VERHALTENKODEX
Tanz-, Musik- & Sprachverein MARJÁNKA ist ein Verein, der vom persönlichen Einsatz der Vereinsmitglieder, Trainer,
Funktionäre, sowie der Eltern lebt. Erfolgreich sind wir als Verein dann, wenn wir es schaffen, ein gemeinsames Verständnis
zwischen den Teilnehmern herzustellen, wenn wir offen und transparent handeln und jedes Mitglied und jeden Teilnehmer
respektieren und unterstützen. Damit die Ziele des Vereins miteinander in einer freundlichen Atmosphäre erfüllt werden können,
ist es wichtig, den folgenden Verhaltenskodex zu berücksichtigen und einzuhalten.

1. Respekt
Zwischen allen Mitgliedern des Vereins soll ein vertrauensvolles Klima herrschen, welches von gegenseitigem Respekt geprägt
sein muss.

2. Sorgfalt
Eigentum, Besitz und vertrauliche Daten, über die der Verein verfügt, sind mit Sorgfalt zu behandeln. Eine Weitergabe an Dritte
ist nicht gestattet.

3. Pünktlichkeit
Jedes Mitglied des Vereins ist angehalten, zu den angesetzten Versammlungen oder Besprechungen, zu denen es eingeladen
wird, sowie zu den Trainingseinheiten pünktlich zu erscheinen oder sich zeitgerecht zu entschuldigen.

4. Fairness
Im Rahmen unseres Vereins können keine Beschimpfungen, Beleidigungen oder Provokationen geduldet werden. Höflichkeit ist
ein Zeichen der Persönlichkeit.

5. Hilfsbereitschaft
in der Vereinsarbeit, welcher Natur auch immer, soll selbstverständlich sein. Es ist unser Verein. Was wir tun, tun wir für uns
selbst. Für das Jahr 2020 ist jedes Mitglied verpflichtet 10 Stunden für gemeinnützige Arbeit zu Gunsten des Vereins zu leisten.

6. Offenheit
im Gespräch und gegenüber Kritik. Wir wollen Mitglieder, die aufmerksam sind und mitdenken. Kritik wird ausschließlich
konstruktiv und intern geäußert.

7. Probleme
Bei Problemen jeglicher Art im Rahmen des Vereins wenden sich die Mitglieder an den Vorstand oder an eine Person ihres
Vertrauens. Soweit es in der Macht der
Mitglieder des Vereins steht, wird versucht, anliegende Probleme gemeinsam zu lösen. Selbstverständlich werden die Anliegen
der Mitglieder vertraulich behandelt.

Folgen und Maßnahmen
Bei Verstößen gegen den vorliegenden Verhaltenskodex gibt es nachstehende Folgen:
1. Mündliche Verwarnung
2. Schriftliche Verwarnung
3. Ausschluss aus dem Verein für 3 Monate
4. Ausschluss aus dem Verein für immer
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