Erklärung zum Kinder- und Jugendschutz
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Unterstützung bei den zu-

chen Wertschätzung und Aner-
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ständigen Jugendämtern
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Aufwachsen und dafür den

wortlichen und gemein-
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Schutz und die Unterstützung
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Kinder- und Jugendbetreu-

positive Lebensbedingun-

ung nur Personen ein, de-

gen für junge Menschen zu

ren Eignung nicht in Frage

Kinder und Jugendliche brau-

Der Musikverein Brombach
1845 e.V. arbeitet für das Wohlergehen von jungen Menschen
in unserer Gemeinde. Wir übernehmen in vielfacher Weise
Verantwortung für die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen und sind uns dieser Verantwortung bewusst. Wir tragen
Sorge für den Kinderschutz und
unterlassen alle Anlässe und
Handlungen, die das Kindeswohl gefährden.
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 Wir beziehen aktiv Stellung
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Der Alemannische Musikver-
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 Wir respektieren das Recht

mationen zum Kinderschutz an.

In diesem Sinne appellieren wir
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Zudem wird das Thema Kinder-

an alle verantwortlichen Mitar-
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bunden.
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jungen Menschen einzusetzen

 Wir schauen bei Gefährdun-

und die nachfolgenden Leitlini-

gen des Kindeswohls nicht
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 Wir respektieren die Per-

an dem Schutz vor Gefah-

sönlichkeit und Würde von
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walt und Missbrauch.

 Der Umgang mit jungen

 Wir sind sensibel für ent-

Menschen ist von Wert-

sprechende Anhaltspunkte

schätzung und Vertrauen

und suchen bei ernsthaftem

geprägt.

Verdacht fachlichen Rat und

Wir wollen alle verantwortlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
für den Kinderschutz sensibilisieren und für den Umgang mit
schwierigen Situationen
qualifizieren.
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Die vorliegende Erklärung basiert auf der „Erklärung zum Kinderschutz“ vom Landessportbund Berlin und dem Evangelischen Jugend- und
Fürsorgewerk. Wir danken ihnen für die freundliche Zurverfügungstellung des Textes.

