Bestimmungen zum Schutz von Minderjährigen
Reethi Faru Resort erkennt die Sorgfaltspflicht an, das Wohlergehen von Kindern zu schützen und zu fördern,
und verpflichtet sich zu den Bestimmungen der maledivischen Regierung sowie im Sinne allgemeiner
Verantwortung.
Die Richtlinie erkennt an, dass das Wohl und die Interessen von Kindern unter allen Umständen von größter
Bedeutung sind. Es soll sicherstellen, dass alle Kinder unabhängig von Alter, Geschlecht, Religion, ethnischer
Zugehörigkeit, Behinderung, sexueller Orientierung oder sozioökonomischem Hintergrund



Eine positive und angenehme Erfahrung während aller Aktivitäten und Dienstleistungen, die vom Resort
oder seinen Subunternehmern in einer sicheren Umgebung durchgeführt werden, machen können
während ihres Aufenthalts im Resort vor jeglicher Form von Missbrauch oder Belästigung geschützt sind

Im Rahmen unserer Sicherheitsrichtlinie verpflichtet sich Reethi Faru Resort zur









Förderung und Priorisierung der Sicherheit und des Wohlbefindens von Kindern und Jugendlichen
Gewährleistung, dass gesetzliche und interne Richtlinien und örtliche Bräuche und Traditionen befolgt
und respektiert werden, wenn Gäste auf einheimische Inseln begleitet werden, auf denen es zur
Interaktion mit Kindern und Jugendlichen kommen kann
Gewährleistung, dass im Falle von Vorfällen/Bedenken geeignete Maßnahmen ergriffen werden, wie z.
B. das Melden eines Vorfalls an die zuständigen Behörden, die Entfernung der betroffenen Person aus
dem Gelände und die Unterstützung der Personen, die die Bedenken äußern oder offenlegen
Gewährleistung, dass vertrauliche, detaillierte und genaue Aufzeichnungen zu Bedenken betreffend der
Wahrung der Sorgfaltspflicht geführt und sicher aufbewahrt werden
Ausschliesslichen Einstellung/Einsatz von geeigneten Personen
Verhinderung der Beschäftigung von Personen unter dem gesetzlichen Alter (18)
Gewährleistung, dass kein örtlich bezogenes Produkt in irgendeiner Weise gekauft, verwendet oder
beworben wird, wenn bekannt ist, dass es ganz oder teilweise mit Hilfe von Kinderarbeit hergestellt
wurde
Prioritären Unterstützung von nationalen oder internationalen Organisationen, die sich dem
Wohlergehen und der Betreuung von Kindern und Jugendlichen widmen

Die vorliegende Richtlinie wird umfassend beworben und publiziert, und die Nichteinhaltung durch eine/n
Mitarbeiter/in wird unverzüglich geahndet und kann zur sofortigen Kündigung führen.
Die Richtlinie wird ein Jahr nach der Überarbeitung oder unter den folgenden Umständen neu bewertet:
• Änderungen der Gesetzgebung und/oder behördlicher Richtlinien
• Wie von örtlichen Organisationen gefordert
• Als Ergebnis anderer bedeutender Änderungen oder Ereignisse
Überarbeitet im Oktober 2021
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