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Ehrenkodex 

Nicht wegsehen - handeln 
 
Für den Landesvorstand der Westfälisch-Lippischen Landjugend e.V. 
 
 
Landjugend ist geprägt von Gemeinschaft und Miteinander. Satzungsgemäßes Ziel ist die 

Hinführung junger Menschen zu einer toleranten und demokratisch geprägten Verhaltensweise 

gegenüber der Gesellschaft und den Mitmenschen. Bei Grenzüberschreitungen jeglicher Art 

schauen wir nicht weg, sondern handeln aktiv zum Schutz von Kindern, Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen. 

Aus diesem Grund gelten in der Landjugend folgende Grundsätze: 

1. Ich verpflichte mich zu einem toleranten und vorurteilsfreiem Umgang jedem Menschen 

unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Religionszugehörigkeit und sexueller Orientierung. 

2. Ich gehe achtsam mit den persönlichen Grenzen jeder Person um und äußere mich weder 

verletzend noch abwertend über diese. Aus diesem Grund passe ich meine Wortwahl und 

Ausdrucksweise in Art und Umfang der jeweiligen Person und Situation an. 

3. Ich verpflichte mich, alle mir entgegengebrachten vertraulichen Informationen unabhängig 

ob verbandlicher oder privater Herkunft vertraulich zu behandeln und nicht unbefugt an 

Dritte weiterzugeben. 

4. Ich lehne jede Art von Gewalt gegenüber anderen Menschen ab. Im Rahmen meiner 

Möglichkeiten schreite ich aktiv ein, ohne aber das Wohl Dritter zu gefährden.  

5. Als demokratischer, parteilich ungebundener Jugendverband bilden wir uns eine eigene 

politische Meinung die sich von jeglicher Art des Extremismus distanziert. Ich nutze meine 

Rolle im Verband nicht für parteipolitische oder persönliche Zwecke aus.  

6. Ich schreite ein bei Konsum und Handel mit illegalen Drogen und versuche aktiv Hilfe zu 

vermitteln. 

7. Ich nehme den Schutzauftrag der mir anvertrauten Jugendlichen ernst und achte auf die 

Einhaltung des Jugendschutzgesetzes. Alkoholmissbrauch bringe ich keine Toleranz 

entgegen. Aus diesem Grund schenken wir auf Veranstaltungen des Landesverbandes 

keinen gebrannten Alkohol aus! 

8. Ich halte mich an verbindliche Zusagen. Sollte ich mich aufgrund von Krankheit oder 

anderen unvorhersehbaren Ereignissen nicht an die Absprache halten können, teile ich 

dies unverzüglich den entsprechenden Personen mit. Mir übertragende Aufgaben nehme 

ich ernst. 
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