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sich

Menschsein nur

ist

in

in

bestimmte Lebens u erungen
in

sinnvoll.

Stand:OS/ZO19

seeli-

und

der
Kin-

Um-

ist

Das Feld der

kindlichen bzw. jugendlichen Ent-

und

diesen asymmetrischen Beziehungen

daher ein wichtiger wie zugleich auch ein sehr sensibler Bereich, da die

wichtig

Beziehung und Erziehung entwickeln kann,

in ihrer

sie mit psychischer

den Beziehungen zwischen Menschen kann es immer zu Grenz berschreitungen und

Vorwort
ln

Da

Menschen

schen Verletzungen kommen. Besonders gravierend sind diese, wenn

trifft.

sexueller Gewalt verbunden sind und sie

wicklung

und Jugendarbeit

gang zwischen Kindern, Jugendlichen und Enwachsenen
der-

Macht und die Einsicht

in

als

als h tten wir

ist,

es

Hauptamtliche (HA) und Ehrenamtliche (EA) da-

dass dabei jedem bewusst

mit Grenz

der Kinder- und

ungleich verteilt sind. Kinder und Jugendliche brauchen daher unbedingt Schutz vor Verhaltens-

weisen, die seelische Sch den verursachen und vor Menschen, die ihre Rolle

man

Umgang

Jugendarbeit missbrauchen zur Befriedigung ihrer psychosexuellen Bed rfnisse.

dies zur ckmeldet, wie

Wir d rfen nicht wegschauen

einander R ckmeldungen geben. Somit werden T terlnnen, die

lernt.

ist,

Dar ber hinaus ben tigen Kinder, Jugendliche und Erwachsene Klarheit im

man

verle ungen. Grenzverletzungen k nnen passieren. Wichtig
dass/wie

sollten

und dass man daraus

gesehen - sondern

raufhin reagiert,
nicht

St.

Missbrauch genommen.

in

ihre

irn

zwischenmenschli-

Zu-

Rechte auch gegen ber Erwach-

wird.

der grenzverletzendes Verhalten und

im institutionellen wie auch

Quirinus Neukirchen-Vluyn macht sich dieses Anliegen ausdr cklich zu Eigen und

f r sexuellen

Grenzverletzungen bewusst einsetzen und fehlende Kommunikation untereinander ausnutzen,

Chancen
Die Pfarrei

Ma nahmen

eine Kultur der Achtsamkeit zu f rdern,

versucht durch verschiedene

chen Rahmen

und Jugendliche darin best th werden,

Gewalt gegen ber Schu befohlenen (Kinder und Jugendliche) minimiert

sollen Kinder

sexualisierte

dem
senen zu kennen und einzufordern.

Andreas Fink

(Pfarrer); Karin Julius (KiTa

Gianna Risthaus (regionale Pr ventionsfachkraft); Barbara

den Pfarrei-eigenen Medien der
eine Printversion im Pfarrb ro erh ltlich.

in

ffentlich-

Schleyken (Kirchenvorstand); Albert Zimmermann (KJG

(Pfarreirat);

Ingrid Fest (Kinderkirche);

Teilnehmerinnen der Projektgruppe Institutionelles Schutzkonzept (ISK)
Gregor Baar (KJG-Vluyn);

Lappe

St. Quirinus); Martin

St. Antonius); Irene

Schleyken (KiTa
Neukirchen)

ist

Schu konzepts wird

Zudem

lnstitutionellen

zug nglich gemacht.

Der Text des
keit

Gemeindeleben der

In

intensivsten.

Stand:OS/ZO’I9

denen Kinder und

in

der

den

in

Institutionen, die Kinder

in

chen, auf denen sich Kin-

es verschiedene Gruppierungen und

Messdienem und
ist

Vluyn, bei den

und Jugendarbeit
Kontakt
chen gibt es auch

der Kontakt mit minder-

dieser Kinder
kontinuierlichen

gestaltet.

