
 

 

Die Rechte der Kinder 

Im Royal Son Bou Family Club sind wir fest davon überzeugt, dass die Gesellschaft die Kinder 
schützen muss. Wir glauben, dass dies ein gemeinsames Projekt von allen Kulturen sein sollte. 
denn ohne Kinder gibt es keine Zukunft. 

Kinder zu schützen ist nicht immer eine leichte Aufgabe, selbst nicht im 21. Jahrhundert. In 
unserer Zeit entstehen immer wieder neue Bedrohungen und Bedürfnisse, die die 
schutzlosesten Menschen treffen und die eine aktive Beteiligung aller erforderlich machen. 

Im Royal Son Bou Family Club wollen wir die Initiative ergreifen; aus diesem Grunde haben wir 
mehrere Aktionen gestartet, die die Rechte der Kinder fördern und stärken. 

1.- Hoteles Amigos ist eine Initiative der UNICEF Spanien, die speziell auf den Tourismussektor 
ausgerichtet ist, um die sexuelle und kommerzielle Ausbeutung von Kindern im Tourismus zu 
bekämpfen und den Schutz der Kinder zu gewährleisten. Die Unternehmen des 
Tourismussektors werden in diesem Programm zu sozialen Akteuren, die UNICEF beim Schutz 
und der Verteidigung der Kinderrechte unterstützen. 

Im Royal Son Bou Family Club schließen wir uns der Bewegung des verantwortungsvollen 
Tourismus an, wobei wir zu einer Kommunikationsplattformen werden und Gäste und 
Mitarbeiter durch verschiedene Aktionen sensibilisieren: 

 Zahle 1€ mehr pro Handtuch - Im Hotel bieten wir den Gästen die Möglichkeit, ihre 
Strandtücher 2 mal pro Woche zu wechseln. Wenn der Gast diese öfter wechseln 
möchte, geht der Euro, der pro Handtuch bezahlt wird, an UNICEF. 

 Zahle 1€ mehr auf deiner Rechnung - Auf der Hotelrechnung erscheint automatisch 1€ 
für Unicef. Die Zahlung ist völlig freiwillig, und der Betrag kann jederzeit storniert 
werden. 

 Im Rahmen unseres Animationsprogramms organisieren wir Aktivitäten zur 
Sensibilisierung.  

 Bei unseren „Blue Days“ bieten wir im Hotel Aktivitäten für Kinder mit Inhalten der 
Werteerziehung des Programms „Enrédate“ von UNICEF an. 

2.- Der Family-Zuschuss ist ein Anreiz und eine Unterstützung für Projekte, die Initiativen zum 
Schutz von Kindern betreuen, untersuchen und entwickeln. Die Kandidaten können sich für 
einen finanziellen Zuschuss bewerben, der die Entwicklung ihrer Projekte fördert. Antragsteller 
können Einzelpersonen und gemeinnützige Organisationen der Europäischen Union sein, die 
Initiativen in den folgenden Bereichen planen oder entwickeln: 

 Erforschung seltener Kinderkrankheiten 

 Förderung von Informationskampagnen und der Sensibilisierung für seltene 

Kinderkrankheiten 



 Kampagnen für die finanzielle Unterstützung von Familien mit hospitalisierten Kindern 

 Initiativen, die den Zugang zu Bildung und die Bekämpfung der Kinderarmut fördern 

 Eintreiben von Geldern zur Deckung der Kosten, die aus Notsituationen für Kinder 

entstehen (Tornados, Erdbeben, Überschwemmungen, usw.) 

 Stärkung der lokalen Gemeinschaft durch Förderung sozialer Initiativen für Kinder 

3.- Abgesehen von diesen Aktionen und der gemeinsamen Unterstützung von Kindern sind alle 
Mitarbeiter des Royal Son Bou Family Club dazu angehalten, sich bei der Beobachtung von 
verdächtigem Verhalten Minderjährigen gegenüber unverzüglich an ihre Vorgesetzten zu 
wenden. 

Diese Richtlinien werden regelmäßig vom Management überprüft und stehen jedem zur 
Verfügung, der an ihrer Einsicht interessiert ist. (Tel. 0034-971-372358) 
 

Unterzeichnet: 

Arantxa González – Stellvertretende Direktorin 

 

 


