
 
Ehrenkodex des Kinder- und Jugendcircus Alfredo 
 
Für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Verein zur Förderung der Jugendarbeit in Münster, Kinder- & 
Jugendcircus Alfredo e.V., die Mädchen und Jungen, sowie junge Frauen und junge Männer betreuen oder 
qualifizieren oder zukünftig betreuen oder qualifizieren wollen.  
 
Hiermit verspreche ich: 
 

 Ich gebe dem persönlichen Empfinden der mir anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen Vorrang vor meinen persönlichen kulturellen / sportlichen Zielen. 

 
 Ich werde die Persönlichkeit jedes Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen achten und ihre 

Entwicklung fördern. 
 

 Ich werde Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bei ihrer Selbstverwirklichung zu sozialem 
Menschen anleiten und diese zu fairem Verhalten gegenüber Mitmenschen unterstützen.  

 
 Ich werde die Circusangebote stets nach dem Entwicklungsstand der mir anvertrauten Kinder, Ju-

gendlichen und jungen Erwachsenen ausrichten und kind- und jugendgerechte Methoden zum Trai-
ning einsetzen. 

 
 Ich werde stets versuchen, den mir anvertrauten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

faire Rahmenbedingungen für Angebote des Kinder- und Jugendcircus Alfredo zu schaffen. 
 

 Ich erkenne an, dass ich als Trainer bzw., Übungsleiter im Rahmen gemeinsamer Circusaktivitäten 
mit den mir anvertrauten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine sensible Beziehung 
habe und weiß, dass die Verantwortung für das Geschehen innerhalb dieser Beziehung bei mir 
liegt. 

 
 Ich werde das Recht des mir anvertrauten Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf kör-

perliche Unversehrtheit achten und keine Form der Gewalt, sei sie physischer, psychischer oder se-
xueller Art, ausüben. 

 
 Ich biete den mir anvertrauten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen für alle Vereinsakti-

vitäten ausreichende Selbst- und Mitbestimmungsmöglichkeiten. 
 

 Ich möchte den mir anvertrauten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen stets die Einhal-
tung von sportlichen und zwischenmenschlichen Regeln vermitteln und nach den Gesetzen des 
FairPlay handeln. Ich werde dafür Sorge tragen, dass die Regeln des Vereins eingehalten werden 
und erkenne die Satzung des Vereins an. 
 

 beim Umgang mit personenbezogenen Daten der mir anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen die Datenschutzbestimmungen einzuhalten. 
 

 einzugreifen, wenn in meinem Umfeld gegen diesen Ehrenkodex verstoßen wird und professionelle 
Unterstützung hinzuzuziehen (kommunale Beratungsstellen, Amt für Kinder, Jugendliche und Fami-
lien) sowie die Verantwortlichen z.B. Vorgesetzte/ Vorstand auf der Leitungsebene zu informieren. 

 
 
 

Name:   ________________________________________________________ 
 
Anschrift:   ________________________________________________________ 
 
 
 
 
______________________________         ______________________________ 
Ort / Datum             Unterschrift 


