Stellungnahme des Vereins

Wir, der Vorstand und Übungsleiter des Judo, Ju-Jutsu Vereins Friedrichshafen e.V. verpflichten uns,
in unserem Verein keine körperlichen Übergriffe, keinen sexuellen Missbrauch, keine sexualisierte
und sonstige Nötigung gegenüber Kindern und Jugendlichen zuzulassen. Wir schützen sie vor
Gefahren, Missbrauch und Gewalt, respektieren ihre individuelle Persönlichkeit und bringen ihnen
Wertschätzung und Vertrauen entgegen. Wir stehen gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit.
Die Intimsphäre, die persönlichen Grenzen und das Schamgefühl aller Kinder, Jugendlicher und
Erwachsener sowie die individuellen Empfindungen zu Nähe und Distanz gegenüber allen anderen
Menschen nehmen wir ernst.
Unsere besondere Vertrauens- und Autoritätsstellung gegenüber Kindern werden wir nicht
missbrauchen. Jede sexuelle Handlung mit Schutzbefohlenen ist eine Straftat mit entsprechenden
disziplinarischen und strafrechtlichen Folgen. Abwertendes rassistisches, sexistisches,
diskriminierendes und gewalttätiges, verbales und nonverbales Verhalten tolerieren wir nicht und
nehmen dazu Stellung, bzw. greifen entsprechend ein.
Diskriminierungen jeder Art durch Übungsleiter, Mitglieder und Teilnehmer bei Angeboten und
Aktivitäten des Vereins, in Gruppen und Mannschaften lassen wir nicht zu und vertuschen sie nicht.
Wir sprechen die Situation gegenüber den Beteiligten offen an und leiten entsprechende Schritte zur
Klärung ein. Im Konfliktfall ziehen wir professionelle, fachliche Unterstützung und Hilfe hinzu und
informieren die Verantwortlichen im Vorstand, bzw. die zuständigen Behörden. Dabei steht der
Schutz der Kinder und Jugendlichen an erster Stelle.
Wir fördern bei den uns anvertrauten Kindern und Jugendlichen ein gesundes Selbstbewusstsein und
die Fähigkeit zur Selbstbestimmung.
Denn: "Starke Kinder und Jugendliche können nein sagen und sind weniger gefährdet."
Tragen Sie, liebe Mitglieder und Eltern, mit dazu bei, dass im Umfeld unseres Vereins Übergriffe
jeglicher Art ausgeschlossen werden.

Jugendschutz – ist unser Ding!
Kinder und Jugendliche brauchen Wertschätzung und
Anerkennung.
Sie brauchen guten Rahmenbedingungen für das Aufwachsen und dafür den Schutz und die
Unterstützung der Gemeinschaft.

Der Sport ist eine der beliebtesten Freizeitaktivitäten von Kindern und Jugendlichen.
Beim Judo ,Ju-Jutsu Verein Friedrichshafen treiben viele Heranwachsende regelmäßig Sport, der von
ehrenamtlichen Trainer,-Innen bzw. Übungsleitern,-Innen pädagogisch angeleitet werden.
Nach Familie und Freunden sind diese oftmals die wichtigste Bezugsperson für junge Menschen.

Wir übernehmen also 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.

Ob sich Kinder und Jugendliche Hilfe holen, hängt davon ab, ob sie das Gefühl haben, ernst
genommen und verlässlich behandelt zu werden….
Wir arbeiten eng und vertrauensvoll mit den Eltern zusammen und informieren diese über unsere
Leitlinien zum Kinderschutz.
Wir verpflichten uns zur Einhaltung unserer Leitlinien und schaffen Vertrauen bei jungen Menschen,
bei Eltern und in der Öffentlichkeit.

In diesem Sinne appellieren wir an alle verantwortlichen Personen in unserem Verein und darüber
hinaus sich ebenfalls für das Recht auf Unversehrtheit von jungen Menschen einzusetzen und die
Leitlinien in unserem Ehrenkodex zu leben.

Euer Vorstand und Übungsleiter