Wel-

den Gruppierungen

der Erstkommunion- und

in

den Kindern

Wie k nnen

auch auf Ebene der

kon ikthaften Situationen?

mit

Schutzkonzeptes wurde

Rahmen

Neben diesen

KJGS Neukirchen und

im Bereich des Kinderchores, des Jugendchor
es DoReMi,

beteiligt sind, gibt

und Emachsene begegnen. Neben den Gottesdienst
en,

Pfarrei sehr unterschiedliche Kontakt

ISK St. Quirinus, Neukirchen-Vluyn

gibt im

Risiko-/Situationsanalyse

Es
der, Jugendliche

Jugendliche aktiv

und Jugendarbeit betreiben
verbandlichen Jugendarbeit der

Menschen am

beiden Kindertageseinrichtungen.
j hrigen

lnstitutionellen

punktuelle bzw. auf kurze Intervalle beschr nkte
Kontakte im

Firmvorbereitung.

lm Vorfeld der Entstehung dieses

in

Umgang von Emachsenen/Jugendlichen

der Interaktion und besonders

u ern? Welche Verhaltensweisen werden sanktioniert

in

wie sich der
gibt

evaluiert,

che Regeln
Kritik

es

Kinder ihre
leitenden Personen?

Die Ergebnisse der Risikoanalyse der Gruppierunge
n sind der Printversion des [SK angeh ngt.

sicher,

dass alle hauptamtli

Pers nliche Eignung
Wir stellen

chen Mitarbeiterinnen unserer Pfarrgemeinde ber grenzverletzendes Handeln und sexualisierte Gewalt an
Schutzbefohlenen ausreichend informiert, in-

ist

ig

in

Gespr che sind

unserer Pfarrgemeinde im-

den Kindertageseinrichtungen, dann geh ren diesem

das aus dern Pfarrer und Mitgliedern des Kirchenvorstandes be
in

die Kindergartenleiterin und ihre Stellvertreterin an.

Personaleinstellung

gef hrt,

in

Personalgespr chen und der praktischen

es uns zudem wichtig, dass die Inhalte des Schutzkonzep
tes

ig nachgehalten.

tensiv sensibilisiert und umfangreich pr ventiv geschu
lt worden sind. Alle notwendigen schriftlichen

den Kindertageseinrichtungen

Unterlagen liegen vor und werden gegebenenfalls regelm
In

und die Erfahrungen mit den Bausteinen regelm
Arbeit thematisiert werden.

um

Gremium

Die Einstellungsgespr che hauptamtlicher Mitarbeiteri
nnen werden
ein

Geht es

mer durch
steht.

f r die

Gremium des weiteren noch
Grundlage

die Bewerbungsunterlagen, die vollst ndig vorzulegen sind.
Die
Unterlagen werden von den Personalverantwortlichen auch auf
den thematischen Punkt der Pr

den Bewerbungs- und Vorstellungsgespr chen machen wir

Bereichen

welchen hohen
in allen

deutlich,

vention hin sorgf ltig gepr ft (z.B. eventuelles Fehlen von
Zeugnissen, L cken im Lebenslauf oder

in

h u ge Stellenwechsel).
Bereits

Stellenwert die Pr vention und damit der Schutz der Kinder
und Jugendlichen

3

uns

Wir erfragen die Positionen des Bewerbers

Institutionelle

z.B. bez glich bereits

Stand:OS/ZO’I9

gesammelter Erfah-

und den Inhalten entsprechend zu

SchutzkonzØpt unserer Pfarrgemeinde hin und darauf, dass

der Pr ventionsarbeit oder die pers nliche Bedeutung von professioneller N he und Dis-

hat.

