
Mapiti e.V. Kinderschutzstrategie 
 
Alle Kinder haben gemäß der UN-Kinderrechtskonvention Rechte auf Förderung, 
Beteiligung und Schutz. Mapiti e.V. schließt sich der Umsetzung der UN-
Kinderrechtskonvention und ihrer Zusatzprotokolle an. Nachfolgende Punkte sind 
von besonderer Bedeutung: 
 
°Alle Kinder haben die gleichen Rechte und Diskriminierung in jeder Form ist 
untersagt (Artikel 2). 
°Das Wohl des Kindes ist immer der vorrangig zu berücksichtigende Aspekt im 
Umgang mit Kindern und Jugendlichen, direkt und bei allen Maßnahmen, die Kinder 
und Jugendliche betreffen (Artikel 3). 
°Allen Kindern steht Schutz vor Gewaltanwendung, Misshandlung und 
Verwahrlosung zu.  
°Alle Kinder haben das Recht auf angemessene Lebensbedingungen (Artikel 27). 
°Kinder haben ein Recht sich zu informieren und bei allen sie betreffenden 
Maßnahmen beteiligt zu werden und ihre Interessen einzubringen (Artikel 12,13).  
 
Natürlich gelten für Mapiti e.V. die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland zum 
Kinder- und Jugendschutz. Diese enthalten u.a. Regeln zur Vermeidung einer 
Kindeswohlgefährdung (z.B. bei Veranstaltungen oder Medienvorführungen). 
 
Zur Einhaltung aller Regelungen, Gesetze und Richtlinien verpflichten sich alle 
Menschen, die im Rahmen von Mapiti e.V. agieren, unabhängig von ihrer Tätigkeit.  

Zwingend einzuhaltende Regeln der Mapiti e.V. Kinderschutzstrategie für alle 
Besucher*innen (ob privat oder zu einer Arbeit beauftragt) vor Ort: 

1. Kinder dürfen nicht auf unangebrachte und/oder auf kulturell nicht 
angebrachte Weise gehalten, gestreichelt, geküsst, gekuschelt oder berührt 
werden. 

2. Es dürfen keine Aktivitäten mit Kindern unternommen werden, die engen 
Körperkontakt erfordern, der über das für die Tätigkeit notwendige Maß 
hinausgeht. 

3. Es darf nicht auf eine Art und Weise gehandelt werden, die für Kinder seelisch 
oder körperlich verletzend sein könnten. 

4. Es dürfen keine sexuell anzüglichen Kommentare oder Handlungen 
gegenüber Kindern gemacht werden. 

5. Sex oder sexuelle Beziehungen zu Kindern sind, unabhängig vom 
Einverständnis des Kindes und der lokalen Traditionen, verboten.  

6. Kinder dürfen nicht geschlagen oder anders physisch angegriffen werden. 
Körperliche und erniedrigende Strafen durch Besucher*innen sind verboten.  

7. Es darf nicht auf eine Art gehandelt werden, die Kinder beschämt, demütigt, 
herabsetzt oder anders emotional/seelisch angreift.  

8. Ausgewählte Kinder dürfen im Vergleich zu anderen nicht diskriminiert oder 
bevorzugt behandelt werden.  

9. Es darf keine Zeit allein mit Kindern, ohne Anwesenheit von anderen, hinter 
verschlossenen Türen oder in abgeschirmten Bereichen verbracht werden.  

10. Kinder dürfen nicht mit in die Unterkunft der Besucher*innen gebracht werden.  
11. Besucher*innen dürfen nicht mit Kindern im selben Bett schlafen oder einem 

Kind erlauben unbeaufsichtigt bei sich zu schlafen. 



12. Kinder dürfen nicht als Arbeitskräfte (z. B. als Hauspersonal) oder für sexuelle 
Dienste (z.B. Prostitution) ausgebeutet werden. 

13. Besucher*innen dürfen das aufgelistete Fehlverhalten durch andere nicht 
billigen 

Wichtig: der gesellschaftliche Kontext 

Die Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie unser westliches Verständnis von 
der Unantastbarkeit der Menschen- und Kinderrechte finden in Tansania oft noch 
keine Umsetzung. Teilweise gehört das Bestrafen mit dem Rohrstock noch zum 
Schulalltag und muss leider in gewissem Maße akzeptiert werden. Als Besucher*in 
kann man die Missbilligung dieses Vorgehens durch Mimik zeigen oder den Raum 
verlassen. Vor den Kindern sollte nicht über dieses Verhalten diskutiert werden.  

Fotografieren und Filmen von Kindern 

Insbesondere schutzbedürftige Kinder (z.B. weinend, verletzt, leicht bekleidet) zu 
fotografieren ist nicht gestattet. Die Verbreitung von Fotos und Videos im Internet 
sollte außerdem nur mit Einwilligung der jeweils abgebildeten Personen erfolgen. 
Kinder und Jugendliche können, soweit sie einverstanden sind, in der Gruppe 
fotografieren. 

Bei Fragen zur Mapiti e.V. Kinderschutzstrategie wende dich einfach an 
infomapiti@web.de  

Weitere Informationen gibt es z.B. hier:  

kindesschutz.venro.org: Informationsplattform Kindesschutz Konkret  

 


