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Terre des hommes (Tdh) wurde 1960 gegründet und ist
heute das wichtigste Schweizer Kinderhilfswerk. Tdh
bietet Kindern in Not und ihren Gemeinschaften eine
bessere Zukunft. In mehr als 30 Ländern entwickelt und
setzt Tdh Projekte in den Bereichen Gesundheit und Kinderschutz um. Dank innovativen Ansätzen und konkreten,
nachhaltigen Lösungen verbessert Tdh das Leben von
mehr als 2,1 Millionen Kindern und ihren Angehörigen.
Dies wird durch individuelle und institutionelle Geldgeber ermöglicht, wobei 86% der finanziellen Mittel direkt
in die Projektarbeit fliessen.
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Vorwort.
Die Stiftung Terre des hommes – Kinderhilfe weltweit ist der Ansicht, dass jede Form von Gewalt
gegen Kinder inakzeptabel ist. Ganz gleich, ob es
sich um körperliche, sexuelle, psychische oder vernachlässigende Gewalt handelt: Nur eine klare und
beständige Politik kann derartigen Missbrauch vermeiden und bekämpfen.
Bei allen von uns durchgeführten Projekten engagieren wir uns, jedem Kind ein Umfeld zu bieten, das es
beschützt und seine Rechte respektiert. Deshalb aktualisieren wir regelmäßig unsere diesbezüglichen
internen Regelungen, indem wir sie um die strengsten Anforderungen, die internationalen Standards
entsprechen, und die derzeit geltenden besten Methoden erweitern. In diesem Rahmen haben wir die
vorliegenden Kinderschutzrichtlinie ausgearbeitet,
die wir auf alle Aktivitäten unserer Organisation angewendet sehen möchten.
Dieses Dokument ist das Ergebnis einer umfassenden Beratung mit allen betroffenen Akteuren:
Mitarbeiter am Hauptsitz und in den Ländern, Delegationen, Kinderschutz - Experten und Partner der
Zivilgesellschaften – alle haben dazu beigetragen, um
aus dieser neuen Kinderschutz - Richtlinie einen Meilenstein in unserem Umgang mit Kindern zu machen.
Die Basis dieser Richtlinie ist die Prävention von
Missbrauch und die Reaktionen auf Vorfälle oder Verdachtsfälle; sie verstehen sich als theoretischer und
praktischer Leitfaden für die tägliche Gestaltung der

Caroline Monin
Referenzperson für Krisensituationen und
Sicherheit, Terre des hommes

Aktivitäten mit Kindern. Sie werden durch zahlreiche
Referenzen aus dem Bereich des Kinderschutzes und
durch Begleitinstrumente vervollständigt.
Beispielsweise wird der Einstellung von Mitarbeitern besondere Aufmerksamkeit gewidmet, zudem
wurden die sozialen Medien und die neuen Informations - und Kommunikationstechnologien integriert
und ein jährlicher Aktionsplan für Schutzmaßnahmen innerhalb der Delegationen garantiert die Umsetzung der Richtlinie.
Wir sind uns bewusst, dass das Risiko einer Verletzung
der Integrität der Kinder durchaus real ist. Deshalb
verpflichten wir uns, diese Richtlinie nicht nur innerhalb unserer Organisation, sondern auch bei unseren
Partnerorganisationen sowie bei allen mit dem Thema
Kinder beschäftigten Institutionen zu fördern, mit denen wir zusammenarbeiten. Unser Grundprinzip lautet,
im Fall eines Missbrauchs oder Verdachts unmittelbar,
professionell und im Einklang mit den geltenden Bestimmungen und Gesetzen zu handeln.
Ein neuer Verhaltenskodex, der von allen Mitarbeitern (feste oder befristete Angestellte sowie Freiwillige) von Terre des hommes unterzeichnet wird,
ist dieser Richtlinie beigefügt. Wir sind überzeugt,
dass die systematische Umsetzung dieser Richtlinie
der beste Garant für den notwendigen Schutz ist,
auf den jedes Kind ein Anrecht hat.

Vito Angelillo
Generaldirektor, Terre des hommes
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Einleitung.
Die vorliegende Kinderschutzrichtlinie gilt für alle Tätigkeiten, die von – oder im Namen – der Kinderhilfsorganisation Terre des hommes in der Schweiz und im Ausland durchgeführt werden.
Die Richtlinie bestätigt und bestärkt unser Engagement als eine Organisation, die Kinder vor allen Arten
von Leid und Missbrauch schützen und bewahren möchte. Dieses Thema ist für Terre des hommes von entscheidender Bedeutung und wir sehen den Schutz von Kindern, die Förderung ihres Wohlergehens und die
Achtung der Kinderrechte als das Fundament unserer Arbeit an.

Zweck der Richtlinie

Definition von Schutz

Das Ziel dieser Richtlinie und Abläufe ist es, zu regeln,
wie wir als Organisation arbeiten können, damit Kinder,
mit denen wir (direkt oder indirekt) in Kontakt kommen,
geschützt sind und ihr Wohlergehen gefördert wird.
Unsere Aktionen sollen während der Durchführung
von Programmen oder institutionellen Aktivitäten Kindern keinen Schaden zufügen. 1

“Kinderschutz ist die Verantwortung, die Organisationen obliegt, sicherzustellen, dass ihre
Mitarbeiter, Operationen und Programme Kindern
kein Leid zufügen, das heißt, dass sie Kinder nicht
der Gefahr von Leid und Missbrauch aussetzen
und dass alle Bedenken, die die Organisation bezüglich der Sicherheit der Kinder innerhalb der
Gemeinschaften, in der sie arbeiten, hegt, den
zuständigen Behörden mitgeteilt werden.”

Um die Länderdelegationen und die Freiwilligengruppen bei der Anwendung und der Verbreitung dieses
Leitfadens auf lokaler Ebene zu unterstützen, sind in
den Abschnitten „Referenzen“ und „Anhänge“ eine
Reihe von Quellen und Hilfsmittel aufgeführt. 2
Obwohl diese Schutzrichtlinie so umfassend wie möglich sein soll, kann es angesichts der vielfältigen von
Terre des hommes durchgeführten Tätigkeiten dennoch vorkommen, dass Umstände auftreten, die nicht
von der Richtlinie abgedeckt werden oder bei denen
sich die Frage stellt, wie die Richtlinie und Abläufe angewandt werden sollen. In solchen Situationen sollte
der Risikomanagementberater in Lausanne (E-Mail an:
csp@tdh.ch) für weitergehende Ratschläge kontaktiert werden.

1
2
3
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(Keeping Children Safe Coalition 3 – www.keepingchildrensafe.org.uk)

Dies umfasst sowohl präventive Aktionen, um
die Wahrscheinlichkeit eines Missbrauchs zu minimieren, als auch Aktionen im Nachhinein, um
sicherzustellen, dass auf sich möglicherweise
ereignende Vorfälle angemessen reagiert wird.
Schutz impliziert eine Verpflichtung, sich um
Kinder zu sorgen, die weiter geht als einfach nur
ihr Recht auf Schutz aufrechtzuerhalten (wie es
in der UN - Kinderrechtskonvention von 1989 definiert ist). Diese Verpflichtung betrifft in erster
Linie Leid und Wohlergehen und erst dann die
Förderung und den Schutz der Kinderrechte allgemein.

Dies stimmt mit der Charta von Terre des hommes überein.
Zusätzliche Hilfsmittel finden sich auch auf der Tdh-Website: https://doc.tdh.ch/risks (siehe Abschnitt “Ressourcen”)
Keeping Children Safe (KCS) ist ein internationaler Zusammenschluss von Hilfsorganisationen, um gemeinsame Standards zum Schutz von
Kindern aufzustellen. Seine internationalen Standards erstrecken sich auf vier Bereiche: Standard 1: Leitlinien; Standard 2: Menschen; Standard 3: Verfahren und Standard 4: Verantwortung. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.keepingchildrensafe.org.uk

Prinzipien, die unserer Kinderschutzrichtlinie zugrunde liegen
Unsere Schutzrichtlinie und -abläufe basieren auf einer Reihe von Prinzipien und Überzeugungen, die unter
anderem folgende Punkte umfassen:
1. Alle Kinder haben das gleiche Recht auf Schutz,
auf die Förderung ihres Wohlergehens und auf ihre
aktive Rolle in der Gesellschaft.
2. Alle Aktionen zum Kinderschutz müssen immer zum
größtmöglichen Wohl der Kinder durchgeführt werden. Dies schließt das Bewusstsein ein, dass wir in
unserem Programm und allen Aktivitäten sicherstellen müssen, dass wir die Kinderrechte respektieren und kein Leid verursachen.
3. Jeder ist für den Schutz von Kindern verantwortlich. Diese Richtlinie ist für all diejenigen verbindlich, die für oder im Namen von Terre des hommes
arbeiten, einschließlich Mitarbeitern, Freiwilligen
und Partnern. Obwohl wir Schulungen, Beratung
und Unterstützung anbieten, sollte jeder einzelne
aktiv mitarbeiten, um seinen Teil der Verantwortung für den Schutz von Kindern zu übernehmen.
4. Wir arbeiten auf eine transparente und offene Weise, deren Priorität der Schutz von Kindern ist und
die anerkennt, dass Missbrauchs - und Leid - Situationen überall da entstehen können, wo Mitarbeiter,
Freiwillige, Partner, Kinder, Familien und Mitglieder
der Gesellschaft sich nicht in der Lage fühlen, ihre
Bedenken zu äußern.
5. Alle Berichte über Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und des Schutzes eines Kindes werden ernst
genommen. Falls nötig, werden geeignete Maßnahmen ergriffen, um das Kind zu schützen und gegen
den mutmaßlichen Täter vorzugehen. Dies kann die
Meldung des Falls an Strafverfolgungsbehörden
und Kinderschutzeinrichtungen bedeuten. Bei Vorwürfen gegen Mitarbeiter, Freiwillige und Partner
können die Maßnahmen auch die Auflösung des
Arbeitsverhältnisses oder der jeweiligen Kooperationsvereinbarung umfassen.
6. Keine einzige Organisation ist in der Lage, Kinder zu
schützen, wenn sie isoliert arbeitet. Wir arbeiten
deshalb mit anderen Organisationen, Agenturen
4
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(wie Verwaltungen und Ministerien, in deren Aufgabenbereich der Schutz von Kindern fällt) sowie
Gruppen zusammen, insoweit dies notwendig und
zweckdienlich ist. 4
7. Wir achten auf strikte Vertraulichkeit und geben
keine persönlichen Informationen über diejenigen
bekannt, die von Bedenken hinsichtlich des Kinderschutzes betroffen sind; dies schließt auch die
Namen derjenigen ein, die diese Bedenken vorgebracht haben. 5 Sollte es Notwendig sein, Informationen weiterzugeben, um den Schutz eines Kindes
zu gewährleisten (beispielsweise, wenn ein Kind
die Hilfe eines Spezialisten benötigt oder eventuell
eine kriminelle Handlung verübt wurde), werden
Ausnahmen gemacht.
8. Wir steigern das Bewusstsein hinsichtlich der Bedeutung des Kinderschutzes und beeinflussen andere, indem wir unsere Richtlinie und Abläufe als
eine Möglichkeit nutzen, sowohl unser Engagement
deutlich zu machen als auch unsere Werte zu propagieren. Wir teilen unsere Richtlinie und Abläufe
mit anderen und sind offen für jegliches Feedback
hinsichtlich ihrer Anwendung und Relevanz.
9. Unsere Tätigkeiten im Bereich des Kinderschutzes
stimmen mit den internationalen und nationalen
Gesetzgebungen und Richtlinien überein.
10. Es gibt keinen alleingültigen Weg, um Kinder zu
schützen und ihre Rechte zu fördern. Lösungen
zum Kinderschutz müssen die jeweilige Kultur, das
Umfeld sowie die Natur der umgesetzten Aktionen
berücksichtigen. Jedoch kann die Kultur niemals
eine Begründung für Missbrauch sein. Auch wenn
Länderdelegationen die Ergänzung und Anpassung
von Verfahren vorschlagen können, muss dies immer im Rahmen der in dieser Richtlinie festgelegten
Bedingungen geschehen. Es kann nicht akzeptiert
werden, dass auf diese Weise das Niveau des gebotenen Schutzes reduziert wird.

Beispielsweise, indem wir Unterstützungsempfehlungen für individuelle Fälle aussprechen und für die Änderung von Richtlinien, Gesetzgebungen und Praktiken zugunsten von Kindern eintreten.
Bitte beachten Sie, dass Terre des hommes’ Whistle Blowing Policy auch die Vertraulichkeit und den Schutz derjenigen umfasst, die von den
Bedenken betroffen sind.
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1. Präventivaktionen :
		 die richtlinie in die praxis
		umsetzen.