[SK St. Quirinus, Neukirchen-Vluyn

bei
in

Wirweisen auf das

rungen
tanz.

mit Kindern und Jugendlichen zu beachten

f r die Einstellung der zuk nftigen Mitarbeiterinnen sind:

Umgang

ist.

dieses im

handeln

je

Personalgespr chen thematisiert werden.

in

im An

der Probezeit, aber auch danach immer wie

nach Anstellung: Quali zierung durch Teilnahme an einer Pr ventionsschulung

Unterzeichnung des Verhaltenskodex unserer Pfarrgemeinde

Unterzeichnung einer Selbstauskunftserkl rung

Vorlage eines erweiterten F hrungszeugnisses

Voraussetzung

|

in

Die Inhalte des Schutzkonzepts sollen besonders

der

ist

Person der Gemeinde bzw. der

in

potentielle T terlnnen ab-

Erstgespr chen mit Ehrenamtlichen das An

Ein Leitfaden mit pr ventionsrelevanten Fragestellungen f r ein Vorstellungsgespr ch
finden. (Anlage 2a)

soll in

dritten

gemacht werden und dadurch

Schutz von Kindern und Jugendlichen

hang des Konzepts zu

Zum
liegen dieses Schutzkonzeptes deutlich

gesch reckt werden.
Diese Gespr che sollen soweit m glich im Beisein einer

m gliche

Dokumen-

streng darauf zu achten, dass alle Unterlagen vorliegen: unter-

kommen und

gemeindlicher Tr gerschaft be ndlichen Einrichtung gef hrt werden. Dies dient vor allem dazu,

zu einer richtigen Einsch tzung der Person, ihrer/seiner F higkeiten zu

ist

Besonderheiten wahrnehmen zu k nnen.

Vor dem T tigkeitsbeginn

Vorlage desselben.

schriebener Verhaltenskodex, vaeitertes F hrungszeugnis bzw. die unterschriebene
tation der

in schriftlicher

Form

entwickelt,

Anhang des Konzepts zu nden. (Anlage 23)

Willkommensgru

ebenfalls im

einem Ehren-

ist

Ein Leitfaden mit pr ventionsrelevanten Fragestellungen f r das Erstgespr ch mit

amtlichen

Ehrenamtliche,

Pfarreirat hat einen

in

dem

Der

werden, auch auf die Bedeutung des ISK f r unser Selbstverst nd

in

t tig

die

und unseren Umgang mit Kindern und Jugendlichen hingewiesen werden. (Anlage 2b)

unserer Gemeinde

nis

ihrer T tigkeit ein

ein erweitertes

F hrungszeugnis vorlegen. Dies

dient

und Hierarchiestruktur

besonderes Vertrauensverh ltnis zu Kindern und Ju

Emeitertes F hrungszeugnis und Selbstauskunftserkl rung
Personen, die aufgrund

m ssen nach 55 Pr v0

gendlichen aufbauen k nnen oder bei deren T tigkeit sich eine Macht
entwickeln kann,

4

[SK St. Quirinus, Neukirchen-Vluyn

der Abschreckung m glicher T ter und
ist

ein kleiner Beitrag

Weise k nnen

zum

Stand:OS/ZO’IQ

Kindesschutz. Im ewveiterten
die

ent

gegen

Gemeinde

Straftat

die Verantwortlichen der

F hrungszeugnis sind jegliche Verurteilungen wegen einer
Sexualstraftat oder
pers nliche Freiheit aufgef hrt. Auf diese

scheiden, ob der entsprechende Mitarbeiter / die
entsprechende Mitarbeiterin die erforderliche

3)

ein ewveitertes F hrungs-

pers nliche Eignung f r die Arbeit mit Schutzbefohlenen
(Kinder, Jugendliche) besitzt.

und Hausmeisterlnnen)

Seelsorgeteam, Pfarrsekret rinnen,

auch bersicht der Unterlagen, Anlage

Nach Auffassung der Projektgruppe ISK m ssen folgende
Personen
(s.

