Selbstverpflichtung
des Kooperationspartners von „Hier bist du sicher“
Gegenstand der Selbstverpflichtung
Gegenstand dieser Selbstverpflichtung ist die Teilnahme des
Kooperationspartners am Projekt „Hier bist du sicher“ des Jugendfonds
Baden-Baden, einer Treuhandstiftung der Bürgerstiftung Baden-Baden.
Durch die Teilnahme übernimmt der Kooperationspartner Verantwortung
für Kinder, welche bei ihm Hilfe suchen. Der Kooperationspartner
übernimmt diese Aufgabe unter den nachfolgenden Bedingungen:
1. Umgang mit dem Projektaufkleber
Der vom Jugendfonds Baden-Baden zur Verfügung gestellte Aufkleber „Hier bist Du sicher“ soll
ausschließlich an der Ladentür oder im Schaufenster gut sichtbar angebracht werden. Der
Kooperationspartner versichert, dass er den Aufkleber nicht an Dritte weitergibt oder anderweitig
verwenden wird. Er sorgt dafür, dass alle Mitarbeiter in das Projekt eingewiesen werden und der
Leitfaden zum Projekt „Hier bist du sicher“ für alle Mitarbeiter an einer gut erreichbaren Stelle
hinterlegt ist.
2. Verhalten im Notfall
An die mit dem Aufkleber des Projektes „Hier bist Du sicher“ gekennzeichneten Geschäftsräume
können sich Kinder zum Beispiel wenden:
- wenn sie sich verlaufen haben,
- wenn sie ihren Hausschlüssel verloren haben,
- wenn sie sich verfolgt oder bedroht fühlen,
- wenn sie Angst haben
- wenn sie ein aus ihrer Sicht allein nicht lösbares Problem haben.
Der Kooperationspartner versichert, dass er sich an die in dem Leitfaden (Anlage 1) vorgegebenen
Handlungsalternativen halten wird.
3. Persönliche Daten
Der Kooperationspartner erklärt sich damit einverstanden, dass sein Unternehmen im
Zusammenhang mit diesem Projekt mit Adresse auf den Internetseiten des Projekts „Hier bist Du
sicher“ sowie in Publikationen der Stadt Baden-Baden, wie z.B. in Stadtplänen und Infobroschüren
zum Projekt genannt werden darf und diese Daten somit auch Dritten zugänglich sind.
4. Geschäftsräume
Der Kooperationspartner versichert, dass er sein Unternehmen in Geschäftsräumen
betreibt, in denen Publikumsverkehr stattfindet und die innerhalb der üblichen Ladenschlusszeiten
jedem zugänglich sind.
5. Verbandszugehörigkeit
Der Kooperationspartner gehören folgendem Verband / Innung / Kammer an:
…………………………………………………………………………….. (Angaben freiwillig)

Jugendfonds Baden-Baden
Cornelia Geiger-Markowsky (Beirats-Vorsitzende)
Burgstr. 2 . 76530 Baden-Baden
jugendfonds@buergerstiftung-baden-baden.de
www.buergerstiftung-baden-baden.de

Spendenkonten
Sparkasse Baden-Baden Gaggenau
IBAN: DE94662500300003010030
BIC: SOLADES1BAD
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6. Auswertung der Projektdaten
Der Kooperationspartner erklärt sich bereit, an der statistischen Auswertung des Projekts „Hier bist
Du sicher“ mitzuwirken.
7. Beendigung der Projektteilnahme
a. Der Kooperationspartner ist jederzeit zur Beendigung der Teilnahme am Projekt berechtigt. Er
erklärt sich damit einverstanden, dies dem Jugendfonds Baden-Baden 14 Tage vor Beendigung
mitzuteilen so dass die persönlichen Daten des Kooperationspartners aus dem Bestand gelöscht
werden können. Die überlassenen Unterlagen sind in diesem Fall zurückzugeben, der Aufkleber
muss entfernt werden.
b. Der Jugendfonds Baden-Baden kann das Projekt jederzeit beenden. In einem solchem Fall wird
der Kooperationspartner unverzüglich in Kenntnis gesetzt. Vgl. a.
c. Der Jugendfonds Baden-Baden kann bei Verletzungen dieser Selbstverpflichtung dem
Kooperationspartner die weitere Projektteilnahme untersagen. Die überlassenen Unterlagen und der
Aufkleber sind dann dem Jugendfonds Baden-Baden unverzüglich auszuhändigen.
8. Firmenangaben (Firma, Anschrift, Telefonnummer, Stempel)

___________________ ______________________________________
Datum Unterschrift Kooperationspartner

bitte ausgefüllt und unterschrieben an jugendfonds@buergerstiftung-baden-baden.de mailen

Jugendfonds Baden-Baden
Cornelia Geiger-Markowsky (Beiratsvorsitzende
Burgstr. 2 . 76530 Baden-Baden
jugendfonds@buergerstiftung-baden-baden.de
www.buergerstiftung-baden-baden.de

Spendenkonten
Sparkasse Baden-Baden Gaggenau
IBAN: DE94662500300003010030
BIC: SOLADES1BAD