9

Dieser Abschnitt der Richtlinie beschreibt konkrete Schritte und Konzepte zur Umsetzung unserer Vision
von Kinderschutz.
Kinderschutz als Ziel zieht sich wie ein roter Faden
durch unsere gesamte Organisation und betrifft nicht
nur Programme und Projekte oder den Personalbereich. Dieses Konzept, wie wir Kinderschutz – und
Risikobegrenzung – verstehen, sollte sich in allem widerspiegeln, was wir tun. Angefangen bei der Einstellung von Mitarbeitern oder Freiwilligen über die Auswahl von Partnern bis zur Durchführung einer Aktion
und der Planung und Umsetzung eines Programms
oder anderer Aktivitäten der Organisation (wie etwa
Werbung und Fundraising).
Durch die Richtlinie und Abläufe werden eine Reihe
von konkreten Situationen hervorgehoben, die insbesondere eine Risikobewertung erfordern – etwa bei
der Durchführung von Aktionen oder dem Vorbringen
von Bedenken bezüglich eines Mitarbeiters oder von
Polizeikontrollen. Dies soll jedoch nicht bedeuten, dass
Risiken nur in solchen Situationen bedacht werden
sollten. Die Risiken von Schutzmaßnahmen müssen auf
allen Ebenen regelmäßig überprüft werden.
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An dieser Stelle sollte darauf hingewiesen werden,
dass wir bei der Schutzproblematik üblicherweise
an einen Erwachsenen denken, der ein Kind misshandelt, es aber auch möglich ist, dass Kinder bei Missbrauchsfällen die Täter sind. Dies ist normalerweise
dort möglich, wo sich ein Kind in einer Macht - oder
Einflussposition befindet (beispielsweise, weil das
Kind älter ist oder das misshandelte Kind aus einer
Randgruppe kommt) und ein Mobbingverhalten an den
Tag legt.
In den Fällen, in denen es nötig ist, dem gemobbten
Kind aktiv zu helfen, ist es wichtig, sich daran zu
erinnern, dass auch der Täter ein Kind ist und Interventionen deshalb möglichst den Interessen beider
Kinder gerecht werden sollten, besonders hinsichtlich der Unterstützung für das misshandelte Kind und
der Frage, welche Reaktion gegenüber dem misshandelnden Kind erforderlich ist.

1.1 Mitarbeiter.
a. Alle Erwachsenen (einschließlich Geschäftsleitung, Mitarbeiter, Freiwillige und Berater)
Dieser Abschnitt beschreibt die besonderen Verpflichtungen und Verantwortungsbereiche aller Erwachsenen, die mit oder für Terre des hommes arbeiten, ob bezahlt oder unbezahlt, ob in Voll - oder Teilzeit.
• Die Kinderschutzrichtlinie gilt für alle, die mit oder
im Namen von Terre des hommes arbeiten. Das
Einverständnis, mit oder für unsere Organisation
zu arbeiten, impliziert das Einverständnis mit den
Bestimmungen der Kinderschutzrichtlinie und -abläufe als eine Voraussetzung für die Mitarbeit.
• Alle Mitarbeiter (einschließlich Berater und ständige Freiwillige) sind aufgefordert, den Verhaltenskodex (Anhang 1) als eine Voraussetzung für ihr Engagement bei Terre des hommes zu unterzeichnen
und zu befolgen. Dort sind die besonderen Erwartungen und die verlangten sowie nicht akzeptierten
Verhaltensweisen aufgeführt.
• Abgesehen vom Personal der Stiftung sollte jede
Person, die innerhalb der Stiftung eine leitende
Funktion innehat, den Verhaltenskodex (Anhang 1)
von Terre des hommes unterzeichnen und befolgen.
Damit erkennt sie an, dass von all denjenigen, die als
Mitglieder der Geschäftsleitung Führungsaufgaben
übernehmen, erwartet wird, dass sie hinsichtlich
ihres Verhaltens höchste Maßstäbe für die Stiftung
setzen.
• Alle gelegentlichen Freiwilligen und Besucher sind
aufgefordert, den Leitfaden für gelegentliche Freiwillige und Besucher (Anhang 2) als eine Voraussetzung für ihr Engagement bei Terre des hommes
zu unterzeichnen und zu befolgen.

• Eine Verletzung des Verhaltenskodex oder des Leitfadens für gelegentliche Freiwillige und Besucher
oder ein Verstoß gegen die Kinderschutzrichtlinie
und -abläufe kann die Beendigung jeder Art von Zusammenarbeit nach sich ziehen. Dies wird von Fall
zu Fall entschieden, wobei sichergestellt wird, dass
die geltenden Beschäftigungsbedingungen und gesetzlichen Regelungen beachtet werden. Gleichzeitig wird bei der Durchführung jeder internen Untersuchung auf die Wahrung der Privatsphäre und der
Vertraulichkeit der betroffenen Personen geachtet.
Ferner wird nach Abwägung aller Fakten entschieden, ob der Fall in Übereinstimmung mit der Rechtslage den Strafverfolgungsbehörden mitgeteilt werden muss.
• Im Mittelpunkt der Kinderschutzrichtlinie und -abläufe steht der Kontakt mit den Kindern, zu dem es
während der Arbeit mit der oder für die Organisation kommt. Dennoch muss das Verhalten derer, die
mit Terre des hommes in Verbindung stehen, auch
außerhalb des konkreten Arbeitsumfelds den Prinzipien und Werten der Kinderschutzrichtlinie und
-abläufe entsprechen. Wenn diesbezüglich Fragen
auftreten, werden diese sorgfältig erörtert. Allen
getroffenen Entscheidungen werden immer im Interesse der Kinder den höchsten Stellenwert eingeräumt.

• Während eine Einführung in die Richtlinie und eine
notwendige zusätzliche Ausbildung hinsichtlich der
Verantwortungsbereiche und der Sorgfaltspflicht
(besonders für bestimmte Funktionen) vorgesehen
ist, obliegt es der persönlichen Verantwortung aller Erwachsenen, weitergehende Erklärungen und
Beratung zu suchen, wenn Unklarheiten über die an
sie gestellten Erwartungen auftreten.

11

b. Fortbildung, Beratung & Unterstützung
Dieser Abschnitt beschreibt die Anstrengungen, die
unternommen werden, um die Umsetzung der Kinderschutzrichtlinie zu unterstützen.
• Während ihrer Probezeit, und innerhalb eines Zeitraums von maximal 3 Monaten nach der Einstellung, müssen alle Mitarbeiter eine Einführung in
die Kinderschutzrichtlinie und -abläufe sowie ihre
Verantwortungsbereiche hinsichtlich des Kinderschutzes erhalten. Regelmäßige sowie langfristige Freiwillige sollten ebenfalls an diesen Schulungen teilnehmen.
• Mitarbeitern und regelmäßigen sowie langfristigen
Freiwilligen muss die Gelegenheit gegeben werden,
regelmäßige Informationen über aktuelle Entwicklungen im Kinderschutz zu erhalten – sei es formell
als Fortbildung oder unter Aufsicht, sei es eher informell, beispielsweise bei Diskussionen und Teambesprechungen.
• In Abhängigkeit von der Art der übertragenen Arbeit, der Rolle des Mitarbeiters sowie seines Hintergrunds und seiner Erfahrung, sollte eine Expertenfortbildung über das Wohlergehen, den Schutz und
die Sicherheit von Kindern angeboten werden.
• In den Personalakten müssen Protokolle aller Fortbildungen/Einführungen aufbewahrt werden – mit
dem Datum und der Anwesenheitsliste.
• Auch wenn die Verantwortung für den Kinderschutz
allen Erwachsenen obliegt, sollte niemand dies allein
und ohne Unterstützung tun. Die Länderbeauftragten der Stiftung Terre des hommes und die Manager
sind dafür verantwortlich, dass die Mitarbeiter und
die regelmäßigen sowie langfristigen Freiwilligen in
ihren Funktionen für den Kinderschutz unterstützt
werden, wobei die Länderbeauftragten die letztendlich Verantwortlichen für die Umsetzung der Kinderschutzrichtlinie und -abläufe sind.
• Die Kinderschutzkontaktperson, die innerhalb von
Terre des hommes auf Länderebene angesiedelt ist,
ist die wichtigste Anlaufstation für Beratung und
Unterstützung bei Fragen in Bezug auf den Kinderschutz und die Anwendung der Kinderschutzrichtlinie. Die Kinderschutzkontaktpersonen werden
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ihrerseits von den regionalen Kinderschutzberatern
und vom Risikomanagementberater in Lausanne unterstützt.
• Wenn Unterstützung und Beratung in Bezug auf
Kinderschutz erbeten wird, muss dies ernst genommen werden. Die Suche nach Rat und Unterstützung darf niemals als Zeichen einer mangelnden Befähigung oder Kenntnis des Ratsuchenden
interpretiert werden.
• Überall dort, wo Menschen, die mit oder für Terre
des hommes arbeiten, in Vorfälle im Zusammenhang mit dem Kinderschutz verwickelt sind – sei
es als Subjekt einer Untersuchung oder als Zeuge
– muss geeignete Hilfe zur Verfügung gestellt werden. Dies kann eine zusätzliche Betreuung oder Beratung umfassen. (Weitere Hinweise zu Meldungen
und zum Umgang mit Bedenken und mit Vorfällen im
Zusammenhang mit dem Kinderschutz finden sich
weiter unten in dieser Richtlinie und Abläufen).

c. Bewusstseinsbildung
Dieser Abschnitt beschreibt, wie das Bewusstsein in Bezug auf die Kinderschutzrichtlinie geschärft werden soll.
• Mitarbeiter und regelmäßige oder langfristige Freiwillige, Partner, Vereinigungen, Familien und andere
Interessengruppen sowie alle, die mit oder für Terre
des hommes arbeiten, sollten sich der Kinderschutzrichtlinie und -abläufe bewusst werden und wissen,
wie Bedenken gemeldet werden. Dies sollte auf eine
Art und Weise geschehen, die geeignet und in Anbetracht der Umstände zugänglich ist.
• Eine Kopie der Kinderschutzrichtlinie und -abläufe
– einschließlich örtlicher Anpassungen – sollte in
die vor Ort gesprochenen Sprachen übersetzt und
zugänglich gemacht werden. Je nach Umständen
sollte dies auf angemessene Art geschehen, was
auch Plakate oder Broschüren einschließen kann.
• Besondere Aufmerksamkeit verdient die Frage,
wie das Bewusstsein von Kindern hinsichtlich der
Richtlinie und der Möglichkeiten, ihre Sicherheit zu
erhöhen, geschärft werden kann. Dies kann auch
bedeuten, mit Kindern eine kinderfreundliche Version der Richtlinie auszuarbeiten.

d. Sicherere Einstellungsverfahren
Dieser Abschnitt beschäftigt sich vor allem mit der Frage, wie Mitarbeiter, und Freiwillige ausgewählt werden.
Menschen, die vorhaben, Kinder zu misshandeln, suchen sich oft Organisationen aus, über die sie Zugang zu
Kindern bekommen können. Obwohl kein Einstellungsverfahren vollständig sicherstellen kann, dass keine Person eingestellt wird, die nicht mit Kindern arbeiten sollte,
kann durch die Umsetzung stringenter Einstellungsverfahren die Wahrscheinlichkeit einer solchen Einstellung
drastisch reduziert werden.
• Sicherere Einstellungsverfahren wirken wie ein
Sicherheitsnetz und bieten ein Sicherheitsniveau,
das gewährt, dass ordnungsgemäße Versuche unternommen wurden, um Kandidaten, die ein Risiko
darstellen könnten, im Rekrutierungsprozess zu
identifizieren. Eine einmalige Überprüfung ist niemals ausreichend.
• Alle Einstellungsverfahren müssen auf der detaillierten Analyse jedes Postens sowie jeder Freiwilligenfunktion im Bereich des Kontakts zu Kindern
beruhen. Sicherere Einstellungsverfahren beinhalten eine Vorauswahl, Auswahl und Nachauswahl,
um sicherzustellen, dass in das Verfahren so viele
Sicherungen wie möglich eingebaut sind. Genauere
Informationen finden Sie in Anhang 4 – Checkliste
für sicherere Einstellungsverfahren.
• Die Arbeit sollte erst nachdem alle sichereren
Einstellungsverfahren befolgt wurden und Hintergrund-überprüfungen sowie Einführungen in die
Kinderschutzrichtlinie abgeschlossen sind, beginnen. Es ist jedoch bekannt, dass es aufgrund
außergewöhnlicher Umstände zu zeitlichen Verzögerungen kommt oder dass es aus operationellen
Gründen nötig sein kann, die Arbeit kurzfristig zu
beginnen. In solchen Situationen müssen zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden, damit Terre
des hommes sicher sein kann, dass die Risiken für
Kinder minimal sind. Beispielsweise kann eine zusätzliche Supervision eingeführt und sichergestellt
werden, dass die Arbeit nie allein verrichtet wird.
• Protokolle über sicherere Einstellungsverfahren,
wie beispielsweise Referenzen, müssen in den
Personalakten aufbewahrt werden. Diese Informa6

tionen müssen in Übereinstimmung mit den Datenschutzbestimmungen aufbewahrt und später vernichtet werden.
e. Kinderschutzkontaktperson
Dieser Abschnitt beschreibt die besonderen Verpflichtungen. Jedes Landesbüro muss eine Kinderschutzkontaktperson ernennen.
Diese Person ist beauftragt, eine Kontaktmöglichkeit
zu bieten und die Länderteams bei der Umsetzung
der Kinderschutzrichtlinie und -abläufe zu beraten
und zu unterstützen. In Lausanne fungiert der Risikomanagementberater auch als Kinderschutzkontaktperson. Idealerweise sollte die Funktion als Kinderschutzkontaktperson jemandem mit Kenntnissen
im Kinderschutz zugeteilt werden. Die Aufgabe kann
jedoch jedem übertragen werden, der engagiert und
vom Team anerkannt ist. Siehe Anhang 5 – Die Kinderschutzkontaktperson.
Es versteht sich von selbst, dass die Kinderschutzkontaktperson nicht allein für den Kinderschutz verantwortlich ist – diese Verantwortung obliegt jedem
einzelnen. Die letztliche Verantwortung für den Kinderschutz liegt beim Länderbeauftragten. Die Verantwortung für Freiwilligengruppen in der Schweiz bleibt
bei der Abteilung “Freiwilligengruppen bzw. Relation
Bénévoles”6 der Zentrale.
f. Partner
Dieser Abschnitt beleuchtet, wie mit Partnern zusammengearbeitet werden sollte, um die Umsetzung der Kinderschutzrichtlinie zu fördern. Bei auftretenden Zweifeln,
wie die Kinderschutzrichtlinie mit Partnern am besten
umgesetzt werden kann, sollte der zuständige Regionale
Kinderschutzberater oder der Risikomanagementberater
in Lausanne konsultiert werden.
• Bei der Auswahl der Partner sollte die potenzielle Eignung des Partners und dessen Erfahrung in
der Arbeit mit Kindern betrachtet werden – einschließlich der Frage, ob er über eine eigene Kinderschutzrichtlinie und -abläufe verfügt.
• Bei jeder Partnerschaft muss allen Fragen des
Kinderschutzes große Aufmerksamkeit geschenkt

