Merkblatt

Verantwortungsvoller Umgang mit Kindern

Nichts erfüllt uns mehr, als mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten! Und für einige Wochen
wirst du unsere Arbeit begleiten und dich selbst
für Kinder einsetzen. Dazu gibt es ein paar wichtige Dinge zu beachten.
Wir möchten...
□ den Kindern unsere Zeit, Aufmerksamkeit und
Liebe schenken.
□ auf Gottes Liebesbotschaft hinweisen.
□ die Kinder mit Respekt behandeln.
□ mit einer sanftmütigen Autorität leiten.
□ alle Kinder gleich behandeln.
□ interessiert zuhören und Freude teilen.
□ die Kinder motivieren und fördern.
□ Spass haben.
Meldung von Auffälligkeiten
□ Solltest du bei einem Kind ein grösseres Problem feststellen, so teile dies bitte in der Teamsitzung mit, damit wir gemeinsam das weitere
Vorgehen besprechen können.
Schutz der Privatsphäre
□ Auch Kinder haben ein Recht auf Privatsphäre.
Respektiere diese.
□ Wenn du Fotos machst, dann achte bitte darauf,
dass du die Kinder respektvoll fotografierst.
□ Wenn du Fotos publizierst (Instagram/Facebook), dann wähle bitte Bilder, die positiv
wirken. Überlege dir, ob du dich freuen würdest,
wenn ein ähnliches Foto von dir im Internet
kursieren würde. Publiziere niemals die richtigen Namen der Kinder oder ihre Probleme und
Lebensgeschichten.
Schutz vor Missbrauch
□ Sei niemals alleine mit einem Kind.
□ Führst du ein persönliches Gespräch mit einem

Kind, so setze dich an einen öffentlichen Ort,
etwas abseits, aber so, dass man von allen gesehen werden kann.
□ Wende niemals körperliche Gewalt an.
□ Berühre die Kinder niemals an intimen Stellen.
□ Verteile keine Strafen, sondern bespreche im
Team die Konsequenzen für ein Fehlverhalten.
Körperkontakt
□ In Honduras ist der Umgang körperbetonter.
Bitte achte darauf, dass du den Kindern nicht
zu nahe kommst und einen professionellen
Abstand einhälst. Besonders bei Kindern des
anderen Geschlechts ist ein gewisser Abstand
angebracht.
Krankheiten / Medikamente
□ Denke bitte daran, dass auch Kinder übertragbare Krankheiten haben können. Vermeide daher den Kontakt mit Blut, Speichel und Fäkalien.
□ Meldet ein Kind, dass es sich krank fühlt, dann
kontaktiere bitte ein Teammitglied, damit wir
das weitere Vorgehen besprechen können. Gib
niemals selbst Medikamente ab.
□ Manchmal haben Kinder auch Läuse. Halte
daher etwas Abstand vor (langen) Haaren und
teile uns mit, wenn du Läuse feststellst.
Geschenke
□ Bitte mache keine Geschenke an einzelne
Kinder, da dies von den anderen Kindern sehr
negativ empfunden werden kann.
Emotionale und geistige Verantwortung
□ Du bist Leiter/Leiterin, hast eine Vorbildfunktion
und somit auch eine emotionale und geistige
Verantwortung gegenüber den Kindern.
□ Trage die Kinder im Gebet und teile mit ihnen
Gottes bedingungslose Liebe.