K sterln, Organisten l innen

Alle Hauptamtlichen (wie Kindergartenangestellte,

zeugnis vorlegen
-

-

in

Kinderg rten)

Ehrenamtliche, die intensiven Kontakt zu Kindern, Jugendlichen
und anderen Schutzbe
fohlenen haben (wie Gruppenleiter, Ferienfreizeitleiter,
Messdienerleiter, Chorleiter von

Jugend- und Kinderchor, Vorleserlnnen sowie
Reinigungskr fte
Bei den Hauptamtlichen hat die Zentralrendantur das
emeiterte F hrungszeugnis einzusehen,

als Ausf hrungshilfe

von den

die Einsicht zu notieren und eine Wiedervorlage
nach 5 Jahren zu kontrollieren. Die emeiterten

F hrungszeugnisse der Ehrenamtlichen werden vom Pfarrer bzw.

berpr fung und Kontrolle.

dass die datenschutzrechtlichen Bestimmungen nach der
Anordnung

alle

hauptamtlich Mitarbeitenden (Seelsorgeteam, K sterin, Er-

ber

Pfarrsekret rinnen eingesehen, die Einsicht notiert und die
Wiedervorlage kontrolliert. Die Pr -

sicherzustellen,

52 Abs. 7 Pr v0 werden

kirchlichen Datenschutz eingehalten werden.

ist

ventionsfachkraft gibt den Impuls zur

Es
den

Gem

sollten

nach An

zieherinnen der Kinderg rten), die mit Kindern und Jugendlichen
zu tun haben, aufgefordert, ein-

Ebenso

noch folgende Personen eine Selbstauskunftserkl rung
unterschreiben:

malig eine Selbstauskunftserkl rung (Anlage
3) zu unterschreiben.
sicht der Projektgruppe

K chenkr fte, Reinigungskr fte und Hausmeister der Kinderg rten

Organistinnen und Sekret rinnen

kirchlichen Rechtstr ger vewvaltet

und aufbewahrt.

erstellt.

Er

ist in

Zusammenarbeit

dem Schutzkonzept

Homepage der Ge
der Anlage 3 gekennzeichneten Personen/Personengruppen sind

ber die

der Anlage 5

wurde von den Teilnehmerinnen der Projektgruppe ISK

in

in

Die Selbstauskunftserkl rung wird nach den geltenden arbeits
und datenschutzrechtlichen Best-

immungen vom

Verhaltenskodex
Ein Verhaltenskodex

mit den einzelnen Gruppierungen partizipativ
beigef gt.

Die

den Verhaltenskodex nach Kenntnisnahme zu unterschreiben.

ver ffentlicht.

Der Verhaltenskodex sowie die bersicht Anlage 3 des ISK werden

meinde

verp ichtet

ISK St. Quirinus, Neukirchen-Vluyn

gibt

dem
Kinder
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in

˜rger, Verletzungen, ˜ngste. Innerhalb

es als festes Ritual den Morgenkreis,

Stimmungen (auch Beschwerden) u ern k nnen:

unseren Kindertageseinrichtungen

Beschwerdewege
In

ihre

auch der Kinder untereinander. Beide Seiten werden geh rt,
oft

nicht weiterhelfen

es die

sie die

Institu-

k nnen und dass sich die

wenn

kann so zur Kon ikt-

der Gruppen gibt es bei Bedarf kl rende Gespr che zwischen den Erzieherinnen und den Kindern, sowie

manchmal

l sung beigetragen werden. Die Kinder erfahren aber auch, dass die Erzieherinnen,
Kon iktsituation nicht miterlebt haben,
gibt

Beschwerden der Lagerteilnehmerlnnen. Dort Ge u ertes wird

Amelandlager der KJG-Neukirchen

ln

f r die

Kinder untereinander einigen m ssen.

