Die Leitwerte des TVE

Teamfähigkeit
Vertrauen
Entwicklung
Die Leitwerte des Turnverein Eisenharz bedeuten für uns:

Teamfähigkeit
•

bedeutet für uns:
• Durch konstruktive Zusammenarbeit und Toleranz gemeinsame Ziele
bestmöglich erreichen.
• Sozialkompetenz soll in unseren Sportgruppen gefördert werden.

Vertrauen
•

bedeutet für uns:
• Vertrauen in Personen und Systeme im Zusammenhang mit Verantwortung
• Unverzichtbare Grundlage der gemeinsamen Zusammenarbeit zur Erreichung
von Zielen und Leistungen
• In den einzelnen Sportgruppen und in allen Situationen angemessen zu agieren
• Nach dem Ehrenkodex des Turnverein Eisenharz zu handeln

Entwicklung
•

bedeutet für uns
• Ein dynamischer Prozess von Entstehung und Veränderung, der Wachstum,
Reifung und Lernen beinhaltet
• Veränderungen innerhalb des Vereins und externe Einflüsse zu erkennen und
unser Sportangebot an die Bedürfnisse unserer Vereinsmitglieder anzupassen
• Körperliche, seelische und gesundheitliche Entwicklung der einzelnen
Vereinsmitglieder individuell zu fördern

Das Kinder- und Jugendschutzkonzept des TV Eisenharz steht in Einklang mit den
Leitwerten des Vereins und wir erwarten, dass unsere Verantwortlichen und
Übungsleiter hinter diesen Leitwerten stehen und diese nach außen überzeugt
vertreten.
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Kinder- und Jugendschutzprogramm
Das Kinder- und Jugendschutzprogramm des Turnverein Eisenharz besteht aus den folgenden
vier Modulen:

Modul 1: Ehrenkodex
Alle Mitarbeiter beim TVE, die im Sportbetrieb tätig sind, unterzeichnen einen Ehrenkodex zum
Schutz der Kinder und Jugendlichen. Hierzu zählen ehrenamtliche sowie neben- oder
hauptberufliche Mitarbeiter und Übungsleiter.
Modul 2: Kommunikation
Der Verein führt regelmäßig Informationsveranstaltungen zum Thema „Kinder und
Jugendschutz“ mit qualifizierten Referenten durch. Zu den Veranstaltungen werden Eltern,
Mitarbeiter, Übungsleiter und Vereinsmitglieder eingeladen. Bei Trainingslagern und Reisen zu
Turnieren mit Übernachtungssituationen, werden alle Trainer, Übungsleiter und Betreuer auf die
Präventionsmaßnahmen und die gesamte Thematik hingewiesen.
Modul 3: Führungszeugnis
Von allen Mitarbeitern des Vereins, welche hauptberuflich, freiberuflich oder im Rahmen eines
Minijobs mit Kindern und Jugendlichen (U18) arbeiten, muss ein erweitertes Führungszeugnis zur
Einsicht vorgelegt, und alle fünf Jahre erneuert werden. Alle ehrenamtlichen Mitarbeiter, die in
Situationen mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, an die aufgrund von Dauer, Intensität und Art
ihres Kontaktes besondere Anforderungen gestellt werden (zB die eine Kinder- oder
Jugendgruppe verantwortlich leiten oder in der Turnerjugend Leitungsaufgaben übernehmen),
müssen ebenfalls ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen.
Modul 4: Schutzbeauftragter
Christine Rait ist die Schutzbeauftragte des TV Eisenharz. Mit ihr können betroffene Personen
oder Beobachter in Erstkontakt treten. Sie kann dann ggf. Kontakt zu professionellen
Beratungsstellen herstellen und den weiteren Prozess begleiten.
Kontakt:
Christine Rait
Weihers 7
88260 Argenbühl
Tel. 07566 / 9415092
Email: christl.rait@web.de
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Ehrenkodex
für alle Mitarbeiter die ehrenamtlich, neben- und hauptberuflich in der Betreuung von Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen im Sport beim Turnverein Eisenharz tätig sind.
Hiermit verspreche ich, _________________________________:
•
•

•

•
•
•
•
•

•

Ich werde die Individualität jeden Kindes, Jugendlichen und junge Erwachsenen achten und
dabei helfen, seine Persönlichkeitsentwicklung zu fördern.
Ich werde die individuellen Empfindungen zu Nähe und Distanz, die Intimsphäre und die
persönlichen Grenzen der mir anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen
wahrnehmen, respektieren, darauf eingehen und sie hinter meine persönlichen, sportlichen
und beruflichen Ziele stellen.
Ich werde die mir anvertrauten Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bei ihrer
Selbstverwirklichung im Sport zu angemessenem sozialem Verhalten anderen Menschen
gegenüber anhalten und werde ihnen stets Vorbild sein, die Einhaltung der sportlichen und
zwischenmenschlichen Regeln vermitteln und nach den Gesetzen des Fair Play handeln.
Ich werde jegliche vereinsinternen Angebote stets an dem individuellen Entwicklungsstand
der mir anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ausrichten und
entwicklungsentsprechende Methoden einsetzen.
Ich werde das Recht des mir anvertrauten Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen
auf körperliche und psychischer Unversehrtheit achten und keine Form der Gewalt, sei sie
physischer, psychischer oder sexualisierter Art, ausüben.
Ich werde dafür Sorge tragen, dass die Regeln der jeweiligen Sportart eingehalten werden.
Ich
übernehme
eine
Vorbildfunktion
im
Kampf
gegen
Doping
und
Medikamentenmissbrauch.
Ich biete den mir anvertrauten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen für jegliche
vereinsinternen Angebote ausreichende Selbst- und Mitbestimmungs-möglichkeiten.
Ich respektiere die Würde der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen und
verspreche alle jungen Menschen unabhängig ihrer sozialen, ethnischen und kulturellen
Herkunft, Geschlecht, Religion und sexueller Orientierung gleich und fair zu behandeln
sowie Diskriminierung jeglicher Art entschieden entgegen zu wirken.
Ich verpflichte mich einzugreifen, wenn in meinem Umfeld gegen diesen Ehrenkodex
verstoßen wird. Ich ziehe im Konfliktfall professionelle fachliche Unterstützung hinzu und
informiere zu meiner Entlastung die Vereinsverantwortlichen auf der Leitungsebene. Der
Schutz der Kinder und Jugendlichen steht dabei an erster Stelle.

Ich kenne das Kinder- und Jugendschutzkonzept des Turnverein Eisenharz und verpflichte mich,
danach zu handeln.
Ich verspreche, auch im Umgang mit Erwachsenen Sportlerinnen und Sportlern den Ehrenkodex
einzuhalten.
Durch meine Unterschrift verpflichte ich mich zur Einhaltung dieses Ehrenkodex
Eisenharz, den _________________
Unterschrift: ________________________
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