
	
Bildung	und	Kindeswohl	

Das Recht auf Bildung steht jedem Kind zu und sollte jedem 
Menschen zugänglich sein. God Bless the Child e. V. ist eine 

gemeinnützige Organisation mit dem Ziel die Qualität der 
Bildung von Kindern in Durban, Südafrika zu verbessern. 

We believe in happy children with the 
spirit to embrace life 

Wir engagieren uns für Rechte von Kindern, stärken ihre 
Selbstachtung und schützen ihr körperliches und seelisches Wohl. 

Das Engagement von God Bless the Child e. V. für Kinder ist 
geleitet von den Rechten und dem „best interests of the child“, 
wie es in der UN-Kinderrechtskonvention formuliert ist. Wir 
erkennen diese als verbindliche Grundlage unserer Arbeit an. 

	
	

Kontaktiere	uns	
                                Kottw itzstr. 31  

                                         20253 Ha mburg, Deutsch land 
Email: godblessthechildev@gmail.com 

Web: www.godblessthechild.de 
 

Kontaktiere uns gerne für Informationen zum Verein oder dem 
Ehrenamt, mit Ideen oder anderen Anregungen. 

	

																																		God	Bless	the	Child	e.	V.	
																																									Kottwitzstr.	31	
																																									20253	Hamburg,	Deutschland	
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GOD BLESS THE CHILD E. V. 
 
Leitlinie zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention 
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	 	 Ziel	dieser	Leitlinie	
Ziel dieser Leitlinie ist es, die UN-Kinderrechtskonvention bei 
allen Projekten und Aktivitäten mit Kindern umfassend zu beachten 
und anzuwenden. Alle mitwirkenden Personen werden für das 
Thema Kindesrecht und Kindesschutz sensibilisiert. 

Zusammenfassung	der	Kinderrechte	
 
Die UN-Kinderrechtskonvention beschreibt in 54 Artikeln die 
Rechte aller jungen Menschen von null bis 18 Jahren.  
 
Überlebens- und Schutzrechte sichern Kindern das Recht auf 
Nahrung, Wohnung, medizinische Versorgung, soziale Sicherheit 
sowie den Schutz vor körperlicher und seelischer Gewalt. Dies 
impliziert den Schutz vor Verwahrlosung, Ausbeutung, Miss-
brauch, willkürlicher Trennung der Familie und den besonderen 
Schutz in bewaffneten Konflikten, bei Katastrophen und auf der 
Flucht. 
 
Entwicklungsrechte gewährleisten Kindern das Recht auf Bildung 
und auf Förderung der Grundkenntnisse über die Gesundheit, sowie 
das Recht auf Spielen. Kinder erhalten das Recht auf einen Namen 
und Staatsangehörigkeit, den rechtlichen Status eines Bürgers oder 
einer Bürgerin eines Landes und das Recht auf Freiheit des 
Denkens. 

Beteiligungsrechte garantieren Kindern das Recht auf freien, 
kindgerechten Zugang zu Informationen und zur Meinungsfreiheit 
sowie Privatsphäre. Kinder haben ein Recht auf Freizeit, darauf, 
dass ihre Meinungen in der Gesellschaft Berücksichtigung finden 
und sie am gesellschaftlichen Leben teilhaben können.  

 



Das Recht darauf, in Sicherheit zu leben und darauf zu 
vertrauen, dass jemand für einen sorgt. 

Überlebensrechte	
Jeder junge Mensch hat das Recht …  
 
■ … auf Leben (6).  
■ … auf gesunde Ernährung und einwandfreie medizinische 
Versorgung (24).  
■ … nicht in Armut aufwachsen zu müssen und materiell 
abgesichert zu sein ist (26, 27).  
■ … dass sein Wohl bei allen Entscheidungen und allem Handeln 
vorrangig berücksichtigt wird (3, 18). 
■ … dass sein Recht sichergestellt wird und die Rechte und 
Verantwortungen seiner Familie geachtet werden. (4, 5, 9, 18) 
■ … bei seinen Eltern zu leben (9, 10, 11, 18). 
 

Das Recht darauf, vor allem geschützt zu werden, was   
schadet. Der Schutz davor, für Zwecke und Interessen    
anderer ausgenutzt zu werden. 

Schutzrechte	
Jeder junge Mensch hat das Recht …  
 
■ … vor Diskriminierung, jeder Form von körperlicher oder 
geistiger Gewaltanwendung, vor Misshandlung, Verwahrlosung 
oder Vernachlässigung, vor schlechter Behandlung, vor 
Kinderarbeit oder Ausbeutung einschließlich des sexuellen 
Missbrauchs geschützt zu werden (2, 17, 19, 26, 32, 33, 34).  
 
