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Charta 

 
Verhütung von Risiken beu Jugendaktivitäten 

 
 

Über d ie Sicherheit  und d ie Gesundheit  von Jugendl ichen, d ie uns anver traut wurden, zu 
wachen ist  e ine moral ische und legale Verpf l ichtung für unsere Verein igungen. Trotzdem 
machen Gefahren e inen Tei l  a l ler  menschlichen Akt iv i tä ten aus und können nicht  gan z 
ausgeschlossen werden.   

 

Unserer Verantwor tungen bewußt so v ie le Ris iken wie mögl ich zu verhindern, engagieren 
sich d ie „Lëtzebuerger  Jugendpompjeeën“  dazu:   

 

➢  Die Interessen, Mot ivat ionen und Kompetenzen der  jungen Tei lnehmer zu 
berücks icht igen;  

➢  Anregungen anzubieten welche auf Ver trauen,  Respekt und Sol idar i tä t gründen;  

➢  Während den Akt iv i täten eine St immung aufzubauen, welche das Leben in einer 
harmonischen Gruppe unterstütz t;   

➢  Auf  das Wohlbef inden,  d ie Hygiene und d ie Sicherheit  der jungen Tei lnehmer  zu 
achten;  

➢  Eine gesunde und ausgegl ichene Ernährung zu bevorzugen;  

➢  Den jungen Tei lnehmer in  e iner k laren und verständl ichen Weise d ie 
Funkt ionsregeln mitzute i len;   

➢  Die jungen Tei lnehmer auf  die Ris iken der  Akt iv i tä ten h inzuweisen und ihnen d ie 
geeigneten Ratschläge zu geben;   

➢  Auf  e ine Begle itung der jungen Tei lnehmer gemäß der  Zusammensetzung der  
Gruppe und der  Art  der Akt iv i tät ,  zu achten;   

➢  Den Gruppenbetreuern e ine Dokumentat ion zur Verfügung zu ste l len, welche s ie 
auf d ie Verhütung von Ris iken h inweis t;   

➢  Die Gruppenbetreuer  zu ermut igen an Ausbi ldungen zur  Einschätzung und 
Verhütung von Ris iken te i lzunehmen.  

 

 

Luxemburg,  den 4 Dezember 2007  

 


