Verhaltenskodex refresh Camp 2021
Alle Teilnehmenden im Refresh Camp 2021 verpflichten sich
untenstehende Leitlinien einzuhalten. Zudem ist „Was gilt“ Refresh Camp 2021 zu beachten.
Umgang miteinander:
Wir pflegen untereinander einen Umgang, der von Respekt, Wertschätzung und Vertrauen
geprägt ist. Wir achten die Persönlichkeit und Würde aller
Schutz vor Gewalt:
Wir verpflichten uns verbale, körperliche, psychische Gewaltandrohungen und
Gewaltanwendung jeglicher Form zu unterlassen und zu verhindern. Wenn wir von solchen
Situationen kommen oder Kenntnis haben, sind wir verpflichtet, die Leitungspersonen, und /
oder das Care Team des Refresh Camp zu informieren.
Schutz vor sexuellen Übergriffen:
Wir verpflichten uns, sexuellen Missbrauch und sexuelle Gewalt in jeglicher Form zu
verhindern, und setzen alles daran, dass keine Grenzverletzungen der Intimsphäre möglich
werden. Ebenso vermeiden wir sexistisches, verbales oder nonverbales Verhalten und
beziehen aktiv Stellung dagegen. Der Körperkontakt untereinander bewegt sich im
gesellschaftlich anerkannten Rahmen. Unklare Situationen wie spielerisches Kämpfen,
Umarmung und Küsschen bei der Begrüssung, Zimmer betreten etc. sind abhängig von der
Situation. Sie können mit der Leitung besprochen werden. Es kann jederzeit das Care Team
hinzugezogen werden.
Schutz der persönlichen Integrität:
Individuelle Grenzen aller werden unbedingt respektiert. Abwertendes, ehrverletzendes und
diskriminierendes Verhalten wird von uns allen aufgedeckt und nicht toleriert.
Umgang mit Nähe und Distanz:
Unsere Beziehungen untereinander sind transparent und in positiver Zuwendung gestaltet.
Mit Nähe und Distanz gehen wir verantwortungsbewusst und dem Alter angepasst um.
Konflikte und Regelverstösse:
Bei Regelverstössen und im Konfliktfall informieren wir die Leitung und / oder das Care
Team. Gemeinsam mit der / den betroffenen Personen werden Konsequenzen erarbeitet. Es
besteht die Möglichkeit fachliche / professionelle Hilfe durch das Care Team in Anspruch zu
nehmen.
Ausschluss / frühzeitige Heimreise:
Kommt auf Grund von einem gravierenden Regelverstoss ein Ausschluss aus dem Refresh
Camp in Betracht, entscheidet das OK und Care Team des Refresh Camp mit Einbezug der
zuständigen Teamleitung über die Umsetzung und Ablauf der verfrühten Heimreise.
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