 
 
 
 
 

	 	
	

 
■ … gewaltfrei aufwachsen zu können und gewaltfrei erzogen 
zu werden (19). 
■ … dass seine Freiheit nicht rechtswidrig oder willkürlich 
entzogen werden kann (37).  
■ … auf angemessenen Schutz, humanitäre Hilfe und Achtung 
seiner Rechte auch in bewaffneten Konflikten (22, 38). 
■ … auf Ruhe und Freizeit sowie altersgerechte Erholung (31). 
 

Das Recht darauf, die Fähigkeiten, das Wissen und die 
Unterstützung zu bekommen, die man braucht, um sich zu 
entwickeln und selbstständig zu werden. 

Entwicklungsrechte	
Jeder junge Mensch hat das Recht …  
 
■ …auf Identität (7, 8). 
■ … auf altersgemäße Bildung und Ausbildung in 
Chancengleichheit, die seine Persönlichkeit und seine 
Begabungen fördert (28, 29). 
■ … in einer kindgerechten Lebenswelt und gesunden Umwelt 
aufwachsen zu können (24, 27). 
■ … auf Schulung zu Grundkenntnissen über Gesundheit, 
Hygiene, Unfallverhütung und Ernährung (24).  
■ … auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit (Präambel, 29).  
■ … auf eigene Freiräume, Spiel, Zeit und Raum für kulturelle 
und künstlerische Betätigung (31). 
 

Alle Kinder haben das Recht, informiert zu werden und 
ihre Meinung zu äußern. Sie entscheiden mit, wenn es um 
ihre Belange geht. 

 



Beteiligungsrechte	
Jeder junge Mensch hat das Recht …  

■ … sich seine Meinung zu bilden und frei zu äußern (12, 13, 14).  
■ … auf Schutz der Privatsphäre und der seiner Familie (16).   
■ … ohne Vorbehalte am Leben der Gemeinschaft teilhaben zu 
können (2, 8, 15, 23, 39). 
■ … dass sein Willen bei Entscheidungen, die ihn betreffen, 
angemessen berücksichtigt wird (3, 12).  
■ … auf Glaubens-, Gewissens- und Religionsfreiheit (14) 
■ … auf altersgerechten Zugang zu Informationen (13, 17).  
 
 

Unsere	Arbeit	

„Jedes Kind hat das Recht darauf, sich sicher zu fühlen und 
umgeben von Glück, Liebe und Verständnis aufzuwachsen.“ 

Warum	diese	Leitlinie?	
Wir alle tragen Verantwortung für das gesellschaftliche 
Miteinander. Die Gesellschaft als Ganzes aber trägt eine 
besondere Verantwortung für Kinder und Jugendliche.  
Sie bedürfen aufgrund ihrer Verletzbarkeit und ihrer relativen 
Machtlosigkeit des besonderen Schutzes und der Fürsorge 
und müssen vor Gewalt jeglicher Form geschützt werden. 
Dies gilt erst recht für Kinder, die aufgrund ihrer sozialen 
Herkunft, ihres Geschlechts, einer Behinderung oder als 
Angehörige einer kulturellen Minderheit zusätzlich 
vulnerabel sind. Ethische Verantwortung verpflichtet uns bei 
unserer Vereinsarbeit zu besonderer Aufmerksamkeit und 
Sensibilität für das Wohl von Kindern. 
 

	 	
	

Unser	Regelwerk	
■ Jeder Mitwirkende in In- und Ausland muss unsere 
Erklärung zum Kindesschutz unterzeichnen.  
■ Kindern, die in unsere Projekte aufgenommen sind, 
händigen wir präventiv oder bei Bedarf die AWMF-S3 
Kinderschutzleitlinie für Kinder & Jugendliche, sowie im 
internationalen Einsatz den NICE Quick Guide - Getting 
help to overcome abuse unter Angabe von lokalen 
Ansprechpartnern, aus. 
■ Im Mitgliedsantrag, bei Ausschreibungen, sowie in 
Vereinbarungen mit Mitwirkenden im In- und Ausland wird 
auf die Leitlinie zum Kindesschutz verwiesen. Diese 
Leitlinie ist übersetzt ins Englische. 
■ Bei den Jahreshauptversammlung werden Mitglieder zum 
Themenbereich Kindesschutz informiert und an der 
Weiterentwicklung der Leitlinie beteiligt. 
■ Wir behalten uns vor, von Mitwirkenden, die Kontakt zu 
Kindern haben, ein aktuelles Führungszeugnis einzusehen. 
■ Im Falle eines begründeten Verdachts auf Verletzung des 
Kindesschutzes ist unverzüglich der Polizei Meldung zu 
machen, der Vorstand zu informieren um die Person von der 
Tätigkeit im Umfeld des Kindes auszuschließen, und die 
Eltern bzw. volljährige Vertrauenspersonen des Kindes 
sowie professionelle Hilfe hinzuzuziehen. 

