Institutionelles Schutzkonzept für die Pfarrei Nesselröden

Erarbeitet in der Zeit von Februar bis November 2020
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Vorwort
Das Institutionelle Schutzkonzept für die Pfarrei Nesselröden wurde von einer Steuerungsgruppe aus
10 Personen erstellt. Es gilt für die Kirchorte Nesselröden, Desingerode, Esplingerode, Immingerode
und Werxhausen. Aus jedem Kirchort konnten entsprechende Vertreter*innen gewonnen werden.
Im Februar 2020 wurde die Arbeit aufgenommen werden. Leider umfasste der Arbeitszeitraum für
das Konzept auch den Lockdown wegen der Corona-Epidemie. So ist es trotz mehrerer
Verzögerungen und mit dem Engagement der Beteiligten gelungen, ein abgestimmtes Schutzkonzept
zu erstellen. Die Bedeutung dieser Arbeit wurde den Mitgliedern der Steuerungsgruppe im Prozess
viel klarer. Es entwickelte sich mehr Verständnis für das Thema sexualisierte Gewalt. Nun besteht die
Hoffnung, dass mittels guter Weitergabe und Kommunikation, das Schutzkonzept seine Wirkung
entfalten kann.
Es wurde gleich zu Anfang der Treffen diskutiert und deutlich gemacht, dass alle ehrenamtlich
Engagierten die von der Präventionsstelle in Hildesheim anberaumten Fortbildungen zum Thema
sexuelle Gewalt besuchen müssen. Es ist eine allgemeine Pflicht, dass die Personen, die aktiv sind,
diese Fortbildungen bei nächster Gelegenheit im Dekanat Untereichsfeld, oder auch bei den
Nachbardekanaten zu besuchen. Ein erweitertes Führungszeugnis muss vorlegen, wer regelmäßig mit
Kindern und Jugendlichen arbeitet, also wöchentlich oder monatlich, und wer mit Kindern und
Jugendlichen Übernachtungen innerhalb von Freizeiten und Wochenenden und anderen
Veranstaltungen plant und durchführt.

Es gibt folgende Vereinbarung, der die Verantwortlichen für Pfarreien und Einrichtungen
im Dekanates Untereichsfeld zugestimmt haben:
Wir schützen die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen vor körperlichem und
seelischem Schaden, vor Missbrauch und Gewalt, so weit, wie es in unseren Möglichkeiten
steht.
Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche ist ein Straftatbestand. Die Menschen
in der Pfarrgemeinde Nesselröden unternehmen alles, was in ihren Kräften steht, um
solche Straftaten zu verhindern.
Dazu werden in allen kirchlichen Einrichtungen des Untereichsfeldes, und damit auch in
der Pfarrei Nesselröden den Kindern und Jugendlichen ihre Rechte sichtbar und
anschaulich vermittelt.
Im Alltag und im Umgang mit den Menschen in unseren Kirchorten und den kirchlichen
Einrichtungen (Räumen in Jugendheimen, Pfarrheimen, Büchereien, sowie Kita´s) beziehen
wir gegen sexistisches, diskriminierendes und gewalttätiges verbales oder nonverbales
Verhalten aktiv Stellung. Abwertendes Verhalten wird von uns benannt und nicht toleriert.
Wir gestalten die Beziehungen zu den Kindern und Jugendlichen transparent in positiver
Zuwendung und gehen verantwortungsbewusst mit Nähe und Distanz um. Individuelle
Grenzen der Kinder und Jugendlichen werden von uns unbedingt respektiert. Dies bezieht
sich insbesondere auf die Intimsphäre und die persönlichen Grenzen der Scham von
Kindern und Jugendlichen.
Es findet für die Pfarrei Nesselröden der Verhaltenskodex des Bistums Hildesheim
Anwendung.
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Die Instruktionen des Generalvikars gemäß §9 der Ordnung zur Prävention von
sexualisierter Gewalt sind in diesem Schutzkonzept aufgeführt. Das Schutzkonzept wird
allen Verantwortlichen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, ausgehändigt.