“Secteur des Relations Bénévoles” = Koordinierungsstelle für Freiwillige in der Schweiz
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werden. Wenn möglich sollten Kinderschutzmaßnahmen in die Partnerschaftsvereinbarungen und
-verträge aufgenommen werden.
• Partnerschaften sind eine Gelegenheit, um das
Bewusstsein für die Notwendigkeit institutioneller
Richtlinien für den Kinderschutz zu stärken. Dazu
sollten alle Partner Fortbildungen, Einführungen
und Unterstützung hinsichtlich der Kinderschutzrichtlinie von Terre des hommes erhalten, die insbesondere auf die Verantwortung hinweisen sollten,
die den Partnern beim Kinderschutz zukommt. Der
Charakter dieser Einführungen und Fortbildungen
kann vor Ort festgelegt werden, in Abhängigkeit
vom Umfang der Zusammenarbeit.
• Dort, wo Terre des hommes der führende Partner ist
(wo sie z. B. die Vertragsbedingungen bestimmen
kann), muss im Vertrag auf die Verpflichtung zum
Schutz von Kindern und auf unsere Kinderschutzrichtlinie und -abläufe hingewiesen werden. Dort,
wo wir nicht der führende Partner sind, sollte der
Versuch unternommen werden, den Kinderschutz
in die Vereinbarung aufzunehmen. Andernfalls sollte den Partnern eine Kopie der Kinderschutzrichtlinie und -abläufe übergeben und eine Einführung
über deren Inhalt vorgesehen werden.

g. Gelegentliche Freiwillige und Besucher
Dieser Abschnitt behandelt besonders Kinderschutzfragen in Beziehung zu den verschiedenen Arten von
gelegentlicher freiwilligen Unterstützung für die Aktivitäten von Terre des hommes oder zu den Besuchern
von Programmen und Länderbüros.
• Offizielle Besucher können ein Projekt mit ausdrücklicher Erlaubnis von Terre des hommes besuchen. Nicht-offizielle Besucher können beispielsweise ein Verwandter oder Bekannter eines
Länder-Beauftragten oder ein Programm-Mitarbeiter ohne formelle Erlaubnis der Organisation sein.
• Alle gelegentlichen Freiwilligen und Besucher –
offizielle und inoffizielle – müssen den Leitfaden
für gelegentlich Freiwillige und Besucher von
Terre des hommes (Anhang 2) kennen und sich
vor Beginn des Besuchs mit seinen Bestimmungen
einverstanden erklären.

• Partnerschaften sollten auch mit dem Ziel fortgesetzt werden, bei den Regierungen für die Weiterentwicklung der Kinderschutzstandards einzutreten, inklusive einer Unterstützung bei der
Bereitstellung der nötigen Ressourcen und eines
Gutachtens zur Einführung solcher Standards.

• Die jeweiligen Mitarbeiter sind dafür verantwortlich, dass gelegentlich Freiwillige und Besucher hinsichtlich ihrer Tätigkeiten oder Besuche richtig eingewiesen und betreut werden und den Leitfaden für
gelegentlich Freiwillige und Besucher (Anhang 2)
unterschrieben haben.

• Dort, wo Bedenken hinsichtlich des Kinderschutzes
in Beziehung zu einem Partner auftauchen, sollte
zusätzlich zu der Überlegung, ob den zuständigen
Behörden ein Bericht über die Bedenken zugestellt
werden muss, auch darüber nachgedacht werden,
ob die Partnerschaft ausgesetzt und/oder deren Finanzierung und Unterstützung rückgängig gemacht
werden muss.

• Alle gelegentlich Freiwillige und Besucher müssen zu jedem Zeitpunkt begleitet werden und dürfen unter keinen Umständen unbeaufsichtigt allein
mit Kindern sein, außer es gibt gute Gründe dafür
(dies ist nur bei offiziellen Besuchern möglich oder
mit einer vorherigen ausdrücklichen Erlaubnis des
Länder-Beauftragten). Derartige Erlaubnisse sollten nur sehr selten erteilt und von der Zentrale in
Lausanne bestätigt werden; bevor der Länder-Beauftragte eine derartige Erlaubnis erteilt, muss er
sicherstellen, dass der Besucher kein Risiko für die
Kinder darstellt.

• Bedenken hinsichtlich des Kinderschutzes, die in
Beziehung zu einem Partner auftauchen, bedeuten
nicht zwangsläufig, dass die Partnerschaft automatisch beendet werden muss. Die Entscheidung,
ob die Partnerschaft fortgesetzt werden soll, sollte die Reaktion des Partners und sein Engagement
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berücksichtigen, sich der Situation zu stellen; etwa,
indem die Interessen der Kinder Priorität erhalten,
dem Rat zur Bereinigung der Lage Folge geleistet
wird und Unterstützung durch Fortbildung und Anleitung gesucht wird.

1.2 Medien und
Kommunikation.
a. Materialien für Medien
Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit den Maßnahmen, die getroffen werden müssen, um sicherzustellen,
dass Kinderschutz Medienaktivitäten einschließt. 7 Die Kommunikationsabteilung in Lausanne sollte für detaillierte Hinweise kontaktiert werden, beispielsweise wie mit Journalisten und Medien umzugehen ist.

Die 10 Ethik-Regeln von Terre des hommes in Bezug auf die Nutzung von Fotos müssen beachtet werden:
1. Beachten Sie die Kinderschutzrichtlinie und -abläufe
2. Stellen Sie sicher, dass die Sicherheit des Kindes nicht gefährdet wird, wenn jemand Bilder
des Hauses, der Gemeinschaft oder der Umgebung des Kindes veröffentlicht.
3. Seien Sie immer in Begleitung eines Mitarbeiters von Terre des hommes, wenn Sie vor Ort
einen Bericht anfertigen (Video, Foto usw.).
4. Holen Sie die Erlaubnis des Kindes oder der
Person ein, die für das Kind Sorge trägt. 8
5. Stellen Sie sicher, dass das Kind nicht in unangebrachter Art (sexuelle Konnotationen) posiert.
6. Machen oder veröffentlichen Sie keine Fotos
von Kindern, die völlig nackt oder unangebracht
gekleidet sind.
Ausbeuterische oder beleidigende Bilder von
Kindern dürfen nicht veröffentlicht werden.
7. Respektieren Sie immer die Würde des Kindes. Stellen Sie die Kinder nicht als Opfer dar
(schwach, verzweifelt usw.).
Bilder sollten die Kinder ‘positiv’ darstellen.
Analog sollten Geschichten über Kinder nicht
die negativen Aspekten im Leben der Kinder erzählen, sondern auch über ihre Stärken berichten und weniger ihre Erfahrungen sensationell
zur Schau stellen.

7
8

8. Das Erstellen von Fotos und Videos ist ausschließlich für berufliche Zwecke erlaubt.
Mitarbeiter, Freiwillige und Besucher werden gebeten, auf den offiziellen Websites und Seiten in
den sozialen Netzwerken (etwa Facebook) von
Terre des hommes veröffentlichten Fotos zu „liken“ und zu „teilen“. So werden offiziell genehmigte Fotos eine weitere Verbreitung auf privaten
Seiten sozialer Netzwerke finden. Nicht-offizielle
Fotos dürfen nicht auf persönlichen Seiten gepostet oder hochgeladen werden.
9. Teilen Sie in den Dateien niemals Informationen
mit, die das Kind der Gefahr aussetzen, Opfer
von Missbrauch zu werden (Titel, Metadaten,
Bildtext usw.).
Bei der Veröffentlichung/Verbreitung von Fotos, Bildern, Geschichten usw. müssen persönliche Informationen entfernt werden, um die Intimsphäre zu wahren (z. B. dürfen keine Namen
und Adressen genannt werden und nötigenfalls
auch keine anderen eindeutigen Informationen
wie Namen von Schulen).
10.Benutzen Sie nur Fotos, die für den öffentlichen
Gebrauch freigegeben wurden (die von dem offiziellen Länder-Beauftragten und dem Verantwortlichen für die visuelle Kommunikation überprüft und genehmigt wurden).

Siehe 10 Ethik-Regeln im Foto-Handbuch : http://www.tdh.ch/en/documents/visual-guidelines
Siehe Abschnitt “Ressourcen”: unter “Risiken” im Tdh-Intranet: https://doc.tdh.ch/risks – Einverständniserklärung für Medien. Wenn Eltern
und Kinder nicht lesen und schreiben können, sollten Mitarbeiter und Freiwillige ihnen den Inhalt der Einverständniserklärung erläutern und
diese dann im Beisein der Kinder und Eltern für sie mit dem Vermerk unterzeichnen, dass das Einverständnis mündlich gegeben wurde.
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b. Schutz und Sicherheit bei der OnlineKommunikation
Terre des hommes hat seine eigene Richtlinie und einen separaten Leitfaden für den Gebrauch von sozialen
Netzwerken  9 und Informations-Technologien (für weitere Informationen siehe Abschnitt Referenzen).
• Länderverantwortliche sollten sicherstellen, dass
den Mitarbeitern und regelmäßigen sowie langfristigen Freiwilligen eine ausreichende Anleitung
für den richtigen Gebrauch von Kommunikationstechnologien wie Internet, Mobiltelefone und soziale Netzwerke zur Verfügung steht.
• Filter- und Antivirus-Software sollte installiert
werden, um sicherzustellen, dass unerwünschte/
anstößige Seiten nicht heruntergeladen werden
können. Weitere Anleitungen zu diesem Thema
sind bei der IT-Abteilung in Lausanne erhältlich,
doch sollten ganz allgemein Websites, die den
Missbrauch von Kindern fördern oder Bilder und
Informationen enthalten, die für Kinder schädlich
sind, blockiert werden.
• Falls dieses anstößige Material oder diese unerwünschten Mitteilungen/Chats empfangen werden, muss dies der Kinderschutzkontaktperson
mitgeteilt werden, die es wiederum einer Agentur
berichten muss, die auf die Verbesserung der Internet-Sicherheit spezialisiert ist. In Abwesenheit einer nationalen Hotline sollte ein Bericht für eine der
internationalen Agenturen wie die Virtual Global
Taskforce http://www.virtualglobaltaskforce.com
oder den Regionalen Kinderschutzberater oder
den Risikomanagementberater in Lausanne erstellt werden.
• Mitarbeiter und regelmäßige sowie langfristige
Freiwillige müssen ihrem Vorgesetzten ebenso berichten, wenn sie anstößiges Material empfangen
oder unabsichtlich herunterladen.

len Recht als Straftat. Bei den Strafverfolgungsbehörden sollte um eine Empfehlung nachgesucht
werden, was zu tun ist, um diese Bilder korrekt
weiterzuleiten.
c. Informations - und Kommunikationstechnologien
(IT)
Terre des hommes hat seine eigenen Regeln für die
Nutzung von IT auf dem Computer und anderen Medien (für weitere Informationen siehe Abschnitt Referenzen).
• Die IT-Ausrüstung wird zu beruflichen Zwecken bereitgestellt und ihre Nutzung unterliegt den Bestimmungen der Kinderschutzrichtlinie und -abläufe.
• Die Nutzung von Computern und anderen technischen Geräten für private Zwecke ist erlaubt, solange dies die Mitarbeiter nicht davon abhält, ihre
beruflichen Aufgaben zu erfüllen, und nicht das Ansehen und den Ruf von Terre des hommes schädigt.
• Obwohl die Privatsphäre der Mitarbeiter respektiert wird, kann sie nicht garantiert werden. Zudem kann der Direktor der Personalabteilung in
Ausnahmefällen den Zugang zu privaten Dateien
genehmigen. Dies kann beispielsweise der Fall
sein, wenn der Verdacht besteht, dass die IT-Ausrüstung dazu verwendet wurde, sich in Verletzung
des Verhaltenskodex online Zugang zu Kinderpornografie zu verschaffen.
• Jeder absichtliche und nicht beruflich motivierte Zugang zu Websites, die für das Ansehen von
Terre des hommes schädlich sein könnten (und einen Verstoß gegen die Kinderschutzrichtlinie darstellen), ist streng verboten und kann die fristlose
Kündigung zur Folge haben. Jeder unabsichtliche
Zugang zu schädlichen Inhalten sollte unverzüglich dem Vorgesetzten gemeldet werden, um Missverständnisse zu vermeiden.

