Hotel Quinta Alegre: Kinderschutzpolitik

Gemäß der UN-Kinderrechtskonvention (CRC), in der das grundlegende Menschenrecht von
Kindern (definiert als eine Person unter 18 Jahren) dargelegt ist, sind wir hier im Hotel
Quinta Alegre uns bewusst und dafür verantwortlich, Kinder aktiv vor jeglicher Form zu
schützen Missbrauch, der Vernachlässigung, körperlichen, sexuellen oder emotionalen
Missbrauch, Hunger, Misshandlung oder Ausbeutung in jeglicher Form umfassen kann.
Es liegt in unserer Verantwortung, Kinder vor all dem zu schützen, da sie die gleichen Rechte
wie Erwachsene haben.
Unseren Führungskräften und Mitarbeitern ist bewusst, dass das Thema Kinderschutz von
höchster Wichtigkeit ist. Sie sind aufmerksam, reaktionsschnell und geschult, um mit jeder
Situation umzugehen, die zum Schutz von Kindern in den Räumlichkeiten auftreten kann.
Darüber hinaus pflegt das Hotel Quinta Alegre als familienorientiertes Unternehmen eine
enge Verbindung und Zusammenarbeit mit der nationalen Behörde für Kinderschutz, in der
die Mitarbeiter darauf hingewiesen und geschult werden, wie sie wachsam sein und in
Fällen, in denen sie Missbrauch feststellen oder denen sie verdächtig sind, handeln sollen
es.
Sollte ein solcher Fall eintreten, sind Verfahren vorhanden, um alle Situationen zu
bewältigen, in denen das Wohlergehen eines Kindes gefährdet sein könnte. Nach
Ernennung der Zuständigkeit ist Herr Robert Kusch (CO) der letzte Ansprechpartner, der in
Zusammenarbeit mit unserem Team einen solchen Fall bearbeitet und die örtlichen
Strafverfolgungs-, Behörden- und Kinderschutzorganisationen auffordert, entsprechend zu
handeln und deren Durchsetzung zu untersagen Lokal.
Kinder und Minderjährige sind schutzbedürftige Mitglieder unserer Gesellschaft. Sie sind
leider immer noch allzu oft Opfer sexueller Ausbeutung. Ihr Schutz liegt in unserer
kollektiven Verantwortung.
Sei ein verantwortungsbewusster Reisender. Wenn Sie Zeuge eines Verhaltens vor Ort oder
von außen werden, das die Menschenrechte von Minderjährigen verletzt, handeln Sie bitte
verantwortungsbewusst und benachrichtigen Sie die Rezeption, wo unser geschultes
Personal die Angelegenheit entsprechend behandelt. Ihr und unser Handeln zählen
zusammen, um Kindesmissbrauch zu stoppen und unsere jüngeren Mitglieder der
Gesellschaft zu schützen.
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Verhaltensregeln:
Die Verhaltenskodex-Kriterien, die das Hotel Quinta Alegre zur Umsetzung des
Kinderschutzes verpflichtet:
1. Festlegung klarer Verfahren zur Unterbindung der sexuellen Ausbeutung von Kindern.
2. Schulung des Personals in Kinderrechten, Verhinderung sexueller Ausbeutung und
Meldung von Verdachtsfällen.
3. Durchsetzung der Politik der Ablehnung und Nulltoleranz in Bezug auf die Ausbeutung
von Kindern.
4. Touristen über die Rechte der Kinder zu informieren und Verdachtsfälle der Ausbeutung
von Kindern zu melden.
5. Unterstützung, Zusammenarbeit und Unterstützung von Organisationen bei der
Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung von Kindern.

Mit freundlichen Grüßen
Im Namen des gesamten Teams im Hotel Quinta Alegre

………………………………………………………………….… ..

Herr Robert Kusch
Unterzeichnendes Mitglied des Hotel Quinta Alegre
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