
 
 

 
 

Leitbild der DJK Ruhrwacht  
 

Kanusport für alle 

Wir gehören als traditionsreicher und bedeutender Kanuverein zu den starken Stimmen des 
Mülheimer Sports. Wir bieten Breiten- und Leistungssport für alle Paddel-Interessierten. 

Vielfalt, Respekt, Fairness 

Uns ist Vielfalt in jeder Hinsicht wichtig.  
Leben in jeglicher Form wird von uns mit Respekt behandelt, auch über den Sport hinaus.  
Wir sind geprägt von den Werten des Sports, Chancengleichheit und Fairness.  
Wir sind dem Ethik-Code der DJK Ruhrwacht verpflichtet. 

Vernetzt und sichtbar in der Öffentlichkeit 

Wir sind lokal und regional gut eingebunden.  
Gemeinsam mit unseren Partnern erreichen wir mehr.  
Wir denken sportliche und gesellschaftliche Entwicklungen zusammen und handeln danach.  
Wir bewegen uns bewusst in der Mitte der Gesellschaft.  
Wir sind stets präsent in der Öffentlichkeit.  

Entwicklung für aktives Vereinsleben 

Wir sind stark, wenn unsere Mitglieder es sind. Wir bilden im und für den Sport aus.  
Unser Verein ist für uns auch soziale Heimat: hier entfaltet sich der Mensch mit 
Persönlichkeit, Talent und Leistung.  
Unser Tun fußt auf einer christlichen Weltanschauung und den Grundsätzen der 
Demokratie. 

Gesunder Sport mit der Natur 

Wir fördern eine aktive, gesunde Lebensweise.  
Wir setzen uns für attraktive und naturnahe Sportstätten in einer lebenswerten Umwelt ein. 

Heute die Zukunft im Blick 

Wir setzen uns Ziele, für die wir Strategien entwickeln und Wege suchen.  
Wir pflegen unser Erbe mit dem Mut, Neues anzupacken.  
Wir handeln vorbildhaft, innovativ und nachhaltig.  

Angebot ohne Wenn und Aber 

Sport und Vereinsleben –  
die DJK Ruhrwacht ist eine Einladung an alle Menschen. 
Uns begeistert die Gemeinschaft des Sports, aber auch seine individuelle Einzigartigkeit.  
Wir betreiben und fördern Sport aus Leidenschaft und Überzeugung.  



 
 

 

 

Ethik-Code der DJK Ruhrwacht  
Der Ethik-Code ist für Mitglieder der DJK Ruhrwacht verbindlich. 

Toleranz, Respekt und Würde  

Die Mitglieder der DJK Ruhrwacht sehen Toleranz und Wertschätzung als Grundlage für ein 
vertrauensvolles Miteinander. Wir zollen uns gegenseitig Respekt, wahren die persönliche 
Würde und die Persönlichkeitsrechte und gewährleisten eine faire, partnerschaftliche 
Zusammenarbeit.  
Wir lehnen jede Diskriminierung, insbesondere in Bezug auf Rasse, Ethnie, Nationalität, 
Religion, Weltanschauung, Alter, Geschlecht, sexuelle Identität oder Behinderung ab. 1] 

Nachhaltigkeit und Verantwortung für die Zukunft 

Wir verpflichten uns im Interesse der Zukunftssicherung für nachfolgende Generationen zu 
einer nachhaltigen Vereinspolitik, die die Achtung der Umwelt, ökonomische Anforderungen 
und gesellschaftliche Aspekte in angemessenen Ausgleich bringt. 

Partizipation 

Wir sichern demokratische Mitgliederrechte und praktizieren eine breite 
Mitgliederbeteiligung. 

Null-Toleranz-Haltung 

Wir halten uns an geltende Gesetze, interne und externe Regeln.  
Insbesondere im Hinblick auf Doping, sexuellen Missbrauch und sonstige Manipulationen im 
Sport vertreten wir eine Null-Toleranz-Haltung. 

Transparenz 

Alle für die DJK Ruhrwacht und deren Aufgaben relevanten Entscheidungsprozesse sowie 
die zugrunde gelegten Fakten behandeln wir mit größtmöglicher Transparenz und Sorgfalt. 
Dies betrifft insbesondere alle finanziellen und personellen Entscheidungen.  
Wir beachten Vertraulichkeit und datenschutzrechtliche Vorgaben. 

Integrität 

Integrität setzt objektive und unabhängige Entscheidungsfindung voraus.  
Wenn persönliche, insbesondere wirtschaftliche Interessen bei einer für die DJK Ruhrwacht 
zu treffenden Entscheidung berührt werden („Interessenkonflikt“), legen wir diese offen. 
Einladungen, Geschenke und sonstige Vorteile nehmen wir nur im vorgegebenen Rahmen 
in transparenter Weise an und gewähren sie nur auf gleiche Weise. 

Verein und Vereinsmitglieder im Mittelpunkt 

Der Verein und unsere Mitglieder stehen im Mittelpunkt des Engagements der DJK 
Ruhrwacht. Wir dienen ihnen mit einer ethisch geprägten Grundhaltung und pädagogischen 
Ausrichtung. 

Gleichstellung 

Wir fördern die Gleichstellung aller Geschlechter auf allen Ebenen. 
1] Europäische Menschenrechtskonvention - Art. 14 Diskriminierungsverbot 
Der Genuss der in dieser Konvention anerkannten Rechte und Freiheiten ist ohne Diskriminierung insbesondere wegen des 
Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen 
oder sozialen Herkunft, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt oder eines sonstigen 
Status zu gewährleisten. 