Kummerkastens

KJG Vluyn werden

Weg
sein, die M glichkeit

wird.

in

des Sich Beschwerens noch zu

Neben den

nach Ankunft im Lager

Kon iktf llen aufgezeigt.

bei der Vorstellung der Gruppenleiter

da eine unmittelbare Vorkl rung m glich

Vertrauenspersonen k nnten ein

der allabendlichen Leiterrunde besprochen und es werden entsprechende Reaktionen verein-

tion eines
in

bart.

erleichtern,

lm Lager der

neben den Regeln auch m gliche Verhaltensweisen

Rolle und

geben Beschwerden

in

das

Lei

Feedbackrunden auf Ebene der Zeltgemeinschaft k nnen auch Probleme,

bernehmen durch Wahl der Kinder diese

Gruppenleitern fungiert auch die Lagerleitung als Ansprechinstanz. Auch die MitarbeiterInnen des

K chenteam
In

Ver nderungsw nsche ge u ert werden.

tungsteam weiter.
˜rger,

W nschen

so dass der Bedarf zur Ver nderung wird deutlich wird.

ig zu p egen. Die Teilnehmenden k nnen so erfahren, dass sie mit ihren
nicht allein sind,

eine zwangsl u ge Eskalation

sollte

in

eine h here

Ebene zu vermeiden.

in

Generell erscheint es uns sinnvoll f r alle Gruppierungen dieses Instrument der Feedbackrunden

regelm

und Beschwerden

Konkrete Beschwerdewege
Je nach Gewicht der Beschwerde oder des Verdachtes wird ein angemessener Eskalationsweg

Gewalt gestalten sich unterschiedlich.

angeboten. Die Verfahrenswege f r einfache Beschwerden und schwerwiegende F lle wie z.B.
sexualisierte

um

Grunds tzlich wird dabei angestrebt, allen ein niederschwelliges Angebot an Ansprechpartnern

den Gruppen zu machen

In

dort

und erm glicht eine wei-

der Verantwortliche der Pfarrei informiert werden, usw. Das Ein-

Ist

einem n chs-

Gibt es Unstimmigkeiten bzw. Irritationen, kann zun chst eine erste informelle Kl rung auf den
vertrauten Beziehungsebenen hilfreich sein (Eltern, Mitleiter, Kollegen, Freunde).

Geh r zu nden, dann

ten Schritt scheint es angeraten die Gruppenverantwortlichen ins Vertrauen zu ziehen.
kein

des Sachverhalts.

halten dieser Reihenfolge sorgt f r die wichtige und n tige Transparenz
tere Kl rung

ISK
St.

Quirinus, Neukirchen-Vluyn

Fall einer

Beschwerde stehen

Einfache Beschwerde:
F r den
nicht

Stand:OS/2019

den Gruppen bzw. der Gemeinde

Gemeinde zu

zu einer Verbesserung der Situation f hren, ha-

die Ansprechpartner in

Weg

Eltern die M glichkeit, weitere Ansprechpart
ner in der

zu Verf gung. Sollte der beschrittene

ben Kinder, Jugendliche und

Es

ist

ist

wo
m glich sollte aber zun chst

nach Kl rung des Sachverhalts zu vemeisen.

Ansprechpa ner erfolgen,

dort

kontaktieren oder sich Rat und Hilfe bei extern
en Ansprechpartnern und Beratungsstellen einzuratsam, zuerst die n chst h here Verantwortun
gsebene einzuschalten. Auf die M g

holen.

Beschwerde

alle

Ansprechpartner.xls ).

lichkeit einer ggf. offiziellen

(siehe auch Anlage

Die Beschwerde kann formlos an

das unmittelbare Gespr ch gesucht werden.

Erstgespr ch zwischen Beschwerdef hrer und unmitt
elbarem Ansprechpartner

Die Schritte der Beschwerdebearbeitung sind:
o

Der Grund der Beschwerde und das weitere Vorgehen werden
besprochen, der An

(s.o.)

o

F r ein Kl rungsgespr ch k nnen auf Wunsch die
Kon iktparteien hinzugezogen werden

sprechpartner unternimmt ggf. einen Versuch der
Mediation.
o

Sollte keine Zufriedenheit

beim Beschwerdef hrer hergestellt werden k nnen, wird
der

o

Status dokumentiert

ist in

jedem

o

o

Vermutungsf lle (jemand

Mitteilungsf lle

ist

ist

T ter oder T terin)

Opfer)

Grenzverletzungen unter Teilnehmern

ist

darin u.a. ein

angemessener

n-

Doku-

und die
strukturierten

in

Ansprechpartner) zu

Vermutungstagebuch zur

6:

F lle

ein separater Eskalationsweg einzu-

Fall sicherzustellen.

und der Beschwerdef hrer hat die Option der Kontaktaufna
hme zur
n chsth heren Ebene bzw. zu externen Ansprechpartnern.
ber die m glichen Wege
und Ansprechpartner erh lt der Beschwerdef hrer eine Informa
tion.

