Was Sie bei Ihrem Besuch im SOS-Kinderdorf beachten sollten
Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Arbeit. Wir freuen uns, Ihnen einen Einblick in die Welt der
SOS-Kinderdörfer und die unterschiedlichen SOS-Programme geben zu dürfen und heißen Sie herzlich
willkommen. Während Ihres Besuchs werden Sie vieles über die Aktivitäten der Kinder, ihrer Familien
und die unterschiedlichen Bereiche unserer Arbeit erfahren. Dabei werden Sie von einem
SOS-Mitarbeiter begleitet, der gerne Ihre Fragen beantwortet.
Das Wohl der in unserer Obhut stehenden Kinder steht bei uns im absoluten Mittelpunkt. Wir möchten

in jedem Fall sicherstellen, dass die Kinder in einer sicheren und liebevollen Umgebung aufwachsen
können. Alle Personen, die in Kontakt mit den Kindern sind, haben gemäß unserer Richtlinien die
Pflicht, sie vor Missbrauch oder Übergriffen auf ihre Privatsphäre zu schützen.
Damit Ihr Besuch eine für alle Beteiligten erfreuliche Erfahrung wird, bitten wir Sie, einige Regeln zu
beachten:



Bitte respektieren Sie das Zuhause und die Privatsphäre der Kinder und der SOS-Familien.



Bitte besuchen Sie das SOS-Kinderdorf bzw. die SOS-Programme nur in Begleitung eines
SOS-Mitarbeiters.



Begegnen Sie Kindern und Erwachsenen bitte auf eine der jeweiligen Kultur angemessenen Weise.



Bitte achten Sie darauf, alle Kinder gleich zu behandeln. Falls Sie Geschenke mitbringen möchten,
sollten es Dinge sein, die sich unter den Kindern gleichmäßig verteilen lassen oder von denen alle
Kinder profitieren (z.B. Stifte, ein Ball etc.). Besonders hochwertige Gegenstände, wie z.B. Mobiltelefone oder Computer, sind generell nicht geeignet.



Bitte berühren, halten, küssen oder umarmen sie die Kinder nicht gegen deren Willen und sehen Sie
bitte ganz davon ab, wenn dies in der jeweiligen Kultur nicht angebracht ist.



Mit Informationen, die sie über die Kinder erhalten, bitten wir Sie, absolut vertraulich umzugehen.
Bitte stellen Sie sicher, dass Detailinformationen über einzelne Kinder nicht über ihren privaten
Freundes- und Bekanntenkreis hinaus verbreitet werden. Und verbreiten Sie bitte Fotos, Videos oder
Texte von Kindern, Jugendlichen und Familien in SOS-Programmen auf keinen Fall in sozialen Medien.



Fragen Sie Kinder nicht nach deren Vergangenheit, Herkunft oder nach möglicherweise peinlichen
oder diskriminierenden persönlichen Daten (z.B. über den Gesundheitszustand oder negatives Verhalten).



Bitte tauschen Sie nicht Ihre Privatadresse, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer mit den Kindern
aus.



Sehen Sie bitte auch davon ab, den Kindern einen Besuch in Ihrem Hotel oder in Ihrem Heimatland
anzubieten.



Bevor Sie Personen fotografieren, bitten wir Sie, erst deren Einverständnis einzuholen. Wenn Sie
Kinder fotografieren möchten, fragen Sie bitte die anwesenden SOS-Mitarbeiter (Dorfleiter,
SOS-Mutter oder einen SOS-Sozialarbeiter). Erstellen Sie bitte niemals Filmmaterial, in dem Kinder
oder SOS-Mitarbeiter gegen ihren Willen eine Rolle spielen, selbst dann nicht, wenn Sie die Erlaubnis hierzu von einem anderen SOS-Mitarbeiter bekommen haben.



Bitte bieten Sie der SOS-Einrichtung vor Ort keine finanzielle Unterstützung, Spenden, Patenschaften oder eine Zusammenarbeit an. Falls Sie Interesse an einer Unterstützung in der genannten Form
haben, wenden Sie sich bitte an einen SOS-Ansprechpartner in Ihrem Land.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! Wir hoffen, dass Sie nach Ihrer Rückkehr Ihren Verwandten und

Bekannten über die schönen Erlebnisse beim Besuch des SOS-Kinderdorfes berichten werden. Dies wird
uns helfen, mehr Kindern das Aufwachsen in einem liebevollen Zuhause zu ermöglichen.
Eine schöne und interessante Reise wünschen Ihnen Ihre SOS-Kinderdörfer weltweit.