I.

Übersicht über die Treffen der Steuerungsgruppe mit den bearbeiteten Themen

Start: mit Gründung der Steuerungsgruppe
Gliederungspunkte für die Treffen:
1. Treffen 06. Februar 2020
Prävention – institutionelles Schutzkonzept in der Pfarrei – Warum muss das sein?
Welchen Sinn und welche Ziele sind damit verbunden?
Klärung der Aufgabe und Gründung der Steuerungsgruppe.
Absprachen zum Vorgehen in der Steuerungsgruppe.
2.

Treffen: 12. März 2020: Die Präventionsordnung in ihren einzelnen Abschnitten
Die großen Themen wurden anhand der Broschüre „Ordnung zur Prävention“ diskutiert:
•
•
•
•

Schulungen für die ehrenamtlich Engagierten – Warum ist das notwendig, wie wird
es umgesetzt? Fragen zu den Sternsinger*innen - Gruppen.
Verhaltenskodex Instruktionen des Generalvikars
Kinder- und Jugendschutzerklärung und Selbstauskunftserklärungen
Gruppen von Kindern und Jugendlichen in den kirchlichen Räumen

Kennen lernen und Gespräch mit der Fachkraft vor Ort – Frau Maring.
3. Per Mail am 22.04.20 - Aufforderung zur Risikoanalyse mit einer Handreichung – Digital –
während der Coronakrise
Zeitraum für die Durchführung wurde eingeräumt.
4. Treffen: 02. Juli 2020 - Auswertungen der Risikoanalysen in den Kirchorten
Vorstellen der Ergebnisse und Diskussion
5. Treffen: 13. August 2020 - Erstellung der Risikoanalyse und Planung der weiteren Schritte:
Beschwerdewege und Notfallplan
6. Treffen: 24. September 2020 – Klärung von einzelnen Detailfragen und Bearbeitung der
Fragen Beschwerdeweg und Notfallplan
7. Treffen: 04. November 2020 - Abstimmung der Ergebnisse und Zusammenstellung
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II.

