Kinder- und Jugendschutz
"Schweigen schützt die Falschen"
Das Thema „Kindeswohlgefährdung - Sexualisierte Gewalt an Mädchen und Jungen“ ist ein gesellschaftliches Querschnitts-Problem, dem sich auch der organisierte Sport als wichtiger Teil unserer Gesellschaft
stellen muss und auch stellt.
Wir als Vereine haben den Schutzauftrag, eine gewaltfreie Atmosphäre im Verein zu schaffen, die Mitglieder und Mitarbeiter/innen für das Thema sexualisierte Gewalt an Mädchen und Jungen im Sport
aufzuklären und zu sensibilisieren. Zum Schutzauftrag der Sportvereine für die besonders zu schützende
Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen gehört es ebenso, Maßnahmen zur Prävention und Intervention
sexualisierter Gewalt im Sport zu erarbeiten, diese zu kennen und innerhalb unserer Vereinsstrukturen
zu verankern.
Kinder haben häufig vertrauensvolle Beziehungen zu den Übungsleitern/-leiterinnen und Trainern/innen
sowie zu den Jugendgruppenleitern/innen und anderen Mitarbeitern/innen der Kinder- und Jugendarbeit in den Sportvereinen. Ihnen vertrauen sich Mädchen und Jungen gerade in schwierigen Situationen
am ehesten an. Für die Angesprochenen stellt sich dann die Frage: „Was ist jetzt zu tun – wie gehe ich
damit um?“
Aus Angst, etwas Falsches zu tun, geschieht vielmals gar nichts. Aber: Schweigen schützt die Täter, nicht
den Sport und erst recht nicht die Kinder und Jugendlichen.
Inhalte
 Was ist sexualisierte Gewalt? Woran erkenne ich sexualisierte Gewalt?
 Formen der Prävention
 Interventionsmöglichkeiten
 Tipps für den Alltag und rechtliche Aspekte
Ziele
Die Teilnehmer/innen
 setzen sich mit dem Gesellschaftsproblem sexualisierter Gewalt in der Kinder- und Jugendarbeit
im Sportverein auseinander
 wissen, dass die Enttabuisierung des Themas die Qualität der Jugendarbeit mitbestimmen wird
und sind für sexualisierte Übergriffe sensibilisiert
 wissen, welche Aspekte bei der Erarbeitung von Präventions- und Interventionsmaßnahmen
notwendig sind und zugrunde gelegt werden
Wir, der Westfälische Tennis-Verband in Zusammenarbeit mit der Tennisabteilung des TuS Bruchhausen,
laden Sie herzlich zu dieser Veranstaltung ein.
Zielgruppe:

Trainerinnen/Trainer, Jugendwarte und ehrenamtliche Mitarbeiter aus den Vereinen

Termin:

Donnerstag, 28.03.2019, 18:00 – 20:30 Uhr

Ort:

Leitung:

TuS Bruchhausen 02 e.V. - Tennisanlage
Am Hackeland 1
59759 Arnsberg
Mandy Owczarzak

Gebühr

kostenfrei

Anmeldefrist:

24.03.2019

Anmeldungen an: per Mail an svogt@wtv.de oder online über den Seminarkalender von theLeague

