Bei uns nicht!
Gemeinsam gegen sexuelle
Gewalt im Jugendverband

Bayerische Fischerjugend im
Landesfischereiverband Bayern e.V.

Adressaten/-innen
Der Verhaltenskodex wendet sich an alle ehrenamtlich Tätigen, hauptamtlich und hauptberuflich Beschäftigten der Kinder- und Jugendarbeit.
Ziel des Verhaltenskodex
Der Verhaltenskodex formuliert Selbstverpflichtungen der in der Kinderund Jugendarbeit verantwortlich Tätigen, um das Anliegen und die Realisierung der Prävention sexueller Gewalt zu unterstützen.
Empfehlungen
Der Verhaltenskodex stellt eine Empfehlung dar. Alle Verantwortlichen in
der Kinder- und Jugendarbeit sollen auf den Verhaltenskodex und seine
Bedeutung hingewiesen und dieser soll von ihnen unterschrieben werden.
Kinder- und Jugendarbeit
bietet persönliche Nähe und eine Gemeinschaft, in der Lebensfreude und
lustvolles, ganzheitliches Lernen und Handeln Raum finden. Die Leiter/-innen
übernehmen in vielfacher Weise Verantwortung für das Wohl der ihnen
anvertrauten Mädchen und Jungen. Ein Ziel ist dabei, sie so zuverlässig wie
möglich vor sexueller Gewalt zu schützen und ein sicherer Ort für sie zu
sein. Täter/-innen sollen in der Jugendarbeit keinen Platz haben. Dafür ist
der Verhaltenskodex eine wichtige Maßnahme. Er steht in Bezug zur inhaltlichen Intention des Kinderschutzgesetzes und formuliert eine Selbstverpflichtung zum respektvollen und Grenzen achtenden Umgang in diesem Arbeitsfeld.
Die Kinder- und Jugendarbeit in Bayern tritt entschieden für die Prävention
sexueller Gewalt ein. Eine klare Positionierung zum Kinderschutz, ein Klima
von offener Auseinandersetzung mit dem Thema sowie Transparenz und
Sensibilisierung tragen maßgeblich zur Qualität unserer Arbeit bei.
Dadurch können sich Kinder und Jugendliche sowie Mitarbeiter/-innen hier
wohl und sicher fühlen.

Die Jugendverbandsarbeit lebt durch vertrauensvolle Beziehungen
von Menschen untereinander. Vertrauen soll tragfähig werden und
bleiben. Es darf nicht zum Schaden von Kindern und Jugendlichen
ausgenutzt werden. Deshalb versichere ich, dass ich nicht wegen
eines Deliktes im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch verurteilt bin, oder ein solches Verfahren gegen mich anhängig ist.
1. Ich verpflichte mich, alles zu tun, dass bei uns im Verband keine Grenzverletzungen, kein sexueller Missbrauch und keine sexualisierte Gewalt
möglich werden.
2. Ich will die mir anvertrauten Kinder und Jugendlichen vor Schaden und
Gefahren, Missbrauch und Gewalt schützen.
3. Ich nehme die individuellen Grenzempfindungen der Kinder und Jugendlichen Mädchen und Jungen wahr und ernst.
4. Ich beziehe aktiv Stellung gegen sexistisches, rassistisches und gewalttätiges verbales und nonverbales Verhalten.
5. Ich selbst verzichte auf abwertendes Verhalten und achte auch darauf,
dass sich andere, besonders in den Gruppen und bei Angeboten und Aktivitäten so verhalten.
6. Ich respektiere die Intimsphäre und die persönlichen Grenzen der Scham
der Gruppenmitglieder und Teilnehmenden sowie der Mitarbeitenden.
7. Ich versuche in meiner Aufgabe als Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterin die
sexuelle Dimension von Beziehungen bewusst wahrzunehmen, um einen
verantwortungsvollen Umgang mit Nähe und Distanz zu gestalten.
8. Als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin nutze ich meine Rolle nicht für sexuelle
Kontakte zu mir anvertrauten jungen Menschen.
9. Ich nehme Grenzüberschreitungen durch andere Mitarbeitende und Teilnehmende in den Gruppen, bei Angeboten und Aktivitäten bewusst wahr
und vertusche sie nicht. Ich wende mich, wenn ich oder Betroffene bei
konkreten Anlässen kompetente Hilfe benötigen, an die beauftragten Vertrauenspersonen auf Landesebene.
-------------------------------------------------------------------------Ort, Datum			

Der Verhaltenskodex wurde am 09. /10. März 2013 vom
Landesjugendausschuss der Bayerischen Fischerjugend beschlossen.

-------------------------------------------------------------------------Name in Druckbuchstaben

-------------------------------------------------------------------------------------Unterschrift ehrenamtlicher Mitarbeiter vor Ort
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