Die Instruktionen des Generalvikars

Dieser Punkt war der Steuerungsgruppe wichtig, und wird an dieser Stelle explizit auch in das
Schutzkonzept mit aufgenommen. So haben diejenigen, die das Dokument erhalten, die Übersicht,
welche Regelungen gelten. Besonders wenn es an neue Ehrenamtliche oder an Interessierte, z. B.
Eltern, weitergegeben wird, ist das ein Signal, dass das Thema “sexualisierte Gewalt“ kein Tabu ist,
und die Aufmerksamkeit diesbezüglich vorhanden ist.
Zusätzlich wird der Verhaltenskodex und die Selbstauskunftserklärung gesondert nach der Vorlage
der Präventionsstelle des Bistums Hildesheim von jeder Person unterschrieben, die aktuell
mitarbeitet und von denjenigen, die neu zu den ehrenamtlich Engagierten in der Pfarrei
hinzukommen. (Wird von der Homepage heruntergeladen.)
Auch für den Erhalt des Schutzkonzeptes wurde eine Erklärung über die Kenntnisnahme und die
Anerkennung (siehe Anhang) diesem Schutzkonzept beigefügt.
Instruktionen des Generalvikars gemäß § 9 der Ordnung zur Prävention von sexualisierter
Gewalt an Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen im Bistum
Hildesheim (Präventionsordnung)
Kirche soll ein Ort sein, an dem junge Menschen sich sicher fühlen. Ihr Wohl und ihre Entfaltung
zu gereiften und verantwortungsvollen Menschen hat oberste Priorität. Wenn junge Menschen
sich öffnen, um die Erfahrung der Gemeinschaft untereinander und mit Gott zu machen,
werden Sie verletzlich. Das Vertrauen in Jugendliche oder erwachsene Bezugspersonen, das
junge Menschen und Erwachsene, die in einem Abhängigkeitsverhältnis stehen, für solche
Gemeinschaftserfahrungen wagen, kann missbraucht und enttäuscht werden. Damit die
Verwundbarkeit von jungen Menschen nicht ausgenutzt wird, sind folgende Regeln und
Verhaltensstandards zu beachten.
Gespräche, Beziehung, körperlicher Kontakt
•Einzelgespräche finden nur in den dafür vom jeweiligen Rechtsträger vorgesehenen
geeigneten Räumlichkeiten statt.
•Herausgehobene, intensive freundschaftliche Beziehungen zwischen Bezugspersonen und
Minderjährigen sind zu unterlassen.
•Finanzielle Zuwendungen und Geschenke an einzelne Minderjährige, die in keinem
Zusammen-hang mit der konkreten Aufgabe der Bezugsperson stehen, sind nicht erlaubt.
•Unerwünschte Berührungen, körperliche Annäherung in Verbindung mit dem Versprechen von
Belohnungen und/oder der Androhung von Repressalien sowie anders aufdringliches Verhalten
sind zu vermeiden. Körperliche Berührungen haben altersgerecht und angemessen zu sein und
setzen die freie und erklärte Zustimmung durch die jeweilige Schutzperson voraus. Der Wille
der Schutzperson ist ausnahmslos zu respektieren. Stete Achtsamkeit und Zurückhaltung sind
geboten.
Interaktion, Kommunikation
•Jede Form persönlicher Interaktion und Kommunikation hat in Sprache und Wortwahl durch
Wertschätzung und einen auf die Bedürfnisse und das Alter der Schutzperson angepassten Umgang geprägt zu sein.
•Filme, Computerspiele oder Druckmaterial mit pornographischen Inhalten sind in allen
kirchlichen Kontexten verboten.
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Veranstaltungen und Reisen
•Auf Veranstaltungen und Reisen, die sich über mehr als einen Tag erstrecken, sollen
Schutzpersonen von einer ausreichenden Anzahl erwachsener Bezugspersonen begleitet werden.
Setzt sich die Gruppe aus beiderlei Geschlecht zusammen, soll sich dies auch in der Gruppe der
Begleitpersonen wiederspiegeln.
•Bei Übernachtungen insbesondere mit Kindern und Jugendlichen im Rahmen von Ausflügen,
Reisen oder Ferienfreizeiten sind den erwachsenen und jugendlichen Personen
Schlafmöglichkeiten in getrennten Räumen zur Verfügung zu stellen. Ausnahmen aufgrund
räumlicher Gegebenheiten sind vor Beginn der Veranstaltung zu klären und bedürfen der
Zustimmung der Erziehungsberechtigten und des jeweiligen Rechtsträgers.
•Übernachtungen von Kindern und Jugendlichen in den Privatwohnungen von Seelsorgern und
Seelsorgerinnen sowie haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind
