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Informationsbrief „Selbstverpflichtung“ und Fotographien STV-Jugendlager 

Liebe Verantwortliche der STV-Jugendlager 

Wissen und Sensibilisierung zum Thema «sexuelle Übergriffe gegen Kinder und Jugendliche» wird von 
euch auch wieder als Thema unter den Leiter aufgegriffen und gemeinsam diskutiert. Vielen Dank da-
für! 
 
Neue Leiter müssen auch in diesem Jahr die Selbstverpflichtung unterschreiben. Sie erhalten diese 
zusammen in den weiteren Informationen direkt von uns. Wir werden dich vor Beginn des Lagers über 
den Bestand der Selbstverpflichtung informieren. Sende uns bitte nach Abschluss der Jugendlager alle 
SV’s zu.  
 
Nimm bitte einige Selbstverpflichtungen ins Lager mit, falls jemand das Dokument zuhause vergessen 
hat. Zusätzlich bitten wir dich als Hauptleiter auf die Wichtigkeit der Thematik aufmerksam zu machen 
und deine Leiter zu informieren (Informationen aus dem Begleitbrief). z.B. im Rahmen der allgemeinen 
Informationen am ersten Tag oder einem Meeting vor Lagerbeginn. 
 
Neu haben wir in diesem Jahr auch ein Informationsschreiben zu den Fotos verfasst in den STV-
Jugendlager. Neben den technischen Daten finden sich auch einige Richtlinien. Das Blatt kann jeweils 
an den Fotographen abgegeben werden. Es geht und nicht darum, Fotos zu verbieten. Aber jeder Foto-
graf soll sich Bewusst werden, dass Fotos nicht von allen Menschen gleich angesehen werden und er 
soll sich auch vor Missbrauch schützen kann.  
 
Sollte sich ein Leiter weigern die Selbstverpflichtung zu unterschreiben, kannst du dich gerne bei uns 
melden, damit wir mit der betreffenden Person in Verbindung treten können.  
 
Wir danken dir bereits jetzt für deine Unterstützung und wünschen dir ein erfolgreiches Jugendlager. Bei 
Fragen bezüglich Prävention oder Selbstverpflichtung stehen wir dir gerne zur Verfügung.  
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