendarbeit des Spo
ortvereins tä tig sind zur
beit.
Präventiion vor sexueller Gewaltt (PsG) in de r Kinder‐ und Jugendarb
Ich, ______________ verpflichte mich,
m
alles inn meinen Krräften stehen
nde zu tun, ddass in der
sportlich
hen Jugenda
arbeit des SV
V Gundelsheiim keine Gre
enzverletzungen, kein sex
exueller Misssbrauch
und kein
ne sexualisieerte Gewalt möglich
m
werrden.
die mir anverrtrauten Junggen und Mäddchen, Kinde
er und Jugen
ndlichen vor SSchaden und
d
Ich will d
Gefahren, Missbraucch und Gewa
alt schützen.
Ich respeektiere die in
ndividuelle Persönlichkei
P
it von Kinderrn und Jugen
ndlichen und bringe ihnen
Wertsch
hätzung und Vertrauen
V
en
ntgegen.
Ich respeektiere die In
ntimsphäre und
u die persöönlichen Gre
enzen der Scham der mirr anvertraute
en Kinder
und Jugeendlichen sowie der ande
eren Vereinssmitglieder.
Ich nehm
me die individ
duellen Emp
pfindungen dder Kinder un
nd Jugendlich
hen zu Nähee und Distanzz
gegenüb
ber anderen Menschen ernst und resspektiere ihre
e persönliche
en Grenzen.
Ich habee eine besond
dere Vertrau
uens‐ und Auutoritätsstellung gegenüb
ber Kindern. Diese Position darf
ich nichtt missbrauch
hen.
Als Vereinsmitarbeitter/in nutze ich
i meine Roolle nicht für sexuelle Kon
ntakte zu mi r anvertrautten
jungen M
Menschen.
Mir ist bewusst, dasss jede sexuelle Handlungg mit Schutzb
befohlenen eine
e strafbarre Handlung ist, mit
entsprecchenden diszziplinarischen und eventuuellen strafrechtlichen Folgen.
Abwerteendes sexistissches, diskriminierendess und gewalttätiges verba
ales und nonnverbales Verhalten
tolerieree ich nicht un
nd beziehe dagegen Stell ung.
Ich nehm
me Grenzübeerschreitungen durch anddere Mitarbe
eitende und Teilnehmennde in Gruppen,
Mannsch
haften, bei Angeboten
A
und Aktivitäteen bewusst wahr
w
und verrtusche sie nnicht. Ich spreche die
Situation
n bei den Betteiligten offe
en an.
Im „Konffliktfall“ zieh
he ich (professsionelle) facchliche Unterstützung un
nd Hilfe hinzuu und inform
miere die
Verantw
wortlichen au
uf der Leitunggsebene. Da bei steht der Schutz der Kinder und JJugendlichen
n an
erster Sttelle.
Ich fördeere bei den mir
m anvertrau
uten Kindernn und Jugend
dlichen ein gesundes Selbbstbewusstssein und
die Fähiggkeit zur Selb
bstbestimmu
ung. Denn: „SStarke Kinde
er und Jugendliche“ könnnen nein sagen und
sind wen
niger gefährd
det.

Ort, Datu
um

Untersch
hrift