• Falls anstößiges Material – etwa Kinderpornografie – empfangen oder unabsichtlich heruntergeladen wird und ein Bericht an die Strafverfolgungsbehörden verfasst wurde, darf das Material nicht
als Anhang weitergeleitet werden. Die Übertragung von derartigen Bildern gilt im internationa9
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Kann heruntergeladen werden auf http://www.tdh.ch/en/documents/tdh-social-media-toolkit, http://www.tdh.ch/de/documents/regeln-furdie-verwendung-sozialer-netzwerke und http://www.tdh.ch/en/documents/tdh-rules-for-the-use-of-social-networks---social-media-policy

1.3 Programmkonzeption
& -umsetzung.
Programme und Aktionen jeder Art und in allen Bereichen – also nicht nur Kinderschutzprogramme – sollten
jederzeit und bei allen Aktivitäten „Kinderschutz-Denken“ und Kinderschutz nicht als eine separate Aktivität
verstehen, sondern vielmehr als ein Thema, das sich durch die gesamte Arbeit zieht. Eine separate Checkliste
zur Risikobewertung ist erhältlich, um die Länderteams bei der Einschätzung der Kinderschutz-Erfordernisse
für konkrete Programme zu unterstützen.

• Kinderschutz muss ausgehend von der Projekt-/
Programmgestaltung in jeder Phase bedacht und
als Teil der Kontrolle der Projektumsetzung regelmäßig überprüft werden.
• Zusätzlich zur Programmgestaltung muss bei
der Durchführung spezieller Aktivitäten (ortsgebunden und nicht ortsgebunden) – etwa Besprechungen mit den Kindern oder geplante Sommeraktionen – eine Risikobewertung vorgenommen
werden. Somit können alle potenziellen Gefahren
identifiziert und einen Plan zu deren Minimierung
ausgearbeitet werden. Ein eigenes “Risikobewertungs-Formblatt für Aktivitäten ” 10 steht zur
Verfügung und sollte benutzt werden. Kopien der
Risikobewertungen müssen in der Akte bleiben.
• Wenn die Bewertung zu dem Ergebnis kommt,
dass zu viele Risiken bestehen, die nicht auf ein
annehmbares Maß reduziert werden können, sollte die Aktion nicht durchgeführt werden.
• Falls nötig, müssen Mitarbeiter, Freiwillige, Partner, Kinder und Gemeinschaften zusätzlich angeleitet werden, um sicherzustellen, dass der Geist
der Kinderschutzrichtlinie bei diesen spezifischen
Aktivitäten und Programmen beachtet wird. Beispielsweise durch die Betonung besonderer Gefahren oder Bedenken.

lesen und schreiben können, kann ein Mitarbeiter
sowie ein regelmäßiger oder langfristiger Freiwilliger an ihrer Stelle und in ihrer Anwesenheit unterschreiben, nachdem über das Formular gesprochen wurde.
• Mitarbeiter und Freiwillige, die mit Kindern arbeiten, müssen regelmäßig kontrolliert werden und
die Gelegenheit erhalten, an Diskussionen über
Kinderschutzfragen teilzunehmen – beispielsweise bei Besprechungen, informellen Gesprächen
oder bei Diskussionen über Fallstudien.
• Der Kinderschutz muss regelmäßig während der
Aktivitäten sowie an deren Ende überprüft werden, sodass entweder Lehren in zukünftige Aktionen einbezogen oder notwendige Anpassungen
am laufenden Programm vorgenommen werden
können. Beispielsweise wäre es während eines
Sommeraktionsprogramms hilfreich, am Ende jedes Tages während der Nachbesprechung eine
Bilanz zum Thema Kinderschutz einzufügen.
• Eine eigene Aufstellung “Kinderschutz in Projekten und Aktivitäten ” 11 steht zur Verfügung und
sollte benutzt werden.

• Bevor Aktivitäten durchgeführt werden, müssen
die Unterschriften von Eltern und Kindern vorliegen. Siehe Anhang 3 – Formular für Eltern. Diese
können für Wachpersonal genutzt werden, etwa
in Wohneinrichtungen. Falls Eltern/Kinder nicht

10
11

Siehe Abschnitt “Ressourcen”: Seite “Risiken” im Tdh-Intranet: https://doc.tdh.ch/risks
Ebd.
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2. Situationsbezogenes
		handeln.
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Ein Kinderschutz-Anliegen
aufbringen: Ablaufdiagramm.
Die Vertraulichkeit ist während des ganzen Verfahrens sichergestellt.
Kinderschutz-Anliegen IDENTIFIZIERT
Interner oder externer Bericht
(Tdh-Personal, Partner, Kind, usw.)
Anlaufstelle für Kinderschutz*
(CSFP)

Umgehende
Massnahmen für den
Schutz des Kindes

Externes Anliegen

Internes Anliegen

Beschwerde gegen
Gemeinschaftsmitglied

Besorgnis bezüglich eines Mitgliedes des
Tdh-Personals oderTdh-Partners

Verweis an geeignete
Rechtsdurchsetzungsbehörde

Landesvertreter* & Lokale
Kinderschutzkommission + Regionaler
Kinderschutzberater* (falls erforderlich)

Schriftlicher
Ereignisbericht

Risikomanagement-Berater
(auf HQ-Ebene) csp@tdh.ch

Kein Grund zur
Beschwerde

Grund zur Besorgnis identifiziert

Fall abgeschlossen

HQ-Führungskomitee
Es handelt sich voraussichtlich
um einen Strafrechtsfall

Verweis an geeignete
Rechtsdurchsetzungsbehörde

Lediglich Verstoss gegen
Kinderschutz-Grundsätze

Disziplinarverfahren nach
Tdh HR-Richtlinien

Unterstützung des Kindes und seiner Familie

Fall abgeschlossen
*muss überschritten werden wenn die Person vermeintlich selbst beteiligt ist

Kinderschutz-Anliegen BEARBEITET
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Es gibt zwei Arten, wie Kinderschutzvorfälle entstehen können:
1. Wenn die Bedenken einen potenziellen, aktuellen oder mutmaßlichen Missbrauch eines Kindes durch seine Familie/Gemeinschaft betreffen,
kann der Vorfall auf Länderebene geregelt und
von der Kinderschutzkontaktperson mit Unterstützung des Länderverantwortlichen und des
Regionalen Kinderschutzberaters in Übereinstimmung mit nationalem und internationalem
Recht behandelt werden. Diese Fälle werden von
der vorliegenden Richtlinie nicht geregelt.

2. Wenn die Bedenken einen Mitarbeiter, Freiwilligen, Besucher oder Partner von Terre des
hommes oder den Vertreter einer wichtigen
Interessengruppe, etwa einen Geldgeber, eine
andere (I)NGO oder eine UN-Agentur, betreffen,
muss der Vorfall auch der Führungsebene am
Hauptsitz und dem Risikomanagementberater
(csp@tdh.ch) mitgeteilt werden. Zusammen mit
dem Lenkungsausschuss am Hauptsitz, dem Regionalen Kinderschutzberater, der Kinderschutzkontaktperson und dem Länderverantwortlichen
entscheiden sie, welche geeigneten Maßnahmen ergriffen werden. Dies soll nicht schnelles
Handeln verhindern, sondern sicherstellen, dass
nicht eine unbedachte Handlung das Ansehen
der Organisation oder Einzelner gefährdet und
der Ländervertretung geeignete Unterstützung
zu Teil wird, da derartige Vorfälle manchmal besonders schwierig zu regeln sind.

2.1 Bedenken und Kinderschutzvorfälle melden.
Dieser Abschnitt behandelt den Fall, wenn Bedenken hinsichtlich der richtigen Umsetzung der Kinderschutzrichtlinie vorgebracht werden oder wenn ein Kinderschutzvorfall gemeldet wird (z.B. wenn ein Kind womöglich missbraucht wurde oder wenn diese Gefahr besteht und deshalb schnelles Handeln notwendig ist, um
sicherzustellen, dass das Kind geschützt ist).

• Bedenken und Berichte können aus einer Vielzahl von
Quellen stammen – inklusive Mitarbeiter, Freiwillige,
Partner, Kinder und Familien-/Gemeinschafts-angehörige. Alle Bedenken und Berichte müssen ernst
genommen werden.
• In der Schweiz müssen alle Bedenken und Berichte
an den Risikomanagementberater (csp@tdh.ch) weitergegeben werden, da dieser als Kinderschutz-Kontaktstelle für Lausanne fungiert. Bei Operationen im
Ausland sollten solche Berichte als erste Instanz der
Kinderschutzkontaktperson übergeben werden.

• Länder sollten ein Berichtsnetzwerk/Weitergabe-Diagramm aufbauen, das festlegt, wie Bedenken
und Berichte behandelt werden sollten. Der zentrale
Anlaufpunkt sollte die Kinderschutzkontaktperson
sein. So wird sichergestellt, dass Berichte systematisch bearbeitet werden und aus den Erfahrungen
hinsichtlich der Umsetzung der Richtlinie gelernt
wird. Das soll allerdings nicht bedeuten, dass die
Kinderschutzkontaktperson für die Aktion Verantwortlich ist – doch sollte sie oder er in den Entscheidungsprozess eingebunden sein.
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• Entscheidungen in Bezug auf Kinderschutzvorfälle dürfen nicht von einzelnen Mitarbeitern isoliert
getroffen werden. Jedoch können Mitarbeiter oder
Freiwillige unter außergewöhnlichen Umständen –
wenn etwa ein Leben in Gefahr ist – jegliche Handlung durchführen, die ihnen notwendig erscheint, um
das Kind vor einer unmittelbaren Gefahr zu beschützen. Dies muss aber so schnell wie möglich in Übereinstimmung mit dem Berichtsnetzwerk des Landes
gemeldet werden (z.B. in erster Instanz der Kinderschutzkontaktperson).
• Kontaktpersonen bei Kinderschutzagenturen und
Strafverfolgungsbehörden vor Ort sollten im Vorfeld ermittelt werden, um eine Überstellung an eine
externe Agentur zu ermöglichen, sofern dies zum
Schutz des Kindes nötig ist. Die Kontaktdaten sollten
gespeichert werden, um eine Überweisung schnell
und effizient durchführen zu können.
• Die Entscheidung, ein Kind aus Sicherheitsgründen
an eine externe Agentur zu überstellen, muss immer
innerhalb des gesetzlichen Rahmens des Landes
getroffen werden sowie immer die Interessen und
Wünsche des Kindes berücksichtigen.
• Wenn Bedenken vorgebracht oder Berichte verfasst
werden, muss der VERTRAULICHKEIT ein hoher
Stellenwert eingeräumt werden, einerseits für den
Berichtenden und andererseits für die betroffenen
Kinder/Erwachsenen. Informationen dürfen nur in
dem Umfang weitergegeben werden, der unbedingt
erforderlich ist, um sicherzustellen, dass das Kind in
Sicherheit ist und ihm angemessene Hilfe zuteilwird.
• Wenn Bedenken von Mitarbeitern und Freiwilligen
gegen andere Mitarbeiter, Freiwillige oder Partner
vorgebracht werden, wird, selbst wenn diese nicht
fundiert sind, gegen die Person, die diese Bedenken
vorgebracht oder den Bericht verfasst hat, keine

12
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Strafe ausgesprochen; vorausgesetzt, es liegt keine
böswillige Absicht vor. Terre des hommes hat eine
eigene Whistle Blowing Policy, 12 die sicherstellt,
dass Berichte sicher weitergegeben werden können, und die bei Berichten über Kinderschutz-Vorfälle oder bei Bedenken hinsichtlich der Anwendung
der Kinderschutzrichtlinie maßgeblich ist.
• Überstellungen an örtliche Kinderschutzagenturen/
die Polizei sollten auf die beschriebene Art und Weise durchgeführt werden (beispielsweise können sie
ein eigenständiges Format für die Berichterstattung
haben). Wenn die Überstellung mündlich geschieht,
muss sie dennoch auch schriftlich bestätigt werden.
• Schriftliche Protokolle aller erhaltenen Berichte
(selbst wenn der Bericht vage ist) müssen von der
Kinderschutzkontaktperson an einem sicheren und
vertraulichen Ort aufbewahrt werden. In manchen
Fällen, in denen sich das Programm/Projekt speziell mit Kinderschutz beschäftigt und die Fallbetreuung eine angebotene Intervention ist, können die
Protokolle alternativ vom Projektteam aufbewahrt
werden – dies muss jedoch auf Länderebene abgeklärt werden. Wenn der Bericht ein Bedenken hinsichtlich Mitarbeiter, Freiwilliger, Partner oder einer
wichtigen Interessengruppe enthält, muss auch der
Risikomanagementberater in Lausanne eine Kopie
erhalten.
• Schriftliche Berichte, die ein Bedenken hinsichtlich
Mitarbeiter, Freiwilliger, Partner oder einer Interessengruppe enthalten, werden vertraulich in unserer
Datenbank am Hauptsitz aufbewahrt. Die Anzahl der
Fälle wird ohne die Angabe des Sachverhalts in unserem jährlichen Tdh-Tätigkeitsbericht angegeben
sowie zwischen den Tdh-Mitgliedsorganisationen
ausgetauscht.