F lle:

Die Vertraulichkeit der Beschwerde

Schwerwiegende
F r schwewviegende F lle wie bei sexualisierter Gewalt

o

Vermutungsf lle (jemand

schlagen. Dabei wird unterschieden zwischen:

o

Ebenso wird

Der Handlungsleitfaden (siehe Anlage Handlungsleitfadenpdf") beschr
eibt diese
jeweils n tigen Schritte.

der Liste (Anlage

mentation und ein Dokumentationsbogen empfohlen.

in

informiert.

auch die Kinder und Jugendlichen werden
ber ihre Rechte und P ichten (Regeln)

als

Die internen und externen Ansprechpartner sind
den.

ig

Sowohl die Gruppenleiterlnnen

Form regelm

ist

fester Bestandteil

ISK St. Quirinus, Neukirchen-Vluyn

Qualit tsmanagement
Das Qualit tsmanagement

berpr ft.

des Schu konzeptes und

werden die pr ventionsrelevanten Dokumente der
Pfarrei

dass:

Stand:OS/ZO’IQ

stellt sicher,

auf ihre

2 Jahre mit haupt

QM-Team

alle

von unseren

die G ltigkeitsdauer bzgl. EFZ, Schulungen, Verhaltenscodex etc. im Blick bleiben. Einmal j hr
lich

G ltigkeit hin

Dabei gelten folgende Fristen
Pr ventionsschulungen: G ltigkeit 5 Jahre

EFZ: G ltigkeit 5 Jahre
Unterschrift Verhaltenscodex: einmalig

Unterschrift Selbstauskunftserkl rung: einmalig

Die Kirchengemeinde verp ichtet sich im Sinne einer Selbstverp ichtung,

ggf.

den Erfordernissen angepasst. Dazu geh rt insbesondere die

Fort-

re-

und ehrenamtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen im Bereich der Kinder und Jugendarbeit

ig berpr ft und

das Thema Pr vention zu thematisieren. Die Wirksamkeit der Pr ventionsma nahmen wird
gelm
schreibung des Schutzkonzeptes.

der Kinder- und Jugendarbeit zu einem Sachausschuss Jugend

ein,

um

einen

Einmal im Jahr, bevorzugt nach den Ferienma nahmen, l dt ein Mitglied des Seelsorgeteams die
in

ber Vorkommnisse, die f r die Pr ventionsarbeit relevant sind, zu

dieser Runde, an der auch die Pr ventionsfachkraft teilnimmt, werden Anregun

berpr ft.

der Gemeinde, stimmen sich die Verant-

ber die Pr ventionsfachkraft k nnen Themen und An

Weiterentwicklung des Verhaltenscodex gesammelt, Informationen weitergegeben

In

ber die Arbeit und

Mitarbeitenden
berblick

f r die

bekommen.
gen
und der Fortbildungsstandard

in

den zugezogenen Beratungsstellen und der Fach-

von sexualisierter Gewalt

regungen auch an das Bistum weitergegeben werden.
Vorfall

mit

Handlungsoptionen f r die Kommunikation und Aufarbeitung des Falles eng

Gruppen und der Gemeinde

Kommt es zu einem
wortlichen der
in

Vorfall sexualisierter

mit der Pr ventionsfach-

Gewalt wird das ISK durch Vertre

Gemeinde (Seelsorgeteam, PR, KV) sowie

notwendig wird ein Krisenstab mit den Verantwortlichen aus der Gruppierung, Lei-

des Bistums

Wenn

stelle

ab.

tungsveran nuortlichen der

5 Jahre oder nach einem

kraft eingerichtet.

alle

bernimmt:

der Gruppierungen der Kinder und Jugendarbeit sowie je einen Vertreter des Pfarreirats, des

Sp testens
ter

unserer Gemeinde gibt es eine Pr ventionsfachkraft, die folgende Aufgaben

Kirchenvorstands, des Seelsorgeteams und der Pr ventionsfachkraft berpr ft.

ln

ISK
St.

