Die 7 Grundsätze des Roten Kreuzes
Menschlichkeit
Wir setzen uns in besonderem Maße für ein gesundes und geschütztes Aufwachsen aller Kinder
ein. Wir achten jedes Kind als eigenständige Persönlichkeit. Das Kind in seiner Einzigartigkeit und
Menschenwürde steht im Zentrum unserer Arbeit.
Unparteilichkeit
Wir helfen zuerst denen, die unsere Hilfe am dringendsten brauchen. Wir helfen allen Menschen,
egal wie sie sind. Wir unterscheiden nicht nach Nationalität, Herkunft, ethnischer Zugehörigkeit,
Religion, Geschlecht, sozialer Stellung oder individuellen körperlichen, seelischen und geistigen
Bedingungen. Somit ist die individuelle Vielfalt in unseren Kindertagesstätten der Ausgangspunkt
für unsere Arbeit.
Neutralität
Wir bilden Vertrauen und lösen Konflikte gemeinsam. Dies setzt eine Haltung der Allparteilichkeit
voraus, um die Perspektiven aller Parteien wahrzunehmen, zu berücksichtigen und zwischen ihnen
zu vermitteln. Die Einnahme einer neutralen Position macht es möglich, Vertrauen zu bilden,
Vermittlungsversuche zu initiieren und Konfliktlösungen zu erarbeiten. Dabei achten wir die
Gefühle der Kinder und respektieren sie als eigenständige Persönlichkeiten.
Unabhängigkeit
Wir richten unsere Arbeit an den Grundsätzen des Roten Kreuzes aus. Unabhängig von Einflüssen
und Interessen jedweder Art nehmen wir unsere pädagogische Verantwortung wahr und sind
dabei einzig dem Wohl des Kindes verpflichtet.
Freiwilligkeit
Wir ermutigen zu helfen, ohne auf den eigenen Vorteil zu schauen. Wir schaffen eine
Einrichtungskultur, in der es möglich ist, sich in der Gemeinschaft für die Gemeinschaft zu
engagieren. Wir fördern die Entwicklung der Hilfsbereitschaft und Kooperation bei den Kindern.
Einheit
Der Grundsatz der Einheit bedeutet für unsere Arbeit, dass für alle an der Bildung, Erziehung und
Betreuung beteiligten Personen ein einheitliches Bild vom Kind und seiner Bildung zugrunde liegt.
Dieses begreift Kinder als Akteure ihrer eigenen Entwicklung, um sich die Welt von Geburt an
anzueignen.
Universalität
Die Vielfalt der Kinder und ihrer Familien in unseren BRK- Kindertagesstätten ist eine große
Bereicherung. Wir schaffen eine Willkommenskultur mit dem Bemühen, Barrieren zu überwinden.
Wir interessieren uns für die Lebensbedingungen anderer Menschen, anderer Kulturen und
Gesellschafften und begegnen ihnen mit Offenheit und Hilfsbereitschaft. Mit einer
vorurteilsbewussten Bildung und Erziehung setzen wir uns aktiv gegen Diskriminierung ein.