Siehe Abschnitt “Ressourcen”: Seite “Risiken” im Tdh-Intranet: https://doc.tdh.ch/risks

2.2 Verantwortung,
Monitoring & Überarbeitung.
Dieser Abschnitt stellt dar, wie die Umsetzung der Kinderschutzrichtlinie kontrolliert und wie die Richtlinie
überprüft wird.
• Jeder ist für die Umsetzung der Kinderschutzrichtlinie und -abläufe mitverantwortlich – wie es in der
in diesem Dokument dargestellten Richtlinie vorgesehen ist, die je nach den Bedingungen vor Ort
angepasst werden können.

• Diese Richtlinie wird mindestens alle fünf Jahre
überprüft. In diesen Überprüfungen werden auch
Rückmeldungen der Mitarbeiter aus dem Ausland
und wenn möglich Ansichten von Kindern, ihrer Familien sowie anderer Akteure vor Ort berücksichtigt.

• Der Generaldirektor trägt als der vom Stiftungsrat
Beauftragte letztendlich die Verantwortung für die
Kinderschutzrichtlinie und -abläufe. Die Direktoren
sind für die Festlegung der Richtlinie sowie ihren
richtigen Gebrauch und ihre Umsetzung bei allen
Aktivitäten verantwortlich, die in ihren Zuständigkeitsbereich fallen. Die Länderverantwortlichen
sind für die Umsetzung der Richtlinie in dem jeweiligen Land verantwortlich.

• Wo Länder ihre eigenen Versionen der Richtlinie
ausgearbeitet haben, sollten diese ebenfalls regelmäßig überprüft werden. In diese Überprüfungen
sollten die Rückmeldungen von Mitarbeitern, Freiwilligen, Kindern, Gemeinschaften und anderen Akteuren vor Ort einfließen. Dazu sollten Besprechungen mit Gemeinschaften und Kindern stattfinden,
um deren Meinungen über die Umsetzung der Kinderschutzrichtlinie zu erfahren und so die Abläufe
beeinflussen und verbessern zu können.

• Jede Ländervertretung (und auch der Hauptsitz
in Lausanne) sollte alljährlich eine Selbstüberprüfung des Kinderschutzes sowie der Umsetzung der
Kinderschutzrichtlinie und -abläufe vornehmen.
Die Überprüfung wird mithilfe eines vorgegebenen
Formulars durchgeführt und soll den Ländern dabei
helfen, einen Überblick über ihre Fortschritte im
Kinderschutz zu gewinnen, positive Beispiele festzuhalten und Handlungsfelder zu identifizieren.

• Aufgrund der Mitgliedschaft in der Internationalen
Föderation von Terre des hommes ist diese Richtlinie und ihre Umsetzung auch Gegenstand einer genauen Untersuchung, eines Monitorings und einer
Überprüfung durch die Internationale Föderation.

• Ausgehend von dieser Selbstüberprüfung wird ein
jährlicher Aktionsplan ausgearbeitet, um eventuelle Lücken bei der Umsetzung der Richtlinie zu beseitigen und identifizierte Risiken zu verringern.
• Sowohl die Selbstüberprüfungen als auch die Ausarbeitung der Aktionspläne werden vom Risikomanagementberater koordiniert, sodass die Informationen aus allen Ländern bewertet werden können,
um das Niveau des Kinderschutzes in der gesamten
Organisation abschätzen zu können.
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Referenzen.
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Quellen.
Zusätzlich zu den in den Anhängen aufgeführten Quellen sind zahlreiche weitere Quellen verfügbar, um die Länder
bei der Umsetzung der Kinderschutzrichtlinie und -abläufe zu unterstützen. Dieser Abschnitt enthält eine Auswahl
der aktuellsten und relevantesten Quellen. Alle Weblinks waren zum 27. Mai 2015 gültig.
a. Von Terre des hommes
• Soziale Netzwerke Verordnung – Leitfaden für
Terre des hommes in sozialen Netzwerken
(2012)
ht tp: // w w w.tdh.ch /de/documents / tdh-soziale-netwerke-vorordnung
• Regeln für die Nutzung sozialer Netzwerke (Social
Media Policy) (2012)
http://www.tdh.ch/de/documents/regeln-fur-die-verwendung-sozialer-netzwerke
• Foto Handbuch : Regeln für das Ansehen von Bildern
(2014)
http://www.tdh.ch/de/documents/foto-handbuch
• IT Regelungen – IT-Abteilung (2014)
http://box.tdh.ch/img/reglements/IT_EN.pdf
• Journalisten-Leitfaden “Be a protector: Child Safeguarding Guidance for Journalists” (von TDHIF
und KCS) (2014)
ht tp: //destination-unknown.org /be-a-protector-child-safeguarding-guidance-for-journalists
• CSP Tools – Website für Operationelles Risikomanagement: CSP > Tools > SOPs
https://doc.tdh.ch/risks

b. Von Keeping Children Safe
Es finden sich weitere umfassende Anleitungen zur
allgemeinen Thematik Kinderschutz (jedoch nicht
speziell zur Umsetzung der Terre des hommes Richtlinie). Sie sind verbunden mit Schulungsmaterialien
zum Thema Kinderschutz und können bei der Keeping Children Safe Coalition13 heruntergeladen werden: http://www.keepingchildrensafe.org.uk
Nachfolgend vier ihrer nützlichsten Publikationen,
die auch Ideen für Fortbildungen für Mitarbeiter,
Freiwillige sowie Partner enthalten:
• Verständnis Kinder Sicherung: ein Vermittler Leitfaden (2014)
http://www.keepingchildrensafe.org.uk /resources/understanding-child-safeguarding-facilitators-guide
• Keeping Children Safe Online : Ein Leitfaden für
Unternehmen (2014)
http://www.keepingchildrensafe.org.uk /resources/keeping-children-safe-online-guide-organisations
• Kindersicherung Standards und wie sie umgesetzt
werden (2014)
http://www.keepingchildrensafe.org.uk /resources/child-safeguarding-standards-and-how-implement-them
• Die Entwicklung einer Kindersicherung Policy and
Procedures: Facilitator-Handbuch (2014)
h t t p: // w w w.keepingchildrensafe.org.uk /resources /developing-child-safeguarding-po licy-and-procedures-facilitators-guide

13
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Terre des Hommes International Federation (TDHIF) ist ein aktives Mitglied der KCS Coalition und war eines der Gründungsmitglieder.

Arbeitsdefinitionen.
Für die Verwendung dieser Richtlinie sowie die in ihr dargestellten Abläufe werden die nachfolgenden
Arbeitsdefinitionen benutzt:
Missbrauch
Wird im weitesten Sinn verstanden und umfasst körperlichen, emotionalen/psychischen und sexuellen
Missbrauch, vernachlässigende und fahrlässige Behandlung, Gewalt und Ausbeutung in jeglicher Form.
Emotionaler Missbrauch
Fortdauernde emotionale Misshandlung eines Kindes, die zu schweren und langwierigen Folgen für die
emotionale Entwicklung des Kindes führen kann. Sie
kann Kinder in dem Glauben bestärken, dass sie wertlos, ungeliebt, voller Fehler und nur dann von Wert
sind, wenn sie die Bedürfnisse einer anderen Person
befriedigen. Emotionaler Missbrauch kann auch hinsichtlich des Alters oder der Entwicklung des Kindes
unangemessene Erwartungen umfassen, die dem
Kind aufgezwungen werden, oder häufige Angstzustände beziehungsweise das Gefühl auslösen, in
Gefahr zu sein. Ein gewisser Grad an emotionalem
Missbrauch ist in jeder Form von Kindesmisshandlung
enthalten, er kann aber auch allein auftreten.

Vernachlässigung
Fortdauerndes Ausbleiben der Befriedigung der
grundlegenden physischen und/oder psychischen
Bedürfnisse des Kindes, das eine schwerwiegende
Schädigung der physischen oder kognitiven Entwicklung des Kindes hervorrufen kann.

Körperlicher Missbrauch
Dies kann Schlagen, Schütteln, Werfen, Brennen,
Verbrühen, Ertränken, Ersticken oder eine andere
Handlung umfassen, die dem Kind körperlichen Schaden zufügt. Ein körperlicher Schaden kann auch entstehen, wenn ein Elternteil oder ein Betreuer bei dem
Kind, das unter seiner Obhut steht, die Symptome einer Krankheit vortäuscht oder willentlich verursacht.

Sexueller Missbrauch
Umfasst den Zwang oder die Verführung eines Kindes zur Teilnahme an sexuellen Handlungen, ganz
gleich, ob das Kind sich der Natur dieser Handlungen
bewusst ist oder ihnen zustimmt. Die Handlungen
können physischen Kontakt umfassen, einschließlich
penetrative (z.B. Vergewaltigung) oder nicht-penetrative Handlungen. Dies kann auch Handlungen ohne
Kontakt umfassen, etwa das Verführen von Kindern,
sich pornografisches Material oder dessen Herstellung anzusehen oder bei sexuellen Handlungen zuzuschauen oder Kinder dazu zu ermutigen, sich auf
unangemessene Art sexuell zu verhalten.
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Kind/Kinder
Bezieht sich auf jeden/jede, der/die jünger als 18
Jahre ist, unabhängig von der geltenden Altersgrenze ihres/seines Landes oder dem Land, in dem sie/er
wohnt oder lebt.
Kinderschutz-Vorfall
Bezieht sich auf einen – selbst unbegründeten – Vorwurf, dass ein Kind missbraucht wurde oder wahrscheinlich missbraucht wird.
Partner
Es gibt drei klar unterschiedene Gruppen von Partnern:
1. Diejenigen, mit denen wir einen Vertrag sowie
die Möglichkeit haben, die Einhaltung des Kinderschutzes als Vertragsbedingung einzufordern,
etwa bei NROs und gemeinschaftlich basierten Organisation, denen wir Finanzmittel zur Verfügung
stellen, sowie bei unseren Zulieferern.
2. Diejenigen, zu denen die Beziehung weniger formell ist oder auf gegenseitigen Tätigkeiten und
Interessen beruht, etwa als Netzwerk oder Vereinigung und nicht mit einem formellen Vertrag. In
diesem Fall sind wir vielleicht in der Lage, die Praxis des Partners zu beeinflussen, auch wenn wir
nicht darauf bestehen können, die Praktiken des
Kinderschutzes als eine Bedingung unserer Partnerschaft einzuhalten.14

Mitarbeiter
Der Begriff Mitarbeiter meint jeden, der für oder
im Namen von Terre des hommes auf Vollzeit- oder
Teilzeitbasis arbeitet. In diesem Sinne umfasst er angestellte Mitarbeiter, Praktikanten, Berater und alle
Mitglieder des Stiftungsbeirats.
Freiwillige
Diese beiden Begriffe beziehen sich auf jeden, der
für Terre des hommes ohne Bezahlung tätig ist.
Ein regelmäßiger oder langfristiger Freiwilliger kann
eine Vielzahl von Tätigkeiten ausüben und aus repräsentativen Gründen zu einem Mitarbeiter verglichen
werden, mit dem einzigen Unterschied, dass er nicht
bezahlt wird. Alle regelmäßigen oder langfristigen
Freiwilligen sollten hinsichtlich des Kinderschutzes
die gleichen Prozeduren durchlaufen wie Mitarbeiter,
einschließlich der Einstellungsüberprüfungen und der
Unterzeichnung des Verhaltenskodex‘.
Ein gelegentlicher Freiwilliger ist jemand, der punktuell für Tdh arbeitet, typischerweise für eine spezifische Aufgabe oder Kampagne. Alle gelegentlichen
Freiwilligen sollten in Übereinstimmung mit den Kinderschutzrichtlinien angeworben sowie aufgefordert werden, den Leitfaden für gelegentliche Freiwillige und Besucher zu unterzeichnen und zu befolgen.

