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Wir als Verein setzten ein Zeichen für Kinder- und Jugendschutz um stellen dieses Thema 

mehr in den Fokus des Vereinslebens.   

Mit der Einführung eines Ehrenkodex wird zukünftig verstärkt Sorge dafür getragen, dass die 

Verantwortung der Ausbilder/innen, Mitglieder und Vorstandsmitglieder mehr in den 

Mittelpunkt gerückt wird und sich die jeweilige Person ihren Aufgaben und Pflichten bewusst 

wird und diese anerkennt.  

Unsere Kinder- und Jugendschutz Ziele:  

- Ich werde die Persönlichkeit jedes Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

achten und dessen Entwicklung unterstützen. Die individuellen Empfindungen zu 

Nähe und Distanz, die Intimsphäre und die persönlichen Schamgrenzen der mir 

anvertrauten Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, sowie die der anderen 

Vereinsmitglieder werde ich respektieren.  

- Ich werde Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bei ihrer Selbstverwirklichung 

zu angemessenem sozialen Verhalten anderen Menschen gegenüber anleiten. Ich 

möchte sie zu fairem und respektvollem Verhalten innerhalb und außerhalb der 

Angebote gegenüber Mensch und Tier erziehen und sie zum verantwortungsvollen 

Umgang mit der Natur und Umwelt anleiten.  

- Ich werde das Recht des mir anvertrauten Kindes, Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen auf körperliche Unversehrtheit achten und keine Form von Gewalt, sei 

sie psychischer, physischer oder sexualisierter Art, ausüben.  
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- Ich werde die Vereinsangebote und den Musikunterricht stets an dem 

Entwicklungszustand der mir anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen ausrichten und Kinder- und Jugendgerechte Methoden einsetzen.  

 

- Ich werde stets versuchen, den mir anvertrauten Kindern, Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen gerechte Rahmenbedingungen für musikalische Angebote zu schaffen.  

 

- Ich werde dafür Sorge tragen, dass die Vereinsregeln eingehalten werden und 

übernehme eine positive und aktive Vorbildfunktion im fairen und respektvollen 

zwischenmenschlichen Umgang mit den anderen Vereinsmitgliedern.  

 

- Ich respektiere die Würde jedes Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen und 

verspreche, alle jungen Menschen, unabhängig der sozialen, ethnischen und 

kulturellen Herkunft, Weltanschauung, geistigen oder körperlichen Behinderung, 

Religion, politischen Überzeugung, sexuellen Orientierung, ihres Alters oder 

Geschlechts, gleich und fair zu behandeln sowie Diskriminierung jeglicher Art sowie 

antidemokratischem Gedankengut entschieden entgegenzuwirken.  

 

- Ich verpflichte mich einzugreifen, wenn in meinem Umfeld gegen diesen Ehrenkodex 

verstoßen wird. Ich ziehe im Konfliktfall professionelle, fachliche Unterstützung und 

Hilfe hinzu und informiere die Verantwortlichen auf der Vorstandsebene. Der Schutz 

der Kinder und Jugendlichen steht an erster Stelle.  

 

- Ich verspreche, dass auch mein Umgang mit erwachsenen Vereinsmitgliedern auf 

den Werten und Normen des Ehrenkodex basiert.  

 

  