Quirinus, Neukirchen-Vluyn

sicherzustellen,

und Umsetzung der ISK;

Stand:OS/ZO19

Fragen zur

und schutz- oder

und Weiterbildungsbedarf und

Personen zum Einsatz kommen;
Fort

dass die implementierten Schutzfaktoren auch dauerhaft und nach-

werden!

alle Mitarbeiter/innen bedarfs-

werden.

in

der Verant-

r

Verfahrenswege bei Verdachtsmeldungen sowie interne und
externe Beratungsstelund kann Mitarbeitende und ehrenamtlich T tige dar ber
informieren;

Sie kennt die
len

bei der Erstellung

Ma nahmen f

fungiert als Ansprechpartnerln f r Mitarbeitende sowie
ehrenamtlich T tige bei allen

den Rechtstr ger

Pr vention gegen sexualisierte Gewalt;
unterst tzt

quali zierte

f r Minderj hrige

oder hilfsbed rftige Emachsenen aus Sicht der Pr vention
gegen se-

ber t bei Planung, Organisation und Durchf hrung von
Pr ventionsprojekten und

daf r,

vaachsene

dass bei Angeboten und Ma nahmen

Minderj hrige und schutz

Sorge

xualisierte Gewalt;

tr gt mit

hilfebed rftige

und Fortbildung

Kontaktperson vor Ort f r den Pr ventionsbeauftragten des Bistums
M nster.

benennt aus pr ventionspraktischer Perspektive
ist

Aus

um

Damit der Schutz der anvertrauten Kinder- und Jugendlichen bestm glich
gew hrleistet werden

kann und

die Sensibilit t erh ht

verschiedenen Kontexten zu themati-

es von gro er Bedeutung, die haupt und ehrenamtlich T tigen von
Beginn an
in

Team der Dienstgespr chen. Hier ber kann

Thematik zu sensibilisieren und immer wieder

haltig wirken, ist

f r diese

sieren, z.B. in Fortbildungen,

die gezielte

Minderj hrigen

neben der Kompetenzewveiterung und Quali kation

zum Schutz der

und die Erkenntnis gesch rft werden, dass jede/r Einzelne, egal ob
ehrenamtlich engagiert oder

ist

als Mitarbeiter/in der Einrichtung, als starke/r Besch tzer/in
aktiv

beitragen kann und muss.
Die Aufgabe der Fortbildung

fortgebildet

Um dies zu

Reflexion der Praxis im Kontext neuer Wissensbest nde,
wissenschaftlicher Erkenntnisse und

Thema

werden regelm

sensibilisiert

den anderen Gruppierungen geschieht das

in

ig geschult, ebenso die Gruppen-

es sinnvoll und notwendig, daf r zu sorgen, dass

kontinuierlich im

ist

die Analyse professioneller Handlungsstrategien auf der Basis
kollegialer Beratung.

und

gew hrleisten,
orientiert

Kita s

Thema

unserer Jugendgruppen. Mitarbeiter der Kirche, die nur gelegentlich Kontakt
zu Kindern

Unsere Hauptamtlichen Mitarbeiter der
leiter

unserer Gemeinde haben, sollen f r das

fort. ln

Die Kindertageseinrichtungen und die Verb nde bilden die Mitarbeitenden
im Bereich der Pr
vention eigenst ndig aus und

wortung der Kirchengemeinde.