3. Diejenigen, die Teil eines Konsortiums oder mit dem
weiteren Kinder- und sozialen Schutzsystem verbunden sind. Dies kann Ministerien, Regierungsbehörden und -agenturen, gesetzliche Institutionen oder andere Organisationen einschließlich
Universitäten und Forschungsanstalten umfassen.
In diesem Fall sollten wir uns für die Integration
des Kinderschutzes in ihre Aktivitäten einsetzen
und versuchen, ihre Richtlinien und Abläufe positiv
zu beeinflussen. Dies kann auch die Durchführung
von technischem Support einschließen.
14
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Beispiele für diese Art von Partnerschaft kann eine nationale Vereinigung sein, die sich um ein bestimmtes Problem kümmert, etwa den illegalen Handel, oder auch die Zusammenarbeit mit UN-Agenturen und Geldgebern.
Sie kann auch im Kinderschutz tätige Regierungsbehörden umfassen, mit denen wir eventuell eine gemeinsame Absichtserklärung vereinbart
haben und bei der wir die Standards zu heben hoffen, bei der jedoch unsere Möglichkeiten, die Übereinstimmung mit unserer Richtlinie zu
verstärken, begrenzt sein können.
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Anhänge.
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Anhang 1 :
Verhaltenskodex.
Der Verhaltenskodex muss von allen Mitarbeitern und regelmäßigen oder langfristigen Freiwilligen unterzeichnet werden, BEVOR sie ihre Aufgaben übernehmen.
Die Organisation Terre des hommes (Tdh) erachtet alle Formen von Missbrauch gegen Kinder als nicht hinnehmbar und erkennt an, dass sie die Pflicht hat, Kinder zu schützen. Das heißt, sie sicher zu behüten, ihr
Wohlergehen zu fördern und sie vor Missbrauch und Leid zu beschützen. Vernachlässigung, körperliche, psychische/emotionale und sexuelle Gewalt sind die bekanntesten Formen von Missbrauch.
Unsere Kinderschutzrichtlinie und - abläufe stellen die Maßnahmen dar, die wir ergreifen, um Kinder zu schützen. Dies umfasst Handlungen im Vorfeld, um auftretende Missbrauchs- und Leidsituationen vorzubeugen,
sowie reaktive Handlungen, um auf Situationen zu reagieren, in denen ein Kind Missbrauch erlitten hat oder
diesen möglicherweise erleidet.
Ein Kind ist jeder Mensch unter 18 Jahren im Sinne der UN-Kinderrechtskonvention von 1989.
Als Teil unserer Kinderschutzrichtlinie ist es EINE ZWINGENDE VORAUSSETZUNG, dass jeder Mitarbeiter (inklusive bezahlte Angestellte, Berater und Praktikanten), ob in Voll- oder Teilzeit, sich einverstanden erklärt,
die Kinderschutzrichtlinie zu befolgen und insbesondere zuzustimmen, in Übereinstimmung mit diesem Verhaltenskodex zu arbeiten, der die Verantwortungsbereiche für den Kinderschutz und das von den Mitarbeitern
erwartete Verhalten darstellt.
Jede Form von nicht hinnehmbarem Verhalten, das diesen Verhaltenskodex bricht, muss gemeldet werden. In
Situationen, die nicht von diesem Verhaltenskodex abgedeckt werden, erwartet Tdh von seinen Repräsentanten,
dass sie nach gesundem Menschenverstand handeln und dabei immer „das Beste für das Kind“ im Blick haben.

Tdh respektiert die Kinderrechtskonvention sowie die folgenden fünf Prinzipien:
I. Kinderrechte: Alle Tdh-Mitarbeiter müssen die
Kinderrechte respektieren und fördern. Vor allem
müssen sie das Recht jedes Kindes auf ein Leben in
Sicherheit sowie ohne Missbrauchs- oder Ausnutzungsrisiko schützen und müssen immer zum Wohl
des Kindes handeln.
II. Null Toleranz: Tdh toleriert keine Form von Missbrauch und wird alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Kinderschutzrichtlinie und -abläufe
umzusetzen.
III. Risikomanagement: Tdh stellt sicher, dass Risiken
identifiziert und minimiert werden, von der Planungsphase bis zur Umsetzungsphase von Aktionen.
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IV. Jeder ist verantwortlich: Die erfolgreiche Umsetzung der Kinderschutzrichtlinie basiert auf der
individuellen und geteilten Verantwortung aller
Tdh-Repräsentanten einschließlich der Mitarbeiter. Tdh versucht sicherzustellen, dass auch die
Programme der Partnerorganisationen den internationalen Kinderschutzstandards entsprechen.
V. Meldepflicht: Jede mutmaßliche oder tatsächlich vorliegende Verletzung dieses Verhaltenskodex‘ muss
unverzüglich dem Vorgesetzten oder der Tdh-Kinderschutzkontaktperson des jeweiligen Landes gemeldet werden. Während des gesamten Verfahrens wird
vollständige Vertraulichkeit bewahrt.

MIT DER UNTERZEICHNUNG DES VERHALTENSKODEX‘stimme ich explizit zu,
dass ich immer:
• Kinder mit Respekt behandeln werde, unabhängig
von ihrem Alter, ihrem Geschlecht, ihrer Sprache,
Religion, Meinung oder Nationalität, ihrer ethnischen oder sozialen Herkunft, ihres Status‘, ihrer
Klasse, Kaste, sexuellen Orientierung oder einer
anderen Charaktereigenschaft.
• Kindern helfen werde, Entscheidungen zu treffen,
die sie betreffen, gemäß ihres Alters und ihrer charakterlichen Reife.
• Eine Kultur der Kommunikation aufrechterhalten
und ein Vertrauensverhältnis zu den Kindern und
ihren Familien, Gemeinschaften, anderen Mitarbeitern und Freiwilligen und Repräsentanten herstellen werde, sodass Bedenken mitgeteilt und diskutiert werden können.
• Gewaltfreie und positive Verhaltensweisen an
den Tag lege, wenn ich Kinder betreue.

• Aktivitäten planen und den Arbeitsplatz auf eine
Weise gestalten werde, die das Missbrauchsrisiko
minimiert, und dabei das Alter und die Entwicklung
des Kindes berücksichtige.
• Sicherstellen werde, dass Informationen über
Kinder, Familien und Gemeinschaften vertraulich
bleiben.
• Mich so verhalten werde, dass ich anderen ein gutes Beispiel bin (ich vermeide es zu rauchen, bringe Kollegen Respekt entgegen usw.).
• Die Erlaubnis des Kindes und seiner Eltern einhole,
bevor ich ein Foto mache, das Bild des Kindes oder
seine Aussagen über seine Geschichte aufnehme
oder benutze. Dies schließt ein, den Kindern und
ihren Eltern zu erklären, wofür die Fotos oder Mitteilungen benutzt werden.

• Kinder und Gemeinschaften ermutigen werde, offen über ihre Beziehungen zu Erwachsenen und
untereinander zu sprechen.

• Sicherstellen werde, dass das Kind nicht in einer
entwürdigenden Haltung posiert oder in einer Art,
die von anderen als sexuell anzüglich interpretiert
werden könnte.

• Kinder und Gemeinschaften über ihr Recht informieren werde, jede beunruhigende Situation zu
melden, und ihnen erkläre, wie sie Bedenken weitergeben können.

• Alle Bedenken und Fragen im Zusammenhang mit
der Kinderschutzrichtlinie an meinen Manager/
Vorgesetzten oder die Kinderschutzkontaktperson
weitergeben werde.

• Kinder stärken werde, sodass sie in der Lage sind,
sich besser selbst zu schützen.

• Der Kinderschutzkontaktperson sofort alle Verdächtigungen oder Vorwürfe über ein Verhalten
berichten werde, das sich gegen die Prinzipien der
Kinderschutzrichtlinie und des Verhaltenskodex‘
richtet, einschließlich jeder Form von Missbrauch
– auch wenn die Information oder der Vorwurf
vage ist.

• Sicherstellen werde, dass ein anderer Erwachsener anwesend ist oder dass ich versuchen werde,
für andere sichtbar zu sein, wenn ich mit einem
Kind in Kontakt bin.
• Versuchen werde, die Autonomie des Kindes zu
bewahren und sicherzustellen, dass ich nicht Dinge tue, die ein Kind selbst tun kann.
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dass ich nie:
• In irgendeiner Form sexuelle Beziehungen mit jemandem haben werde, der jünger als 18 Jahre ist,
unabhängig von der gesetzlichen Volljährigkeit,
den Gesetzen oder den regionalen Gepflogenheiten. Das Alter eines Kindes falsch einzuschätzen
ist keine Entschuldigung.

• Während der Arbeit mit Kindern unter Drogenoder Alkoholeinfluss stehen werde.

• Geld, Arbeit, Güter oder Dienstleistungen sowie
humanitäre Hilfe gegen sexuelle Gefälligkeiten
eintauschen oder das Kind einer anderen Art von
entwürdigendem, erniedrigendem oder missbräuchlichem Verhalten aussetzen werde.

• Die Gesichter von Kindern zeigen werde, die sexuell ausgebeutet werden, Opfer von Kinderhandel oder Missbrauch sind, sich in Konflikt mit dem
Gesetz befinden, bewaffneten Gruppen angehören
oder die leicht ausfindig gemacht werden können,
selbst wenn ihre Identität verändert wurde.

• Kinder anfassen oder ansprechen oder Vorschläge
unangebrachter Art machen werde, um das Kind
zu provozieren, zu belästigen oder zu erniedrigen,
oder um die Geringschätzung kultureller Praktiken
auszudrücken. Dies umfasst Handlungen, die einen
negativen Einfluss auf das Selbstvertrauen und
das Selbstwertgefühl des Kindes haben könnten.
• Ein Kind für Arbeiten ausbeuten werde (beispielsweise bei der Hausarbeit).
• Kinder diskriminieren, sie ungleich oder ungerecht
behandeln werde, beispielsweise durch Bevorzugung des einen oder durch die Ausgrenzung anderer.
• Ein Kind oder seine Verwandten in mein Haus einladen werde oder eine Beziehung zu einem Kind
und/oder zu seiner Familie aufbauen werde, die
als außerhalb der Grenzen der normalen Arbeit liegend aufgefasst werden könnte.
• Alleine mit einem Kind arbeiten oder es transportieren werde, ohne dazu die vorherige Erlaubnis meines
Managers zu besitzen, ausser dies ist absolut notwendig, weil zum Beispiel das Kind in Gefahr ist.
• Fotos oder Videos von den Empfängern meiner Arbeit für einen Zweck verwenden werde, der nicht
rein beruflich ist, außer die Länderdelegation gibt
mir dazu die Erlaubnis.
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• Pornografie, die Kinder zeigt, ansehen, veröffentlichen, produzieren oder teilen und/oder solches
Material Kinder zeigen werde.

• Fotos machen oder diese veröffentlichen werde,
auf denen Kinder völlig nackt oder auf eine Art bekleidet sind, die nicht an die Situation angepasst
ist, in der sie dargestellt werden.
• Kinder als Opfer darstellen werde (schwach, kraftlos, hilflos, verzweifelt usw.).
• Eine Story oder ein Bild veröffentlichen werde, die
ein Kind, dessen Familie oder Gemeinschaft in Gefahr bringen könnten.
• Fotos verwenden werde, die von meinem Manager oder der Kommunikationsabteilung in Lausanne nicht geprüft und freigegeben wurden, oder
nicht-offizielle Bilder oder Informationen über
Kinder auf persönlichen Websites oder in sozialen
Netzwerken (wie Facebook) posten werde.
• Den Kontakt zu Kindern und ihren Familien über
soziale Netzwerke pflegen werde, außer, wenn
dies ein konkretes Terre des hommes-Projekt erfordert und ich dazu die ausdrückliche Erlaubnis
erhalten habe.
• Meine Augen vor Bedenken sowie der mutmaßlichen oder tatsächlichen Verletzung der Kinderschutzrichtlinie und des Verhaltenskodex’ verschließen, diese ignorieren oder sie nicht der Kinderschutzkontaktperson melden werde.

Ich verstehe, dass beim Verdacht oder dem Vorwurf einer Verletzung dieses Verhaltenskodex’ durch mich:
Tdh alle als notwendig erachteten Maßnahmen ergreifen wird, die – unter anderem – Folgendes umfassen
können:
• Dem Opfer Hilfe leisten und sofortige Schritte einleiten, um das Kind zu schützen und zu unterstützen.
• Die Fakten möglichst objektiv eruieren (die Unschuldsvermutung gilt), wobei das Ansehen und die Vertraulichkeit der betroffenen Erwachsenen geschützt werden.
• Disziplinarische Maßnahmen ergreifen, die meine Entlassung oder die Beendigung meines Vertrages bedeuten können.
• Gerichtsverfahren einleiten und/oder jede Verletzung des Verhaltenskodex’, die die Gesetze des Landes
verletzen könnten, den zuständigen Behörden melden.
• Geeignete Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass sich derartige Vorfälle nicht wieder ereignen,
beispielsweise andere Organisationen informieren, die um berufliche Referenzen hinsichtlich der Beendigung des Vertrages aufgrund der Verletzung des Verhaltenskodex‘ oder der Prinzipien des Kinderschutzes
nachfragen (innerhalb des gesetzlichen Rahmens hinsichtlich des Datenschutzes).