„Alle Kinder sind gleich und jedes Kind ist wichtig.“ 

Um den Schutz von Kindern und Jugendlichen 
sicherzustellen, verpflichten sich Mitwirkende …  
 
■ … allen Kindern mit Wertschätzung zu begegnen, ihre 
Würde und Rechte zu achten, sowie niemals Handlungen 
durchzuführen, die das Kindeswohl gefährden oder zu Miss-
handlung und sexuellem Missbrauch von Kindern führen 
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■ … achtsam mit Vertrauens- oder Autoritätsstellungen 
umzugehen sowie mit Nähe und Distanz umzugehen und die 
persönlichen Grenzen des Kindes zu respektieren. 
■ … die Gleichberechtigung der Geschlechter anzuerkennen. 
■ … gegen rassistisches, diskriminierendes, gewalttätiges und 
sexistisches Verhalten, in Wort oder Tat, aktiv Stellung zu 
beziehen. 
 

„Kinder haben Anspruch auf besondere Fürsorge.“ 

Öffentlichkeitsarbeit	und	Presse	
Die Berichterstattung über unsere Projekte mit Kindern, 
insbesondere im Ausland, sind für unsere Öffentlichkeitsarbeit 
wichtig. Im Mittelpunkt der Berichterstattung stehen Kinder und 
Jugendliche. Wir verpflichten uns, ihre Würde zu wahren und 
ihre Integrität zu schützen.  
 
Mitwirkende erkennen an, dass… 
 
■ … eine entwürdigende und reißerische Darstellung von Not 
und Elend zu unterlassen ist. Kinder und ihre Familien werden 
als komplexe Persönlichkeiten vor dem Hintergrund ihres 
sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Umfelds dargestellt. 
■ … Kinder und ihre Familien nicht in Gefahr gebracht oder 
einer Diskriminierung ausgesetzt werden dürfen. Sensible Daten 
sind zu in jedem Fall zu schützen.  
■ … Kinder nicht nackt oder sexuell aufreizend dokumentiert 
sowie dargestellt werden dürfen.    
■ … dass Kinder vor Risiken durch interaktive Medien 
(Internet, soziale Medien, Kommunikationssoftware) durch 
Filter- und Sicherheitseinstellungen sowie angemessene 
Moderation des Mediums geschützt werden. 
 
 

	 	

 

	

Unsere	Mission	
4	Hochwertige	Bildung	

	
	

Bildung befreit den Intellekt, enthemmt die 
Fantasie und ist wesentlich für Selbst-
achtung. Lernen sollte jedem Menschen 
zugänglich sein. 

1	Keine	Armut	

	
 

Armut zu beenden ist kein Akt der 
Nächstenliebe, es ist ein Recht und hat das 
Vermögen ein enormes menschliches 
Potential freizusetzen.  

5	Geschlechtergleichheit	

	
 

Geschlechtervorurteile schwächen 
unser soziales Gefüge und werten uns 
alle ab. Zusammen können für gleiche 
Rechte und Respekt für alle eintreten.  

10	Weniger	Ungleichheiten	

	
 

Eine Nation blüht auf, wenn Wohlstand 
und Gleichheit für alle verfügbar sind. 
Wenn jeder Einzelne unabhängig ist, geht 
es der ganzen Welt gut.  

3	Gesundheit	und	Wohlergehen	

	
 

Das Ziel setzt sich für einen gesunden 
Lebensstil, präventive Maßnahmen und 
eine effiziente medizinische Versorgung 
für jeden ein. 
 
 

 

 



 
 
 
 
Erklärung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen  
für Reisende und Dokumentare in der Projektarbeit  
 
 
__________________ , __________________  
Nachname     Vorname 
_____________  
Geburtsdatum 
______ ______________  
PLZ     Wohnort 
 
 
Ich bestätige, die Leitlinie zum Kindesschutz von God Bless the Child e.V. zur Kenntnis zu nehmen 
und verpflichte mich,  
 
■ … allen Kindern mit Wertschätzung zu begegnen, ihre Würde und Rechte zu achten, sowie 
niemals Handlungen durchzuführen, die das Kindeswohl gefährden oder zu Miss-handlung und 
sexuellem Missbrauch von Kindern führen 
■ … achtsam mit Vertrauens- oder Autoritätsstellungen umzugehen sowie mit Nähe und Distanz 
umzugehen und die persönlichen Grenzen des Kindes zu respektieren. 
■ … die Gleichberechtigung der Geschlechter anzuerkennen. 
■ … gegen rassistisches, diskriminierendes, gewalttätiges und sexistisches Verhalten, in Wort oder 
Tat, aktiv Stellung zu beziehen. 
 