untersagt. Sollte es im Ausnahmefall aus triftigen und transparent gemachten Gründen dennoch
dazu kommen, müssen immer mindestens zwei erwachsene Personen präsent sein. Der Schutzperson muss in jedem Fall eine eigene Schlafmöglichkeit zur Verfügung gestellt werden.
Aufenthalt in Schlaf- und Sanitärräumen
•In Schlaf-, Sanitär- oder vergleichbaren Räumen ist der alleinige Aufenthalt einer Bezugsperson
mit einer minderjährigen Schutzperson zu unterlassen. Ausnahmen sind mit der Leitung einer
Veranstaltung, einem Betreuerteam oder dem Rechtsträger vorher eingehend dem Grunde nach
zu klären sowie im Einzelfall anzuzeigen.
Wahrung der Intimsphäre
•Gemeinsame Körperpflege mit Schutzpersonen, insbesondere gemeinsames Duschen, ist nicht
erlaubt. Das Beobachten, Fotografieren oder Filmen von Schutzpersonen während des Duschens
sowie beim An- und Auskleiden oder in unbekleidetem Zustand ist verboten. Auch darüber hinaus bleibt das Recht am eigenen Bild in Kraft.
Gestaltung pädagogischer Programme, Disziplinierungsmaßnahmen
•Insbesondere im Rahmen von Gruppenveranstaltungen ist bei der Gestaltung pädagogischer
Programme und bei Disziplinierungsmaßnahmen jede Form von Gewalt, Nötigung, Drohung oder
Freiheitsentzug untersagt. Das geltende Recht ist zu beachten.
Pädagogisches Arbeitsmaterial
•Die Auswahl von Filmen, Computersoftware, Spielen und schriftlichem Arbeitsmaterial hat
pädagogisch und altersadäquat zu erfolgen. Das geltende Recht zum Schutz von Kindern und Jugendlichen für diesen Bereich ist besonders zu beachten.
•Einwilligungen der Schutzperson/en in jede Form von Gewalt, Nötigung, Drohung oder
Freiheitsentziehung dürfen nicht beachtet werden. Sogenannte Mutproben sind zu untersagen,
auch wenn die ausdrückliche Zustimmung der Schutzperson vorliegt.
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Jugendschutzgesetz, sonstiges Verhalten
Das geltende Recht zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, besonders das Jugendschutzgesetz (JuSchG)
ist zu beachten.
Zum Verhalten von Bezugspersonen gehören insbesondere:
•Der Besuch von verbotenen Lokalen oder Betriebsräumlichkeiten, die wegen ihrer Beschaffenheit junge
Menschen in ihrer Entwicklung gefährden könnten, z.B. Wettbüros, Glücksspiellokale oder Lokale der
Rotlichtszene ist untersagt.
•Der Erwerb oder Besitz von gewalttätigen oder pornographischen oder rassistischen Medien, Datenträgern
und Gegenständen durch Schutzpersonen sind während kirchlicher Veranstaltung zu unterbinden. Die
Weitergabe von gewalttätigen oder pornographischen oder rassistischen Medien, Datenträgern und
Gegenständen an Schutzpersonen durch Bezugspersonen ist verboten.
•Der Konsum von Alkohol und Nikotin ist nur im Rahmen der im Jugendschutzgesetz festgelegten
Regelungen zulässig. Weiterhin ist der Konsum von sonstigen Drogen laut Betäubungsmittelgesetz untersagt.
Bezugs- und Begleitpersonen dürfen Ihre Schutzpersonen nicht zum Konsum von Alkohol und anderen
Drogen animieren oder bei der Beschaffung unterstützen.
•Die Nutzung von sozialen Netzwerken im Kontakt mit Minderjährigen, zu denen ein Betreuungsverhältnis
besteht, ist nur im Rahmen der gültigen Regeln und Geschäftsbedingungen zulässig; dies gilt insbesondere
bei der Veröffentlichung von Foto- oder Tonmaterial oder Texten, die im Zusammenhang mit der
Betreuungsaufgabe entstanden sind. Bei Veröffentlichungen ist das allgemeine Persönlichkeitsrecht,
insbesondere das Recht am eigenen Bild, zu beachten.
•Bezugspersonen und sonstige Verantwortliche sind verpflichtet, bei der Nutzung jedweder Medien wie
Handy, Kamera, Internetforen durch Schutzpersonen auf eine gewaltfreie Nutzung zu achten. Sie sind
verpflichtet gegen jede Form von Diskriminierung, gewalttätiges oder sexistisches Verhalten und Mobbing
Stellung zu beziehen.
Inkrafttreten
Die vorstehenden Verhaltensinstruktionen treten am 01.01.2015 in Kraft und ersetzen die Instruktionen vom
20.03.2013.
Hildesheim, 06.12.2014
Dr. Werner Schreer
Generalvikar