Einverständniserklärung

Ich Unterzeichneter, …………………………………………………………………………………………………
Erkläre, dass ich die Terre des hommes-Kinderschutzrichtlinie und -abläufe erhalten, gelesen und verstanden
habe und dass ich in Übereinstimmung mit ihnen arbeiten kann und will.
Ich verstehe, dass jeder Verstoß gegen die Einhaltung des Verhaltenskodex’ zur Beendigung meiner Beschäftigung bei Terre des hommes oder zu den obengenannten disziplinarischen Massnahmen oder zu einem Gerichtsverfahren führen kann.
Des Weiteren erkläre ich, dass ich nicht wegen einer Straftat gegen Kinder (die ich vorher nicht angegeben
habe) vorbestraft bin und dass ich keinen Grund kenne, warum jemand mich nicht für geeignet halten könnte,
mit Kindern zu arbeiten. Terre des hommes kann sich das Recht vorbehalten, andere Organisationen zu informieren, die um berufliche Referenzen hinsichtlich der Beendigung des Vertrages aufgrund der schwerwiegenden Verletzung der Prinzipien des Kinderschutzes nachfragen könnten, innerhalb des gesetzlichen Rahmens
hinsichtlich des Datenschutzes.

Datum …………………………………………… Ort ………………..………………………………………………

Unterschrift..…………………………………………………………………………………………………………
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Anhang 2 : Leitfaden für
gelegentliche Freiwillige
und Besucher.

Terre des hommes ist eine Organisation, die zum Ziel hat, Kindern, ihren Familien und Gemeinschaften in Notlagen
und im Rahmen der Entwicklungshilfe zu helfen.
Kinder haben das Recht auf Schutz und wir haben als eine internationale Kinderschutzorganisation die Verpflichtung, sicherzustellen, dass wir die Kinder, mit denen wir arbeiten, beschützen. Das heißt, sie sicher zu behüten,
ihr Wohlergehen zu fördern und ihre Rechte zu schützen. Es obliegt der Verantwortung der Mitarbeiter von Terre
des hommes, der Sponsoren, Freiwilligen, Lieferanten, Ausrüster, Spender, Journalisten, Berater und Unterstützer
(Besucher), Kinder “vor jeder Art körperlicher und geistiger Gewalt, Unrecht oder Missbrauch zu schützen” (UN-Kinderrechtskonvention – Artikel 19).
Aus diesem Grund haben wir Richtlinien und Systeme erstellt, um Missbrauch und Leid vorzubeugen und die Kinder
zu schützen (wie es in der Kinderschutzrichtlinie und –abläufen ausgeführt wird). Diese Maßnahmen schützen auch
Freiwillige und Besucher vor Handlungen, die missverstanden werden und zu falschen oder böswilligen Anschuldigungen führen könnten.
Besuche bei Projekten, Partnern und Gemeinschaften sind die Gelegenheit, den Ablauf und die Entwicklung unserer
Arbeit hautnah zu erleben. Sowie die freiwillige Mitarbeit bei Terre des hommes eine großartige Chance ist, den
Ablauf und die Entwicklung der Arbeit für Kinder unmittelbar zu unterstützen.
Wir möchten, dass Sie Ihre freiwillige Arbeit beziehungsweise Ihren Besuch genießen und uns gleichzeitig helfen,
Kinder sicher zu behüten. Deshalb stellen wir Ihnen die Schlüsselelemente unserer Richtlinie für Freiwillige und Besucher vor. Falls Sie dazu Fragen haben, sollten Sie sich an Ihren zentralen Ansprechpartner bei Terre des hommes
(da alle unsere Mitarbeiter im Kinderschutz ausgebildet sind) oder an die Kinderschutzkontaktperson von Terre des
hommes des jeweiligen Landes wenden. Sie können auch darum bitten, eine komplette Kopie unserer Kinderschutzrichtlinie und -abläufe zu erhalten.
Was ist Kinderschutz?
Kinderschutz ist die den Organisationen, die mit Kindern
arbeiten, obliegende Verpflichtung, Kinder sicher zu behüten, sobald sie in – direkten oder indirekten – Kontakt
mit ihrer Arbeit kommen. Dies umfasst sowohl präventive Verfahren, um die Gefahr zu minimieren, dass sich ein
Vorfall ereignet, als auch reaktive Systeme, um reagieren zu können, wenn sich ein Vorfall ereignet. Besonders
beim Kinderschutz sind wir verpflichtet sicherzustellen,
dass Kinder vor Missbrauch (körperlich, emotionell, sexuell und vernachlässigend) geschützt und sicher sind.
Unsere Richtlinien legen eindeutig fest, dass alle Kinder
die gleichen Rechte auf Schutz haben, wenn sie in Kontakt mit Erwachsenen kommen.
Kinder sind nur dann geschützt, wenn bei Projekten,
Partnerorganisationen und Aktivitäten ein offenes und
ehrliches Umfeld geschaffen und gepflegt wird.
Kommunikation und Kinderschutz
Um dies sicherzustellen, minimieren wir das Risiko,
dass sich schädliche Beziehungen entwickeln können
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oder der Austausch zwischen Besuchern und Kindern
gehemmt ist. Falls notwendig, sollte dieses Problem zur
Kontrolle an Terre des hommes weitergeleitet werden,
anstatt damit direkt das Kind zu konfrontieren. Freiwillige dürfen keine besonderen Beziehungen zu Kindern
aufbauen oder diese dazu ermutigen, dies außerhalb
der normalen Arbeitsumgebung zu tun. Besucher dürfen
keine Kontaktdaten austauschen, wenn sie Kinder und
Jugendliche treffen.
Alle Gelegenheiten zu freiwilliger Mitarbeit und zu Projektbesuchen müssen offiziell geplant sein, mit der Erlaubnis des Terre des hommes - Länderverantwortlichen.
Fotografien, Videos und andere Bilder – Bewährte Verfahren
• Die Zustimmung des Kindes und seiner Eltern oder
Betreuer einholen, bevor Fotos und Filme gemacht
werden.
• Fotografien und Filme von Kindern verwenden, die
würdig und respektvoll sind und sie nicht als Opfer,
verletzlich oder unterwürfig zeigen.

• Sicherstellen, dass die Kinder auf den Fotos angemessen
gekleidet sind und nicht in Posen abgebildet werden, die
als sexuell anzüglich interpretiert werden könnten.
• Die Sicherheit und Privatsphäre der Kinder und ihrer
Familien schützen, indem ihre Fotos nicht ohne die
ausdrückliche Genehmigung von Terre des hommes
im Internet verwendet oder in einer Weise benutzt
werden, die die Identität oder den Aufenthaltsort des
Kindes und seiner Familie verraten.
• Fotografien und Filme von Kindern ohne die ausdrückliche Genehmigung von Terre des hommes
nicht zu Gewinnzwecken oder journalistischen Zwecken verwenden.
Leitfaden für verantwortliches Verhalten
Diese Information soll in erster Linie die Kinder schützen,
aber auch das Risiko für Besucher minimieren, fälschlicherweise eines unangebrachten Verhaltens oder des
Missbrauchs verdächtigt zu werden. Wenn Sie einwilligen, ein punktueller Freiwilliger oder ein Besucher zu
sein, erklären Sie sich auch damit einverstanden, den
vorliegenden Leitfaden einzuhalten und zu verstehen,
dass wenn Sie ihn nicht befolgen, Ihr freiwilliger Einsatz
oder Ihr Besuch beendet wird.
Als punktueller Freiwilliger oder Besucher von Terre
des hommes. Werde ich:
• Meine freiwillige Tätigkeit beziehungsweise meinen Besuch immer über den Hauptsitz von Terre des
hommes in der Schweiz oder das Büro der Landesdelegation in dem Land organisieren, das ich besuche.
• Den Anordnungen und Anweisungen des Mitarbeiters
von Terre des hommes Folge leisten, der damit beauftragt ist, meine Arbeit zu betreuen oder mich bei meinem Besuch zu begleiten.
• Kinder, ihre Familien und Gemeinschaften gleichwertig behandeln und ihre Privatsphäre achten. Beispielsweise werde ich ohne Einladung keine Häuser
betreten oder einem einzelnen Kind keine besondere
Bevorzugung zuteil werden lassen.
• Fotos, Videos und Bilder in Übereinstimmung mit den
in diesem Leitfaden aufgeführten bewährten Verfahren machen.
• Alle Bedenken, die ich hinsichtlich des Wohlergehens

eines Kindes habe, mit einem Mitarbeiter von Terre
des hommes oder der Kinderschutzkontaktperson
diskutieren.
• Den Mitarbeiter von Terre des hommes fragen, wenn ich
nicht sicher bin, wie ein akzeptables Verhalten aussieht
Werde ich nie:
• Eine Sprache benutzen, Vorschläge machen oder Ratschläge geben, die unangemessen, verletzend oder
missbräuchlich sind.
• Mich körperlich in einer Art und Weise verhalten, die
unangemessen oder sexuell provokativ ist. Beispielsweise Kinder auf eine unangemessene oder kulturell
unsensible Art streicheln, halten, umarmen, küssen
oder berühren.
• Persönliche Dinge für Kinder tun, die sie selbst tun
können.
• Ein Verhalten Kindern gegenüber billigen oder an ihm
teilhaben, das illegal, gefährlich oder missbräuchlich ist.
• Auf eine Art handeln, die Kinder beschämen, erniedrigen, herabsetzen oder degradieren oder ein Kind emotional missbrauchen oder psychisch treffen könnte.
• Kinder diskriminieren, sie bevorzugt behandeln oder
einzelne Kinder anderen vorziehen.
• Körperliche und/oder sexuelle Beziehungen zu Kindern oder deren Familienmitgliedern aufbauen.
• Beziehungen zu Kindern aufbauen, die in irgendeiner
Form als ausbeuterisch oder missbräuchlich angesehen werden könnten.
• Zeit allein mit Kindern und weit weg von anderen Menschen verbringen.
• Kindern dabei helfen, ihre Gemeinschaft zu verlassen,
auch wenn die Eltern/Betreuer dem zustimmen, oder
dem Kind die Gelegenheit bieten, das Land, in dem ich
lebe, zu besuchen.
• Persönliche Kontaktdaten mit Kindern austauschen.
• Es so einrichten, dass ich bei einem Kind oder seiner
Familie übernachten kann.
• Andere Besucher in die Gemeinschaft einführen, ohne
zuvor die Genehmigung von Terre des hommes erhalten zu haben.
• Zur Gemeinschaft zurückkehren, ohne dazu das
Standard - Besuchsverfahren bei Terre des hommes
durchlaufen zu haben.

Ich bestätige, dass ich den Leitfaden für gelegentliche Freiwillige und Besucher gelesen und verstanden habe und
dass ich seinem Inhalt zustimme und ihn befolgen werde.
Datum & Ort ………………………………………….…………………………………………………………………
Name und Unterschrift ..…………………….…………………………………………………………………………
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Anhang 3 : Formular für Eltern.
Terre des hommes ist eine Organisation, die Kinder und deren Familien und Gemeinschaften in Notsituationen
und bei Entwicklungsaufgaben unterstützen will. Wir bieten verschiedene Aktivitäten an, die ihr Kind einbeziehen. Vor Beginn einer solchen Zusammenarbeit brauchen wir Ihre Zustimmung und auch einige wichtige Informationen, um gewährleisten zu können, dass die Teilnahme für Ihr Kind keine Risiken birgt und sein
Wohlergehen fördern kann. Derartige Informationen werden vertraulich behandelt und nur an Erwachsene
weitergegeben, die davon wissen müssen, damit ihr Kind auch bestimmt geeignet betreut wird.
Im Zusammenhang mit allen Reisen und Veranstaltungen gilt jede Person unter 18 Jahren als Kind. Unser
Leitprinzip ist: Handeln im bestmöglichen Interesse des Kindes hat in allen Situationen Vorrang. Das heisst,
dass für uns bei allen Aktionen und Entscheidungen die Bedürfnisse und Rechte des Kindes das entscheidende
Kriterium sind.
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Zustimmung zu Aktivitäten (Zutreffendes bitte ankreuzen) :
£ Ich/wir gebe/n meine/unsere Zustimmung dazu, dass mein/unser Kind (Name des Kindes) zu Tdh-Aktivitäten
reisen und daran teilnehmen darf.
£ Ich/wir bevollmächtige/n die Tdh-Mitarbeiter, während dieser Aktivitäten für mein/unser Kind verantwortlich zu sein, und bevollmächtigen sie ebenfalls, über notfallmässige medizinische Behandlungen meines/
unseres Kindes zu entscheiden, sollte dies auf dieser Fahrt nötig sein.
£ Ich/wir bestätige/n, vollständig berechtigt zu sein, die Zustimmung zu geben, um die es in diesem Dokument geht.

Zustimmung zu Medien (Zutreffendes bitte ankreuzen) :
£ Ich/wir gebe/n meine/unsere Zustimmung dazu, dass mein/unser Kind sich an medialen Aktivitäten wie
Foto-, Film-, Video- oder Hör-Aufnahmen bzw. sonstigen Formen von Aufnahmen beteiligen darf und dass
diese im Druck (z.B. in Zeitungen) oder online erscheinen dürfen.
£ Ich/wir gebe/n NICHT meine/unsere Zustimmung dazu, dass mein/unser Kind sich an medialen Aktivitäten
beteiligt.

Ich/wir bestätige/n, dass ich/wir das Formular für Eltern gelesen und verstanden habe/n, und bin/sind einverstanden, mich/uns an dessen Inhalt zu halten.
Name des Kindes …………………………………….………………………………………………………………
Datum ..…………………….………………… In …………………………………………………………………
Name und Unterschrift (von Elternteil / Eltern / Betreuer/n) …………………………………..……………………
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Medizinische Vorgeschichte
In diesem Formular festgehaltene Informationen werden vertraulich behandelt. Nur medizinische Fachleute und
die Organisatoren der Veranstaltung dürfen sie einsehen.

