Ehrenkodex von UMtanz
Hiermit vVerpflichte ich,
Name, Vorname:…………………………………………………………………………………………..mich.
Geburtstag ………………………………………
Anschrift(Ort,Straße):
…………………………….……………………………………………………………………………….

•

Ich bin mir meiner Vorbildfunktion jederzeit bewusst und nehme diese wahr.
Ich bemühe mich um pädagogisch verantwortliches Handeln. Ich erkenne mögliche
Abhängigkeitsverhältnisse und ziehe aus diesen niemals Vorteile. Mein besonderer Schutz gilt
den anvertrauten Kindern und Jugendlichen. Vereinsarbeit, insbesondere mit Kindern,
Jugendlichen und jungen Erwachsenen, lebt von der vertrauensvollen Zusammenarbeit
untereinander; dieses Vertrauen werde ich nicht zum Schaden mir anvertrauter Personen
ausnutzen.

•

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 jungen Erwachsenen sowie die der anderen Vereinsmitglieder werde ich respektieren .

•

Ich werde das Recht des mir anvertrauten Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf
Körperliche Unversehrtheit achten und keine Form der Gewalt ausüben (physischer,
psychischer oder sexualisierter Art) Angebote zur Ernährungshilfe sind aber ok. jede vorm der
Hilfe ist ok.

•

Ich werde die Persönlichkeit jedes Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen achten und
dessen Entwicklung unterstützen.Tanzen ist eine Sportart, bei der direkter, enger Körperkontakt
eine Rolle spielt und bei einigen Handlungsabläufen unabdingbar ist. Die individuellen
Empfindungen zu Nähe und Distanz, die Intimsphäre und die persönlichen Schamgrenzen der
mir anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie die der anderen
Vereinsmitglieder werde ich respektieren. Ich gestalte die Beziehung zu den zu betreuenden TN
(Kinder & Jugendlichen) transparent in positiver Zuwendung und gehe verantwortungsbewusst
mit Nähe und Distanz um.

•

ich trage keine zu knappen Kleidungsstücke weil dies anstößig sein könnten. ausnahmen sind
möglich z.B. Bei Hitze (<25°)

•

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 Tanz
Angebote gegenüber Mensch und Tier erziehen und sie zum verantwortungsvollen Umgang mit
der Natur und der Mitwelt anleiten.

•

Ich werde die Tanz Angebote und sportlichen Angebote stets an den Entwicklungsstand 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 die Tanz Angebote zu schaffen.

•

Ich werde dafür Sorge tragen, dass die Regeln & Gesetze des Landes oder der jeweiligen
Institution (Hausregeln) eingehalten werden egal wie doof ich sie selber finde.

•

Insbesondere übernehme ich eine aktive Vorbildfunktion im Kampf gegen Drogen
(Betäubungsmittel) Gras, Heroin, Exesy und Medikamentenmissbrauch, Alkoholmissbrauch und
Nikotinmissbrauch.

•

Ich biete den mir anvertrauten Kindern, Jugendlichen und für alle Tanz Angebote ausreichende
Selbst- und Mitbestimmungsmöglichkeiten.

•

Ich respektiere die Würde jedes Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen und
verspreche, alle jungen Menschen, unabhängig ihrer sozialen, ethnischen und kulturellen
Herkunft, Weltanschauung, Religion, politischen Überzeugung, sexueller Orientierung, ihres
Alters oder Geschlechts, gleich und fair zu behandeln sowie Diskriminierung jeglicher Art sowie
antidemokratischem Gedankengut entschieden entgegenzuwirken.

•

Ich möchte Vorbild für die mir anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sein,
stets die Einhaltung von zwischenmenschlichen Regeln vermitteln.

•

Ich verpflichte mich einzugreifen, wenn in meinem Umfeld gegen diesen Ehrenkodex verstoßen
wird. Ich ziehe im „Konfliktfall“ professionelle fachliche Unterstützung (Jugendamt) oder andere
Hilfe hinzu und informiere die Verantwortlichen auf der Leitungsebene. Der Schutz der Kinder
und Jugendlichen steht dabei an erster Stelle.

•

Ich Verspräche stets pünktlich (5 min vorher) zu sein, um das Kinderwohl nicht zu gefährden.
Durch nicht Anwesenheit besteht eine Verletzung der Aufsichtspflicht der Übungsleiter. wenn
andere verein Mittglieder da sind beginnen diese mit dem Training.

•

ich tue alles damit „Der Schutz der Kinder und Jugendlichen an erster Stelle steht“.

•

Ich verspreche, dass mein Umgang mit erwachsenen Tänzerinnen und Tänzer auf den Werten
und Normen dieses Ehrenkodexes basieren.

Durch meine Unterschrift verpflichte ich mich zur Einhaltung dieses Ehrenkodexes. Ich versichere,
dass im Zusammenhang mit einem Delikt gegen die sexuelle Selbstbestimmung oder sexuellen
Missbrauchs oder anderen ähnlich gelagerten Vergehen gegen mich weder ein
Ermittlungsverfahren, weder eine Anklage anhängig ist, noch eine Verurteilung vorliegt.

__________________________________
Ort,
Datum

____________________________
Unterschrift

