Vielen Dank für deine Anmeldung als Mitarbeiter beim YouPC 2017
Bitte beachte, dass Deine Anmeldung erst mit Überweisung des Mitarbeiterbeitrages von
25 Euro gültig ist!
Bitte überweise den Betrag auf folgendes Konto:
Kontoinhaber:
Bank:
IBAN:

Prayerland – wurzeln & flügel e.V.
Volksbank Darmstadt Südhessen eG
DE40 5089 0000 0037 7507 19

Bei Verwendungszweck bitte unbedingt eintragen: „YouPC“ – sowie deinen „Vor-und Nachnamen“!

Beim YouPC gelten folgende Regeln:




Alkohol und Drogen sind während des Kongresses nicht erlaubt
In sämtlichen während der Veranstaltung genutzten Räumen und auf dem gesamten Gelände der
Marienschwestern ist das Rauchen nicht gestattet.
Da wir auf dem Gelände der Marienschwestern übernachten, muss die Nachtruhe ab 24 Uhr
eingehalten werden

Für die Mitarbeitenden des YouPCs gelten die „Richtlinien zum Schutz von jungen Menschen beim
YouPC Rhein-Main“. Bitte drucke diese aus und bringe sie unterschrieben mit zur Anmeldung. Du
findest die Richtlinie auf der Homepage unter dem Menü Downloads. Bei Fragen hierzu wende dich
gerne an die in der Richtlinie genannten die Ansprechpartnerinnen.
Während des YouPC werden Foto-und Filmaufnahmen gemacht, die später unter Umständen auf
www.youpc-rheinmain.de und unserer YouPC-Facebookseite veröffentlicht werden. Falls Du damit
nicht einverstanden bist, gib dies bitte bei der Anmeldung am Freitag bekannt.
Weitere Infos zu Programm, Anreise & Ablauf findest du auf unserer Homepage. Wenn Du Fragen zu Deiner
Anmeldung, Mitarbeit oder rund um den Kongress hast, kannst du folgende Kontaktmöglichkeit nutzen:
office@prayerland.de
Sofern Du noch ncht einem konkreten Bereich als Mitarbeiter zugeteilt wurdest: Die Einteilung der
Mitarbeiter erfolgt am Freitagabend vor Ort.

Wir freuen uns auf Dich – Dein YouPC-Team

Richtlinien & Verhaltenskodex
zum Schutz von jungen Menschen beim YouPC Rhein-Main
Jeder Mensch ist nach Gottes Ebenbild geschaffen, ein Individuum mit eigener Persönlichkeit. Unsere
Arbeit mit den jungen Menschen ist daher von Respekt, Wertschätzung und Vertrauen geprägt.
Darum verpflichte ich mich, alles in meiner Macht Stehende zu tun, damit beim YouPC Rhein Main junge
Menschen vor körperlichem, seelischem, sexuellem und geistlichem Missbrauch/Gewalt geschützt und
bewahrt werden.
1. Ich nehme die individuellen Grenzen der Jugendlichen und der Mitarbeitenden wahr und respektiere
sie. Dies betrifft vor allem die Intimsphäre, die persönliche Schamgrenze und andere individuelle
Grenzempfindungen.
2. Ich praktiziere einen verantwortungsvollen Umgang von Nähe und Distanz. Insbesondere
missbrauche ich meine Rolle als mitarbeitende Person nicht für sexuelle Kontakte mit mir anvertrauten
jungen Menschen und/oder zur Befriedigung eigener sexueller Bedürfnisse.
3. Alles, was ich als Mitarbeitender zusammen mit einer anvertrauten Person tue, gestalte ich offen und
einsehbar.
4. Ich verzichte auf verbales und nonverbales abwertendes Verhalten und beziehe gegen gewalttätiges,
diskriminierendes und sexistisches Verhalten in verbaler und nonverbaler Form aktiv Stellung.
5. Ich versuche, Grenzverletzungen durch andere Mitarbeitende wahrzunehmen. Wenn ich eine solche
Grenzverletzung bemerke, schaue ich nicht weg, sondern dokumentiere meine Beobachtung und wende
mich an die Jugendschutzbeauftragten von Prayerland, um das weitere Vorgehen abzustimmen.
6. Ich achte besonders auf Anzeichen von sexueller Gewalt gegenüber Jugendlichen. Wenn ich sexuelle
Gewalt vermute oder direkt davon erfahre, wende ich mich umgehend an eine der Jugendschutzbeautragten von Prayerland, um für mich und die betroffene Person Hilfe zu finden. Auch wenn ich bei
Jugendlichen Anzeichen von erlebter Vernachlässigung oder (sexuellem) Missbrauch bemerke, werde
ich aktiv und wende mich an eine kompetente Vertrauensperson.
7. Ich verpflichte mich, mich bei Übernachtungen an das „Vier–Augen–Prinzip“ zu halten, und dafür
Sorge zu tragen, eine weitere vertrauenswürdige Aufsichtsperson dabei zu haben. Wenn das aufgrund
von Mitarbeiter/innenmangel nicht gewährleistet ist, findet die Übernachtung nur nach Absprache mit der
Orga-Leitung statt.
8. Jeder Mensch wird von mir wertschätzend und respektvoll behandelt. Und ich achte darauf, dass
dieser Umgang untereinander gefördert und gepflegt wird. Ich bin mir dabei meiner Vorbildfunktion über
meinen Dienst hinaus bewusst. Darum ist es mir wichtig, einen offenen und ehrlichen Lebenswandel
entsprechend der christlichen Werte zu leben.

Ich erkläre, dass ich diesem Verhaltenskodex in jedem Punkt zustimme und ihn umsetzen werde.
Ich erkläre, dass gegen mich kein Strafverfahren wegen sexueller oder anderer Gewalt anhängig war
oder ist. Sollte ein solches Verfahren gegen mich eingeleitet werden, verpflichte ich mich, eine
Jugendschutzbeauftragte von Prayerland darüber umgehend zu informieren.
Jugendschutzbeauftragte Prayerland:
Conny Giebeler, Handy. 0157-38985824 Email: conny@giebeler.org
Kerstin Wehmeyer, Handy 0172-7571102 Email: kerstin_wehmeyer@web.de

......................................................................................................................................................................
Name / Adresse

.................................................................
Ort / Datum

…………………….……………………………………….
Unterschrift