III.

Risikoanalyse Pfarrei Nesselröden

Die Risikoanalyse für die Kirchorte der Pfarrei Nesselröden wurde jeweils von einer/einem
Vertreter*in aus dem jeweiligen Kirchort durchgeführt. Sie erstreckte sich zeitlich in dem Rahmen
vom 22.04. bis zum 02. Juli 2020. Es wurden die Kinder und Jugendlichen vor Ort eingeladen, ihre
Sicht zu den Aspekten der Risikoanalyse einzubringen. Wenn diese nicht vorhanden waren, wurde
versucht, die Gegebenheiten aus der Sicht von Kindern und Jugendlichen zu betrachten.
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Zum Thema Zielgruppe
An allen Kirchorten gibt es die Messdiener*innen und die Sternsingeraktionen. Die
Messdiener*innen treffen sich direkt in den Kirchen und in den Sakristeien. In Bezug auf die
Leitungen wurde nochmals aufgezeigt, dass die Schulungen zur Prävention von sexualisierter Gewalt
erforderlich sind. Für die Sternsingeraktionen wurde festgehalten, dass die Leitungen und
Begleitungen geschult sein müssen, und bei kurzfristigen Änderungen die Kinder- und
Jugendschutzerklärung und die Selbstauskunftserklärung einzuholen sind. Sie müssen gelesen und
unterschrieben zurückgegeben werden an die Leitung. Immingerode als Kirchort baut seine
Messdienergruppen neu auf. Derzeit sind keine Kinder- und Jugendlichen vor Ort in kirchlichen
Räumen. Dort wurde ein Krippenspiel aufgeführt, welches durch geschulte FSJler*innen betreut
wurde. Die zuständige Ansprechpartnerin für Immingerode möchte jetzt wieder aktiv Kinder und
Jugendliche für den Ministrantendienst gewinnen. Sie wird die nächstmögliche Schulung zum Thema
sexualisierte Gewalt besuchen.
Es gibt an jedem Ort Leitungen für die einzelnen Gruppen, die eine Schulung zum Thema
sexualisierte Gewalt absolviert haben. Die Kommunionkinder und die Firmlinge werden ebenfalls von
geschulten Katechet*innen begleitet. Es gibt für die Katechese ein Konzept für alle Kirchorte. Das
Katechet*innen – Team wird von einigen Hauptberuflichen angeleitet und begleitet. Eine Schulung
für neue und aktuelle Katechet*innen wird grundsätzlich verlangt.
In Nesselröden und in Werxhausen gibt es je eine Bücherei. Diese werden von Kindern und
Jugendlichen besucht. In Nesselröden hält der Spielmannszug seine Übungsstunden im Jugendheim
ab. Dabei sind geschulte Übungsleiter*innen anwesend. Alle Kinder- und Jugendgruppen haben in
Nesselröden zwei Leitungskräfte, so dass niemand alleine mit der Zielgruppe dasteht. In Esplingerode
gibt es zusätzlich eine Kindergruppe für den Familiengottesdienst. Auch diese wird von zwei
erwachsenen Gruppenleitungen, die geschult sind, begleitet.
Die Messdienergruppe in Desingerode hat als Leitung 2 Jugendliche. Es gibt an allen Orten keinerlei
1:1 Betreuung. In Immingerode und Werxhausen wird ein Krippenspiel von Jugendlichen selbst
eingeübt, die beiden Leitungen haben die Schulung zum Thema sexualisierte Gewalt besucht.
Als besonderes Gefahrenmoment sind die Sakristeiräume identifiziert. Es gibt nur in Immingerode
und Werxhausen 2 Türen, und damit einen Fluchtweg. An allen anderen Kirchorten hat die Sakristei
nur eine Tür, also keinen Fluchtweg.
In Desingerode gibt es einen Jugendraum direkt am Pfarrheim. Zuständig ist hier die Kommune, die
eine Person offiziell eingesetzt hat zur Begleitung. Diese ist eine geschulte Fachkraft. Dort treffen sich
