Der Ethische Codex der IKSDP-Harambeeprojekte
Prinzipien
Die Pfadfinderei lehrt die Freundschaft zwischen den Völkern, sie erzieht zur
Aufrichtigkeit in der Gemeinschaft, zur Sparsamkeit und zur unentgeltlichen
Hilfeleistung.

Die Philosophie der Hilfeleistungen
Das haupsächliche Ziel von Harambee ist, mit Hilfe von Initiativen zum Wachsen des
Gemeinwesens und diese zur Selbsthilfe anzuregen, mit Respekt vor der Würde der
einheimischen Bevölkerung, ihren Sitten und Geflogenheiten und ihren Erfahrungen.
Die Massnahmen die von Harambee angeregt weden, haben keinen Wohlfahrtscharakter
sondern zielen auf die Einbeziehung der Lokalbevölkerung hin , mit dem Ziel sie auf die
Selbstverwaltung der Microprojekte vorzubereiten. Es werden Initiativen vermieden
die Abhängigkeit schaffen oder Erwartungen auf persönliche Vorteile hervorrufen.
Harambee möchte Verbindungen mit den Menschen aufbauen, in Freundschaft und
Brüderlichkeit, um eine friedliche Kultur zu verbreiten, die ohne religiöse, etnische,
kulturelle Vorurteile ist.
Die Projekte zielen auf die Verbreitung einiger Werte, wie den Respekt vor der
Verschiedenheit, die Zweckmässigkeit der Cooperation, das Wissen (Demut ) das man
überall und von allen etwas dazulernen kann.

Volontariat
Die Teinahme an den Harambeeprojekten ist freiwillig. Es wird kein Entgeld bezahlt
sondern die Kosten für den Transport und Unterhalt am Ort des Einsatzes werden voll
von den Teilnehmern übernommen.
Harambee, auch in Bezug auf den erzieherischen Wert, sieht darin ein Moment der
Solidarität, der zu einer Zunahme der Erfahrung und der Motivation des freiwilligen
Dienstes wird.

Teilnahme
Harambeeprojekte sind offen für alle. Die Teilnahmebedingung ist die absolute,
komplette Zustimmung zu den Prinzipien und der Philosophie der Hilfeleistungen.
Es weden keine Spendengelder akzeptiert, die an einer Änderung der Ziele oder der
Arbeitsmodalität gebunden sind.
Gebrauch der Gelder
Alle von Harambee gesammelten Gelder, wie auch andere Spendengelder werden für die
Projekte eingesetzt.
Recht auf Information
Jeder, der an dem Projekt beteiligt ist, hat das Recht, über die Aktivitäten und die
Verwendung von Spenden informiert zu werden. Die Informationen werden regelmäßig im
Internet unter www.iksdpnyandiwa.net veröffentlicht.