Name des kindes (einschliesslich spitznamen) :

Geburtsdatum :

Identitätsnummer :

Gibt es bekannte Allergien (z.B. auf Nahrungsmittel, äussere Umstände, Insektenstiche, Medikamente) ?

Nimmt das Kind zur Zeit Medikamente ? £ Nein £ Ja
Falls ja, bitte geben Sie an, welche / in welcher Dosierung :

Bitte bringen Sie uns Kopien der Rezepte (für Medikamente oder Brillen) und genug Medikamente für die Dauer
der Veranstaltung einschliesslich der Reisezeit.

Gibt es gesundheitliche Probleme (z.B. Asthma, Epilepsie, Behinderungen, niedriger Blutdruck, Diabetes, Anfälligkeit für Migräne / Ohnmachten / Schwindel / Depressionen / Angstzustände) ?

frühere Operationen oder Spitalaufenthalte :

Angaben zu einer bestehenden Krankenversicherung
Name der Versicherung:
Versicherungsnummer:

Bitte teilen Sie uns mit, ob es sonst noch irgendetwas gibt, das wir Ihrer Meinung nach wissen müssen, um zu
gewährleisten, dass Ihr Kind sicher, geschützt und gut betreut ist und sich im vollem Umfang beteiligen kann.
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Nachstehende Angaben müssen vollständig sein, bevor das Kind zu der Fahrt/Veranstaltung aufbricht. Sie werden von Tdh und/oder dem begleitenden Erwachsenen aufbewahrt (falls nicht zutreffend, übergehen):

Kontakt bei notfall :
Name:
Kontakt-Nummer:
Adresse:

Alternativer Kontakt:
Name:
Kontakt-Nummer:
Adresse:

Sollten Sie je um Sicherheit und Schutz Ihres Kindes besorgt sein, wenden Sie sich bitte an den Kinderschutz-Brennpunkt von Tdh* :

Erlaubnis zur Gabe üblicher Medikamente (Zutreffendes bitte ankreuzen)
Bitte geben Sie nachstehend an, ob Sie einverstanden sind, dass Ihr Kind bei üblichen Beschwerden (Kopfweh,
Bauchweh etc.) übliche Medikamente bekommt (wie Advil, Tylenol, Aspirin etc.).
Bei ernsthafteren Erkrankungen wird Ihr Kind zu einem qualifiziertem Arzt gebracht.
£ Ich/wir gebe/n meine/unsere Zustimmung dazu, dass mein/unser Kind bei üblichen Beschwerden nötigenfalls übliche Medikamente wie Advil, Tylenol, Aspirin etc. bekommt.
£ Ich/wir geben NICHT meine/unsere Zustimmung dazu, dass mein/unser Kind bei irgendwelchen üblichen
Beschwerden übliche Medikamente bekommt.

*

hier Name und Kontaktnummer des lokalen Kinderschutz-Brennpunkts einfügen.
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Anhang 4 : Checkliste für sicherere Einstellungsverfahren.
Diese Checkliste wurde erstellt, um sicherere Einstellungsverfahren zu gewährleisten.
Es ist bekannt, dass Einstellungen niemals ganz ‘sicher’ sein können. Das Ziel der sichereren Einstellungen ist es, eine
Reihe von Maßnahmen einzuführen, die in der Summe darauf abzielen, die Wahrscheinlichkeit, die ‘falsche’ Person
einzustellen, verringern.
In einigen Ländern mag es schwierig sein, alle Bereiche der Checkliste komplett zu erfüllen. Beispielsweise kann es
unmöglich sein, Referenzen zu bekommen, oder polizeiliche Kontrollen könnten leicht gefälscht werden. Analog dazu
kann es unmöglich sein, Kopien von Arbeitszeugnissen zu bekommen, besonders wenn Bewerber mehrmals den Arbeitsplatz gewechselt haben oder ihr Land verlassen mussten (beispielsweise Flüchtlinge).
Nicht in der Lage zu sein, einen Aspekt der Checkliste zu erfüllen, bedeutet nicht, dass die Anstellung nicht abgeschlossen
werden kann. Es ist nötig, eine Gesamtkontrolle aller vorhandenen Informationen vorzunehmen. Jedoch darf die betroffene Person im Zweifelsfall nicht eingestellt werden. Wenn die Checkliste nicht erfüllt werden kann, muss dies in den
Personalakten vermerkt werden. Kopien aller Überprüfungen und Referenzen müssen ebenso aufbewahrt werden.
Die Verfahren für sicherere Einstellungen sind auch für ständige Freiwillige anzuwenden, die regelmäßig für Terre des
hommes arbeiten werden.
Anwerbung & Auswahl
Anforderungsprofil

Legen Sie fest, welche Fähigkeiten und Kenntnisse für eine sichere Arbeit mit
Kindern nötig sind, und integrieren Sie diese in das Anforderungsprofil.

Stellenanzeige

Integrieren Sie ein klares Statement zum Engagement der Organisation für
den Kinderschutz.

Bewerbungsgespräch

Stellen Sie mindestens eine Frage zum Thema Kinderschutz.

Beruflicher Werdegang

Fragen Sie immer nach Informationen über frühere Anstellungen und
bestehen Sie auf zufriedenstellende Erklärungen für Lücken im beruflichen
Lebenslauf (z.B. Mutterschaftsurlaub, Krankheiten).
Vor der Einstellung
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Überprüfung der Referenzen

Der Bewerber muss zwei Referenzen vorlegen, die vom letzten Arbeitgeber
oder aus der jüngeren Vergangenheit oder der letzten akademischen Institution stammen müssen. Alle Referenzen sollten immer direkt beim Ausstellenden erbeten und von ihm erhalten werden, wobei nur berufliche E-Mail,
Post-Adressen oder Festnetznummern verwendet werden und die Papiere
von einem Vorgesetzten verfasst werden sollten. Offene Referenzen (z.B. der
Kandidat legt eine schriftliche Referenz vor) sind nicht ausreichend.

Überprüfung der Identität

Überprüfen Sie die Identität des Kandidaten, da betrügerische Straftäter falsche Informationen einschließlich einer falschen Identität vorlegen
könnten, um sich den Job zu sichern.

Überprüfung der Qualifikation Überprüfen Sie, dass die Kandidaten aktuell alle in ihrer Bewerbung angege& Registrierungs
benen Qualifikationen oder beruflichen Registrierungen tatsächlich erlangt
haben, indem Sie sie bitten, Ihnen die Originalzertifikate vorzulegen, um
sicherzustellen, dass kein Versuch vorliegt, eine Berufserfahrung absichtlich zu verschweigen oder zu verbergen.

Polizeiliche Überprüfun

Die Entscheidung über das Ersuchen einer polizeilichen Überprüfung sollte
hinsichtlich der Frage getroffen werden, ob der Posten den direkten Kontakt zu Kindern erfordert.
Beachten Sie, dass einige Länder Datenbanken über Straftäter/Menschen
führen, die nicht mit Kindern arbeiten sollten. Falls eine solche Datei existiert, sollte sie überprüft werden.
Wenn sich aus der polizeilichen Überprüfung eine Verurteilung ergibt, muss
der Länderverantwortliche in Absprache mit der Kinderschutzkontaktperson, den Kollegen von der Personalabteilung und dem Risikomanagementberater entscheiden, ob das Einstellungsverfahren fortgesetzt werden kann.
Das Vorliegen einer Verurteilung muss nicht zwangsläufig bedeuten, dass
die Person nicht eingestellt werden kann – es kommt auf die Straftat an (jedoch ist jede Verurteilung wegen der Misshandlung eines Kindes generell
ein Grund für eine Nichteinstellung). Es ist bekannt, dass es schwierig sein
kann, in gewissen operationellen Kontexten polizeiliche Überprüfungen und
Referenzen zu erhalten, oder dass deren Glaubwürdigkeit infrage gestellt
sein kann. Keine Überprüfung wird je eine völlige Garantie der Eignung eines
Bewerbers für die Arbeit mit Kindern sein. Länderbüros sollten eine pragmatische Haltung entwickeln und zusätzliche Sicherheiten einbauen, falls Hintergrundüberprüfungen nicht vorgenommen werden können. Beispielsweise
können sie sicherstellen, dass gleichzeitig immer mehr als eine Person mit
den Kindern arbeitet. Wenn polizeiliche Überprüfungen beziehungsweise Referenzen Bedenken hinsichtlich der Eignung eines Bewerbers für die Arbeit
mit Kindern aufwerfen, muss die Situation sorgfältig überdacht werden, ehe
die Entscheidung getroffen wird, das Einstellungsverfahren fortzusetzen.
Erklärungen für die Entscheidung, das Einstellungsverfahren fortzusetzen,
müssen in den Personalakten gespeichert werden. Falls Zweifel bleiben,
darf der Kandidat nicht eingestellt werden.

Verhaltenskodex

Alle Kandidaten müssen den Verhaltenskodex unterzeichnen, inklusive des
Abschnitts mit der Bestätigung über die sichere Arbeit mit Kindern (Einverständniserklärung)..
Nach der Einstellungn

Probezeit

Die Probezeit sollte genutzt werden, um die Eignung des Mitarbeiters für
den Job oder der freiwilligen Tätigkeiten aktiv zu überprüfen. Die Bedingungen und Konditionen hinsichtlich der Dauer der Probezeit richten sich nach
dem in den jeweiligen Ländern geltenden Arbeitsrecht, doch sollte sie im
Idealfall mindestens drei Monate betragen.

Einführung

Briefing/Einführung in die Kinderschutzrichtlinie (inklusive Kontaktdaten
der Kinderschutzkontaktperson).
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Anhang 5 : Die
Kinderschutzkontaktperson.
Aufgaben und Verantwortungsbereiche der Kinderschutzkontaktperson
Es ist Aufgabe der Kinderschutzkontaktperson, die Länderoperationen durch die tägliche Anwendung der Kinderschutzrichtlinie zu unterstützen – mit dem technischen Support des Regionalen Kinderschutz-Beraters und des
Risikomanagementberaters in Lausanne.
Die speziellen Aufgaben umfassen:
• Als zentraler Ansprechpartner für den Kinderschutz innerhalb der Delegation zu fungieren.
• Sicherzustellen, dass Mitarbeiter und Partner sich der Kinderschutzrichtlinie und der aus ihr erwachsenden
Verantwortlichkeiten bewusst sind (zum Beispiel bei Fortbildungen und Besprechungen).
• Mitarbeiter und Partner bei der Umsetzung der Kinderschutzrichtlinie zu beraten und zu unterstützen – einschließlich der Risikobewertung.
• Vor Ort Verbindungen zu Experten für das Wohlergehen von Kindern, für Gesundheit und Strafverfolgung
herzustellen, um über die nötigen Informationen zu verfügen, wenn ein Vorfall eintritt und/oder ein externer
Rat benötigt wird.
• Sicherzustellen, dass die Kinderschutzrichtlinie und unser Engagement für Kinderrechte bei den Kindern,
ihren Familien und Gemeinschaften, mit denen Terre des hommes arbeitet, bekannt gemacht wird, und dass
die Richtlinie verfügbar ist.
• Sicherzustellen, dass der Name und die Kontaktdaten der Kinderschutzkontaktperson verfügbar gemacht werden, sodass die Menschen wissen, wem die Bedenken gemeldet und wo um Rat nachgesucht werden kann.
• Als erste Anlaufstelle bei Bedenken über Kinderschutzvorfälle zu fungieren und soweit erforderlich die Bedenken an den Senior Manager/Regionalen Kinderschutz-Berater weiterzuleiten.
• Einen aufschlussreichen Bericht über jeden Vorfall aufzubewahren.
• Die Umsetzung und das Monitoring der Kinderschutzrichtlinie zu unterstützen, indem sie (wie angefordert)
einen jährlichen Fortschrittsbericht an den Risikomanagementberater in Lausanne schickt, zusammen mit
einem Plan für weitere Aktionen, um die Kinderschutzrichtlinie auf lokaler Ebene umzusetzen.
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Empfohlene Fähigkeiten und Eigenschaften:
• Haben Kenntnisse und Erfahrung im Kinderschutz.
• Verfügen über Respekt und Autorität innerhalb des Länderbüros, sodass ihre Meinungen Gewicht haben.
• Sind umgänglich, haben gute Kommunikationsfähigkeiten gegenüber Erwachsenen und Kindern.
• Sind fähig, ruhig zu bleiben, wenn ein Bedenken vorgebracht wird, insbesondere, wenn ein Kind Beistand
benötigt.
• Sind fähig, mit anderen zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass die Richtlinien umgesetzt werden und
können in Fällen, in denen Kinderschutzvorfälle auftreten, angemessen reagieren.
• Treten für den Kinderschutz und die Wahrung ihrer Rechte ein, indem sie diese verteidigen.
• Sind fähig, Fortbildungen durchzuführen und Präsentationen zu halten.
• Sind fähig, Informationen vertraulich zu behandeln.
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