Verhaltenskodex EinDollarBrille e.V. (Fassung vom 7. Mai 2019)
Präambel
Dieser Verhaltenskodex legt die Normen für das soziale und ethische Verhalten des EinDollarBrille e.V.
(nachfolgend "EinDollarBrille" und/oder "wir/unser") fest. Es handelt sich um einen freiwilligen Kodex, der
für uns und die mit uns verbundenen, unter dem Namen EinDollarBrille handelnden Gesellschaften
verpflichtend ist mit dem Ziel, für ein ordnungsgemäßes und verantwortungsbewusstes Verhalten Sorge zu
tragen.
Leitprinzipien
Wir werden den Gesetzen und Standards, Kulturen, Strukturen und Gepflogenheiten der Länder, in denen
wir uns betätigen, sensibel und mit Achtung begegnen.
Wir werden weder Informationen von politisch, militärisch und ökonomisch problematischer Natur für
Regierungen oder andere Institutionen sammeln, welche anderen Zwecken dienen können als rein
humanitären, noch werden wir uns für außenpolitische Zwecke von Spenderregierungen
instrumentalisieren lassen.
Wir werden offen, ehrlich und verantwortungsvoll in unserem Verhalten gegenüber jedem, mit dem wir
zusammenarbeiten, sowie untereinander sein.
Wir sind bestrebt, über die Auswirkungen unserer Arbeit, aber auch die Faktoren, durch die unsere Arbeit
begrenzt oder gefördert wird, in aller Offenheit zu berichten.
Unsere Projekte werden stets an den Grundsätzen hoher Professionalität und Kompetenz ausgerichtet
sein, um wertvolle Ressourcen weitestgehend zu schonen.
Menschenrechte
Wir achten und fördern die Beachtung menschlicher Integrität und Würde und die fundamentalen
Menschenrechte und Freiheiten.
Kinder- und Zwangsarbeit, Diskriminierung
Kinderarbeit und jede Form der Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen werden ebenso abgelehnt wie
Zwangsarbeit.
Wir widersetzen uns jeder Form von Diskriminierung aufgrund von Glauben, ethnischer oder nationaler
Herkunft, Geschlecht, Alter etc. Wir sprechen uns gegen jegliches rassistische Verhalten aus.
Korruption
Wir verlangen Integrität und faire Praxis in allen Belangen unserer Aktivitäten, und wir erwarten die
gleichen Verhaltensstandards von denjenigen, mit denen wir als Organisation Kontakte unterhalten.
Wir tolerieren keine Korruption und verbieten Bestechung in jeder Form, sei sie direkt oder indirekt.
Uns ist bewusst, dass es kulturell bedingte Unterschiede gibt, was das Geben und Annehmen von
Geschenken angeht. Da das Annehmen eines Geschenkes als das Eingehen einer Gegenverpflichtung
angesehen werden kann, lehnen wir jegliche Art von Vergünstigungen ab. Dies betrifft insbesondere
Preisnachlässe, Geschenke sowie Einladungen unterschiedlicher Natur, die in der Absicht einer
Beeinflussung erfolgen oder so angesehen werden können, dass mit ihnen Einfluss auf unsere
Entscheidungen oder auf die Wahrnehmung unserer Aufgaben genommen werden soll und die, bei
vernünftiger Betrachtung, die Entscheidungen des Begünstigten beeinflussen können.
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Umweltschutz
Wir richten uns an den Grundsätzen und Zielen eines nachhaltigen Umweltschutzes aus und sind bestrebt,
diese in unsere Programme und Aktivitäten zu integrieren und verantwortungsbewusst mit den natürlichen
Ressourcen umzugehen.
Finanzgebaren
Wir sind eine nicht-profitorientierte gemeinnützige Organisation, welche in erheblichem Umfang auf
Spenden angewiesen ist. Wir akzeptieren nur solche Spenden, die unsere Ziele unterstützen und unsere
Werte und Leitprinzipien nicht beeinträchtigen. Wir schätzen und begrüßen freiwillige Beiträge in Form
aktiver Mitarbeit oder finanzieller Zuwendungen von Seiten engagierter Einzelner oder Organisationen, die
beschlossen haben, uns bei unserer Arbeit zu unterstützen.
Unser Umgang mit unseren Spendern und Nutznießern unserer Arbeit ist geprägt von Offenheit und
Transparenz. Wir stehen zu unserer Verpflichtung, über unsere Aktivitäten Bericht zu erstatten und werden
gegenüber unseren Mitgliedern und Partnern präzise Rechenschaft ablegen.
Erhaltene Unterstützung werden wir dafür einsetzen, auf spezifische Bedürfnisse entsprechend zu
reagieren. Diese Unterstützungsleistungen sollen nicht durch die politischen Interessen irgendeines
Spenders motiviert sein.
Einhaltung des Verhaltenscodex
Die Selbstverpflichtungen unter diesem Verhaltenskodex gelten für all unsere Mitglieder, Repräsentanten,
ehrenamtliche Mitarbeitenden und Angestellten, und wir gestatten keinerlei unethisches oder
unrechtmäßiges Handeln. Im Falle eines Zuwiderhandelns sind wir berechtigt, die Vereinsmitgliedschaft zu
entziehen oder die vertragliche oder anderweitige Beziehung zu dem Zuwiderhandelnden zu beenden.
Wir werden uns nach besten Kräften bemühen, unsere Partner zur Einhaltung dieses Verhaltenskodex zu
verpflichten.
Falls irgendeine Person Besorgnis hegt, welche ein Risiko für oder ein Fehlverhalten beinhalten könnte
gegenüber EinDollarBrille, ihren Mitgliedern, Repräsentanten, Ehrenamtlichen, Programmpartnern,
Spendern oder Lieferanten oder die das öffentliche Interesse betrifft, so sollte diese Besorgnis dem
Vorstand oder der Mitgliederversammlung von EinDollarBrille e.V. zur Kenntnis gebracht werden.
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