dem Thema
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den Erstkommunion- und Firmvorbereitungen werden die Ehrenamtlichen im Rahmen einer
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In

Hinf hrung zu ihrer T tigkeit auch mit

als

(Sakristei,

Kinder

direkti-

Weggottes

ige Treffen

alle

der Pastoral achten wir auf m gliche Cliquen-

kommt

Partizipation wichtig. Die

direktem Kontakt zu Kindern und Jugendlichen

nden. Es gibt regelm

unseren Kinder- und Jugendgruppen und versuchen daf r zu sorgen, dass

in

auch das Nachhalten der Fortbildungen.

zur St rkung

EA und HA)

Die Pr ventionsfachkraft achtet auf entsprechende Auffrischungsschulungen (3 st ndig/alle 5

Jahre f r

in

Seiten der hauptamtlichen MitarbeiterInnen

Ma nahmen
Von
bildung

wo es zu

den Verantwortlichen.

und Jugendlichen einen guten Platz im Gef ge der Gruppen
mit

Dort,

uns eine aktive

Balance zwischen

ist

dienste, Familienmesse),

wir immer, zu

nden und zu

vem Sprechen (Anweisungen) und Lob und Anerkennung versuchen

wenig
Kritik

f r einen starken

Alter

mit

den

Umgang

st rkt

Zusammenhalt

der Gesamtlagergemeinschaft an sich. Der

den Ferienma nahmen sorgen
in

Umfeldes

in

durch Lachen oder Nicht-Zuh ren, so dass diese Partizipation das Selbstbe-

wahren. Diese Haltung wirkt sich auch auf die aus, vor denen Kinder und Jugendliche agieren. Es
gibt

in

wusstsein von Kindern und Jugendlichen st rkt und sie motiviert mitzutun.
Die Gruppenleiter

bzw. Geschlechtergruppen sowie

allt glichen

Selbstbewusstsein der Kinder zu

eine vertrauensvolle Beziehung. Die Kinder erfahren von

es im Alltag verschiedene Wege,

und Selbstkompetenz.
gibt
ist

um das

Menschen au erhalb der eigenen Altersgruppe und au erhalb des
Sozial

unseren Kitas

die Sach-

In

st rken. Grundvoraussetzung daf r

Beginn an, dass sie wertgesch tzt und ernstgenommen werden und lernen dadurch, auch mit an-

und Verhaltensweisen wie Einf hlungsverm gen,

Konfliktf higkeit,

R cksichtnahme

deren Menschen achtsam und respektvoll umzugehen. Altersentsprechend werden soziale F higkeiten

was zur St rkung

und Fairness ausgebildet. Durch die Beteiligung und Mitbestimmung an der Gestaltung der Kin-

diesem Kurs wird den Kindern zudem

vermittelt, ihr

zu behaupten und selbstbewusst und

Ein Angebot f r die Kinder im letzten Kindergartenjahr kann der

ln

sein. Dort lernen die Kinder, sich selbst

f hrt.

dergartenzeit erleben die Kinder Selbstwirksamkeit, Respekt und Anerkennung,

tut gut

des Selbstbewusstseins
Kurs Mut

anderen aufzutreten.

u ern. Durch eine kon-

und Erzieherinnen und die damit verbundene Sicherheit,

zu Verhaltensweisen anderer auch Erwachsenen gegen ber- zu

respektvoll vor

Nein

Eltern

Zusammenarbeit von

struktive

in

in

wenn

sich ein

vaachsener anders

ver-

der Lage, leichte Grenzverletzungen oder missbr uchliche Situationen als

Alter leichter beurteilen,

hnlicher Weise verhalten, erlangen die Kinder Unterst tzung

dass sich diese vaachsenen

Sie sind eher

und k nnen mit zunehmendem
h lt.

solche zu erkennen.
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Schlusswort

(Datum)
F r den Kirchenvorstand:

(Name,
Unterschrift)

rroØName, Unterschrift)

Ta ra au (Name, Unterschrift)
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