Kommunikation mit dem Patenkind

DER SCHUTZ DER KINDER
UNSERE OBERSTE PRIORITÄT

Für das Beste der Patenkinder
World Vision arbeitet weltweit daran, die Lebensbedingungen von Kindern zu verbessern und
ihre Rechte zu schützen. Die Sicherheit und das Wohlergehen der Kinder haben in unserer Arbeit immer die oberste Priorität. Unser Ziel ist es, dass die Kinderrechte von den Familien und
der Bevölkerung des jeweiligen Landes eingehalten werden, dass die Kinder respektiert und
geliebt werden und sich sicher fühlen können.
Unsere World Vision-Kinderschutzrichtlinien gelten für alle Angestellten, ehrenamtlichen
Mitarbeiter, Praktikanten, Spender und Paten. Die Richtlinien klären darüber auf, wie jeder
einzelne sicherstellen kann, dass Kinder bestmöglich geschützt werden.
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UNO-Kinderrechtskonvention
Liebe Patin, lieber Pate, wir bitten Sie…
... seien Sie achtsam, wie Sie mit Kindern sprechen und sich ihnen gegenüber benehmen. Erwachsene sollten Kindern und ihren Rechten gegenüber respektvoll sein.

In der UNO-Kinderrechtskonvention von 1989 ﬁndet man die von fast allen Staaten der Erde unterzeichneten Kinderrechte. Hier einige Beispiele:
•

das Recht auf Gleichbehandlung und Schutz vor
Diskriminierung unabhängig von Religion, Herkunft
und Geschlecht

Wir freuen uns, wenn Sie im Internet Briefe, Videos oder Fotos von Ihrem Patenkind teilen
und uns so helfen, World Vision und die Patenschaft bekannter zu machen. Bitte achten
Sie aber darauf, dass Sie nur den Vornamen Ihres Patenkindes verwenden. Den Familiennamen, die Kinder-ID und Fotos, die den Wohnort des Kindes preisgeben könnten, bitte
keinesfalls teilen.

•

das Recht auf Leben und persönliche Entwicklung

•

das Recht auf Bildung und Ausbildung

•

das Recht, sich zu informieren, sich mitzuteilen,
gehört zu werden und sich zu versammeln

•

Ist Ihr Patenkind aus Myanmar und Vietnam, bitten wir Sie, keine Patenkindfotos
online zu verwenden. Diese beiden Länder erlauben nur Gruppenfotos.

•

•

Fragen Sie in Ihren Briefen bitte nicht nach Telefonnummern, der Privatadresse, der EMail-Adresse und geben Sie auch die eigenen Kontaktinformationen nicht bekannt.

das Recht auf eine Privatsphäre und eine gewaltfreie Erziehung im Sinne der Gleichberechtigung
und des Friedens

•

Bitte schicken Sie weder Geld noch teure Geschenke.

•

Stellen Sie auf keinen Fall kulturell sensitive oder sexuell suggestive Fragen, senden Sie
keine derartigen Bilder und bitten Sie Ihr Patenkind nicht darum.

•

Wir schützen die Privatsphäre jedes einzelnen Kindes. Informationen, durch die ein Kind
leicht für jedermann auﬃndbar wird, sollten nicht weitergegeben werden.

•

Bitte beachten Sie die Risiken, die direkte, nicht über World Vision
gehende Kommunikation bewirken kann.
•

Sie könnten zum Beispiel unerwünschte Anfragen nach Geschenken oder Geld erhalten
vom Patenkind, seiner Familie oder Menschen im Umkreis des Patenkindes.

•

Eine andere Person könnte vorgeben, Ihr Patenkind zu sein, und Sie so in die Irre führen.

Definitionen
Kind - Alle Kinder und junge Menschen bis
18 Jahre.
Besonders gefährdete Kinder - Kinder in besonders kritischen Verhältnissen, die unter
der Verletzung von Kinderrechten leiden.
Diese Kinder leben oft in Katastrophengebieten oder sind umgeben von Gewalt,
Vernachlässigung, Misshandlung oder
Diskriminierung.
Kinderschutz - Aktivitäten und Aufgaben, um
Misshandlung, Vernachlässigung und Gewalt zu verhindern.
Misshandlung von Kindern - Laut Deﬁnition der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) zählen zur Kindesmisshandlung
alle Formen von physischen, emotionalen
und psychologischen Misshandlungen,
sexueller Missbrauch, Vernachlässigung
und Ausbeutung, die zu einer tatsächlichen
oder potentiellen Schädigung der Gesundheit, der Entwicklung oder der Würde des
Kindes führen.
Im Sinne der besseren Lesbarkeit verwenden wir bei
personenbezogenen Hauptwörtern die männliche
Form. Selbstverständlich sind damit jedoch Angehörige beider Geschlechter angesprochen.
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