Die Kinder in der Projektarbeit im Ausland haben andere Lebenssituationen. Möglicherweise haben 
Sie bereits Verletzungen Ihres Kindeswohles (Gewalt, Missbrauch, Ausbeutung und 
Vernachlässigung) erlebt.  
Denken Sie daran, bei Ihren Besuchen die Privatsphäre der Kinder zu schützen. Aufnahmen dürfen 
nicht gegen den Willen des Kindes gemacht werden. Das Kind muss bei Entscheidungen, die es 
betreffen, beteiligt werden. Es muss seine Meinung sagen können. Mit der Würde des Kindes 
unvereinbar sind Dokumentationen, die es nackt oder in einer entwürdigenden Situation darstellen.  
Gesprächsinhalte sowie Veröffentlichungen dürfen ein Kind und seine Familie nicht in Gefahr bringen, 
zur Ausgrenzung führen oder traumatische Erlebnisse aufleben lassen. Ist ein Risiko zu erwarten, ist 
von einer Veröffentlichung abzusehen. Fragen und Kommentare, die einseitig bewerten bzw. 
unsensibel mit den lokalen Traditionen umgehen, sind zu vermeiden. Alle Inhalte müssen im korrekten 
Kontext wiedergegeben werden. Namen müssen geändert werden, wenn das Kind Opfer eines 
Gewaltverbrechens war oder das Kind HIV-positiv ist. Es kann nötig sein, die Erkennbarkeit der 
Identität eines Kindes auszuschließen, z. B. wenn das Kind Asyl sucht. 
Betreten Sie die privaten Räume der Kinder nur in Begleitung von Projektpartnern. Bitte achten Sie 
darauf, keine Zeit allein mit einzelnen Kinder zu verbringen. Vermeiden Sie Geschenke an einzelne 
Kinder oder deren Familien.  
 
Ich verpflichte mich, bei Kenntnis von oder im Falle eines begründeten Verdachts auf Verletzung des 
Kindesschutzes, den Vorstand von God Bless the Child e.V. sofort zu unterrichten, damit lokal 
mögliche Maßnahmen zum Schutz des Kindes schnellstmöglich eingeleitet werden können.  
 
 
______________________________  _____________________________________  
Ort und Datum      Unterschrift 

God Bless the Child e. V. • Kottwitzstr. 31 • 20253 Hamburg 
 

 
 
 
 
Erklärung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen  
 
 
 
__________________ , __________________  
Nachname     Vorname 
_____________  
Geburtsdatum 
______ ______________  
PLZ     Wohnort 
 
 
Ich bestätige, die Leitlinie zum Kindesschutz von God Bless the Child e.V. zur Kenntnis zu 
nehmen und verpflichte mich,  
 
■ … allen Kindern mit Wertschätzung zu begegnen, ihre Würde und Rechte zu achten, 
sowie niemals Handlungen durchzuführen, die das Kindeswohl gefährden oder zu Miss-
handlung und sexuellem Missbrauch von Kindern führen 
■ … achtsam mit Vertrauens- oder Autoritätsstellungen umzugehen sowie mit Nähe und 
Distanz umzugehen und die persönlichen Grenzen des Kindes zu respektieren. 
■ … die Gleichberechtigung der Geschlechter anzuerkennen. 
■ … gegen rassistisches, diskriminierendes, gewalttätiges und sexistisches Verhalten, in 
Wort oder Tat, aktiv Stellung zu beziehen. 
 
Die Informationsbroschüren AWMF-S3 Kinderschutzleitlinie für Kinder & Jugendliche, sowie 
den NICE Quick Guide - Getting help to overcome abuse, sind mir bekannt und ich erkläre 
hiermit diese in der Projektarbeit, sowohl präventiv als auch bei Bedarf, an Kinder 
auszugeben.  
Ich versichere, dass ich nicht wegen einer Straftat im Zusammenhang mit der Gefährdung 
oder Verletzung des Kindeswohles verurteilt wurde, ebenso kein diesbezügliches 
Ermittlungsverfahren gegen mich läuft und erkläre mich bereit bei Bedarf ein erweitertes 
Führungszeugnis zur Verfügung zu stellen.  
Ich verpflichte mich, bei Kenntnis von oder im Falle eines begründeten Verdachts auf 
Verletzung des Kindesschutzes die Polizei hinzuzuziehen und den Vorstand von God Bless 
the Child e.V. sofort zu unterrichten, damit Maßnahmen zum Schutz des Kindes 
schnellstmöglich eingeleitet werden können.  
 
 
 
______________________________  _____________________________________  
Ort und Datum      Unterschrift 
 

God Bless the Child e. V. • Kottwitzstr. 31 • 20253 Hamburg 
 

 


