Selbstverständniserklärung zum Umgang
mit Kindern und Jugendlichen in der Arbeit
des CVJM Nagold

Die Jugendarbeit im CVJM Nagold wird durch das Miteinander von Menschen und ihrer Beziehung zu
Gott lebendig. Dieses Miteinander soll von gegenseitigem Vertrauen geprägt sein. Vertrauensvolle
Beziehungen und Vertrauen von Kindern und Jugendlichen dürfen nicht ausgenutzt werden.
Uns ist deshalb ein wohlwollender Umgang mit allen Beteiligten wichtig. Dabei sollen die persönlichen
Grenzen jedes Menschen geachtet und gewahrt werden. Aus diesem Grund sind uns folgende Punkte für
die Arbeit in unseren Gruppen, Kreisen und bei unseren Freizeiten wichtig.
1.

Ich stärke die uns anvertrauten Jungen und Mädchen in ihrer persönlichen Entwicklung. Ich gehe
achtsam mit ihnen um und schütze sie vor Schaden, Gefahren und Gewalt.

2.

Ich verpflichte mich, alles zu tun, dass bei der Jugendarbeit im CVJM Nagold Vernachlässigung,
sexuelle Gewalt und andere Formen von Gewalt verhindert werden.

3.

Ich nehme die individuellen Grenzempfindungen der Kinder und Jugendlichen wahr und
respektiere sie.

4.

Ich bemühe mich, jede Form persönlicher Grenzverletzung bewusst wahrzunehmen und die
notwendigen und angemessenen Maßnahmen zum Schutz der jungen Menschen einzuleiten.

5.

Ich setze mich gegen sexistisches, diskriminierendes, rassistisches und gewalttätiges Verhalten, in
verbaler und nonverbaler Form zur Wehr.

6.

Ich verzichte auf abwertendes Verhalten. Ich achte darauf, dass ein wertschätzender und
respektvoller Umgang untereinander gepflegt wird. Ich beachte dies auch besonders im
Umgang mit sozialen Medien mit Handy und Internet (z.B. verhindern von Cybermobbing).

7.

Ich respektiere die Intimsphäre und die persönliche Schamgrenze von Teilnehmenden und
Mitarbeitenden.

8.

Ich lebe einen verantwortungsvollen Umgang mit Nähe und Distanz.

9.

Ich missbrauche meine Rolle nicht für sexuelle Kontakte zu den uns anvertrauten jungen
Menschen. Ich nutze keine Abhängigkeit aus.

10. Ich wende mich an die Freizeit-, Gruppen- oder Vereinsleitung des CVJM Nagold, wenn ich
gewaltsame Übergriffe, sexuellen Missbrauch, sowie Formen der Vernachlässigung vermute.
Ich verpflichte mich, die mir anvertrauten Kinder und Jugendlichen vor seelischer, körperlicher und/oder
sexualisierter Gewalt mit all meinen Kräften zu schützen. Mir ist bewusst, dass ich mich durch das
Verletzen dieser Punkte strafbar mache.
Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass ich den oben genannten Punkten zustimme und diese nach
bestem Gewissen und mit Ernsthaftigkeit umsetze.
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