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Bundesgeschäftsstelle
Provinzialstraße 93 · 53127 Bonn
Tel.: 02 28 /940-13 27 
Fax: 02 28 /940-13 30
bundesgeschaeftsstelle@thw-jugend.de
www.thw-jugend.de
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SELBSTVERPFLICHTUNG 

für die Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen im THW



Die Jugendarbeit in unserer THW-Familie wird 
durch das Miteinander unserer Kinder, Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen lebendig. Diese 
Gemeinschaft soll von gegenseitigem Vertrauen 
und einem gemeinsamen Werteverständnis unter-
einander geprägt sein. Wir möchten zum Wohl 
und Schutz der uns anvertrauten Kinder, Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen aktiv beitragen.

Ziel der folgenden Selbstverpflichtung ist es, ge-
meinsame Werte und Handlungsprinzipien in der 
THW-Familie nachhaltig zu verankern und diese 
als Merkmal für die Qualität unserer Arbeit nach 
innen und außen zu kommunizieren. 

Ich, ______________________ (Vorname, Name), 
bekenne mich in der Arbeit mit Kindern und  
Jugendlichen im THW deshalb zu den folgenden 
Prinzipien:

Ich achte und schütze die Würde eines jeden 
Einzelnen und behandle alle unabhängig von Ge-
schlecht, sexueller Orientierung, Religion, Alter, 
Behinderung, sozialer und ethnischer Herkunft 
und wirtschaftlicher Stellung, gleich und fair.  
Besonders schütze ich die uns anvertrauten Kin-
der und Jugendlichen.

Ich schütze andere Menschen vor Schaden jegli-
cher Art und beziehe aktiv Stellung gegen körper-
liche, seelische und sexuelle Gewalt, Diskriminie-
rung, Rassismus und Sexismus, ob in Wort oder Tat.



Ich verhalte mich gegenüber Kindern, Jugendli-
chen und Erwachsenen innerhalb und außerhalb 
der THW-Familie jederzeit transparent, aufge-
schlossen und verantwortungsvoll.

Ich fördere die persönliche Entfaltung aller Mäd-
chen und Jungen, Frauen und Männer, achte deren 
Privatsphäre sowie ihre persönlichen Grenzen.

Ich fördere den verantwortungsvollen Umgang 
mit modernen Kommunikationsmitteln, insbeson-
dere bei der Nutzung von Handy und Internet.

Ich bin mir meiner Vorbildfunktion gegenüber 
Anderen bewusst. Ich gehe respektvoll und wert-
schätzend mit unserer Natur und Umwelt um.

Ich erkenne meine Grenzen an und greife bei  
Bedarf auf Hilfe und Unterstützung zurück.

Ich bilde mich regelmäßig fachlich und persönlich 
weiter. Dabei nutze ich auch die Angebote der 
THW-Familie.

________________                __________________

Ort, Datum   Unterschrift


