Geltungsbereich

Wer wir sind und was wir tun

Die Child Safeguarding Policy gilt für die
folgenden Personengruppen:

Jedes Kind hat das Recht auf eine Zukunft. Weltweit ar
beiten wir dafür, dass Kinder einen guten Start ins Leben
haben, gesund aufwachsen, lernen können und vor Gewalt
und Ausbeutung geschützt werden. Da Kinder in Krisen und
Katastrophen besonders gefährdet sind, sind wir im Ernst
fall sofort zur Stelle und bleiben so lange vor Ort, wie un
sere Hilfe benötigt wird.

•

•

•

hauptamtliche Mitarbeiter*innen von Save the Chil
dren Deutschland e. V. inklusive Geschäftsführung
und Vorstand, Mitglieder der Mitgliederversammlung
und des Aufsichtsrats, Auszubildende, Honorarkräf
te, studentische Hilfskräfte, Praktikant*innen, Schü
ler*innen, freie Mitarbeiter*innen und Ehrenamtliche

Wir sorgen dafür, dass die Kinder Gehör finden und ihre
besonderen Bedürfnisse berücksichtigt werden. Unsere Hil
fe wirkt dauerhaft und schließt immer diejenigen ein, die
besonders benachteiligt und schwer zu erreichen sind. Wir
tun alles, was nötig ist, um das Leben von Kindern zu ver
bessern: in Krisen und Katastrophen, aber auch darüber
hinaus – für die Zukunft aller Menschen.

Mitarbeiter*innen von staatlichen Gebern, Unter
nehmens- und Implementierungspartnern, Stiftun
gen sowie anderen Partnern, die über Save the Chil
dren Deutschland e. V. oder über einen Partner in
den Kontakt mit Kindern oder ihren personenbezo
genen Daten kommen

Save the Children unterstützt Kinder und ihre Familien in
Deutschland und in mehr als 120 Ländern weltweit.

Besucher*innen von Projekten, Programmen, Veran
staltungen und Aktionen, die durch Save the Children
Deutschland e.V. gefördert oder organisiert werden

Kontakt
Für allgemeine Fragen rund um das Thema Child Safe
guarding steht Ihnen unsere Senior Referentin für Kinder
rechte, Britt Kalla, gerne zur Verfügung.

Berichterstatter*innen, die im Rahmen ihrer Arbeit
über Save the Children Deutschland e. V. in herkömmlichen wie sozialen Medien berichten

030 – 27 59 59 79-818
britt.kalla@savethechildren.de
Wenn Sie einen Verdacht auf Misshandlung oder Aus
beutung im Rahmen einer Aktivität von Save the Children
Deutschland e.V. melden möchten, wenden Sie sich bitte an
unsere Referentin für Kinderschutz, Stefanie Fried.
030 – 27 59 59 79-207
kinderschutz@savethechildren.de
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Child Safeguarding

Warum Safeguarding wichtig ist

Unsere Child Safeguarding Policy

Der Schutz von Kindern vor Misshandlung und Ausbeutung
ist für Save the Children als Kinderrechtsorganisation eine
zentrale Aufgabe. Das bedeutet auch, dass wir alles unter
nehmen, um Kinder innerhalb unserer eigenen Organisa
tion zu schützen. Dies tun wir mithilfe von Child Safeguar
ding, also institutionellem Kinderschutz.

Sowohl in Deutschland als auch in anderen Ländern hat
sich gezeigt, dass Kinder, die in Institutionen oder Projek
ten gefördert oder betreut werden, einem höheren Risi
ko ausgesetzt sind, Misshandlungen zu erfahren. Dies gilt
auch für Organisationen der Entwicklungszusammenar
beit und der Humanitären Hilfe. Armut, Diskriminierung,
Krisen, Naturkatastrophen sowie das Machtgefälle zwi
schen Hilfsorganisationen und den Menschen vor Ort be
günstigen unterschiedliche Formen von Benachteiligung,
Misshandlung und Ausbeutung. Gleichzeitig suchen poten
zielle Täter*innen immer wieder über Institutionen den Zu
gang zu Kindern – in Deutschland und überall auf der Welt.

Die Grundlage, um den Schutz von Kindern in unserer
Organisation zu gewährleisten, ist unsere Child Safeguarding Policy. Sie setzt die Standards und soll präven
tiv jegliche Risiken für Kinder im Rahmen unserer Ar
beit minimieren und Handlungssicherheit geben. Zudem
soll sie reaktiv bei auftretenden Verdachtsfällen sicher
stellen, dass diese lückenlos aufgeklärt werden und alle
Betroffenen – Kinder, Verdächtige, die verdachtsäußern
den Personen und deren Umfelder – jederzeit geschützt
sind, etwa vor weiteren Übergriffen oder falschen Be
schuldigungen.

Wir stellen sicher, dass:
•

Mitarbeiter*innen, Vertreter*innen von Kooperations
partnern und weitere Personen, die über Save the Chil
dren Deutschland e.V. oder über einen Partner in Kon
takt mit Kindern oder ihren personenbezogenen Da
ten kommen, klaren Standards zum Schutz von Kin
dern verpflichtet sind.

•

Mitarbeiter*innen und Kooperationspartner für die
Rechte und den Schutz von Kindern sensibilisiert sind.

•

Kinder und ihre Familien über bestehende Melde- und Beschwerdemechanismen aufgeklärt sind und ihre Rech
te kennen.

•

die Organisation über ein standardisiertes Verfahren
verfügt, um Verdachtsfälle für alle Seiten vertraulich
melden und aufklären zu können.

„
Als weltweit größte unabhängige
Kinderrechtsorganisation müssen
wir zuallererst sicherstellen,
dass wir selbst eine für Kinder
sichere Organisation sind. Unsere
Child Safeguarding Policy ist ein
wichtiger Schritt, um dies zu
gewährleisten.
Susanna Krüger, Geschäftsführerin von
Save the Children Deutschland e. V.

Save the Children safe for children!

Die in der Child Safeguarding Policy
enthaltenen Standards sind:
•

Verhaltensrichtlinien zum Umgang mit Kindern

•

Standards zur Aufklärung von Kindern und ihrem
direkten Umfeld über Safeguarding

•

Safeguarding Standards im Personalbereich

•

Safeguarding Standards in der Kommunikation

•

Safeguarding Standards im Datenschutz

•

Safeguarding Standards in der Zusammenarbeit
mit Partnern

•

Verfahren zum Umgang mit Verdachtsfällen