die Jugendlichen des Ortes.
Auffällig ist, dass derzeit noch kein etabliertes Beschwerdesystem vorhanden ist. Es können
Beschwerden an die Gruppenleitungen gegeben werden. Aber als System ist es nicht ausgebaut. Das
ist ein Manko in der Pfarrei Nesselröden.
An allen Kirchorten sind die Jugendlichen freiwillig in ihren kirchlichen Zusammenhängen tätig. Es
gibt keinerlei erkennbare Vorbehalte gegenüber den kirchlichen Gruppen, Personen oder deren
Angeboten. Die Kinder und Jugendlichen fühlen sich an allen Kirchorten wohl und kommen gerne.
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Zum Thema Personalverantwortung
Während tatsächlich früher auch der Pfarrer der Pfarrei Personen, die für ein Ehrenamt gewonnen
werden sollten, ansprach, ist dies jetzt seltener der Fall. Durch die Umstellung auf den
überpfarrlichen Einsatz (ÜPE) sind die Pfarrer viel weniger vor Ort anzutreffen. Es gibt geringere
Kontakte zur Gemeinde und zu einzelnen Personen.
In der Regel sprechen an allen Orten aktive Ehrenamtliche andere Personen an, um sie für Aktivitäten
zu gewinnen. Dabei klären sie sehr gut das Aufgabengebiet ab. In allen Kirchorten wird das Thema
sexualisierte Gewalt und die notwendige Schulung angesprochen. Jetzt sollte in Zukunft auch das
Präventionskonzept an neue Interessierte ausgegeben werden. Es ist wichtig, dass alle Mitglieder in
der Gemeinde und im Kirchort das Institutionelle Schutzkonzept kennen. Es wird in den Gremien und
an die Leitungen von Gruppen möglichst persönlich mit Erklärungen zur Bedeutung und zur
Umsetzung ausgehändigt.
Alle Gruppenleitungen achten auf das Thema sexualisierte Gewalt. Es gab bisher keine Meldungen
aus den Kirchorten zu diesem Thema.
Alle Leitungen fühlen sich für dieses Thema verantwortlich. Sie beachten die Auflagen und die
Regelungen und sind sensibilisiert für den Verhaltenskodex in Sachen Nähe und Distanz, in Sachen
Übernachtungen usw.. Gemeinsam mit den Hauptamtlichen muss für Transparenz und für genügend
Kommunikation auch in Bezug auf das Schutzkonzept gesorgt werden.
Die Steuerungsgruppe Institutionelles Schutzkonzept für Nesselröden stellt fest, dass es für alle aus
der Gemeinde und nicht nur für die Belange des institutionellen Schutzkonzeptes, wichtig wäre,
eine Übersicht oder ein Organigramm zu erstellen. Diese Übersicht, Organigramm, sollte aufzeigen,
welche Ansprechpersonen und welche Funktionen und welche Gremien es gibt. Die Jugendlichen
selbst hatten das angeregt, sie haben gerade jetzt im ÜPE-Einsatz den Überblick über
Hauptberufliche und Ehrenamtliche in den Gremien verloren. Die Transparenz der Aufgaben,
Funktionen und Personen wäre sehr viel besser hergestellt. Auch junge Leute und der Kirche nicht
Nahestehende könnten eher einen Zugang zu Angeboten bekommen. Frau Nolte wird diese Idee in
das Gremium der Hauptberuflichen einbringen. Wenn das Personal der Hauptberuflichen wieder
fest besetzt ist, wird es eine Übersicht geben.

Zum Thema der räumlichen Situation
Der Ort Nesselröden verfügt über das „Jugendheim“. Darin befindet sich in der 1. Etage ein großer
Saal, der zu vielen Gelegenheiten genutzt wird. Das Jugendheim öffnen können nur Personen mit
Schlüsselgewalt. Es existiert an allen Kirchorten eine „Schlüsselliste“. Die Bücherei im Ort hat feste
Öffnungszeiten, und zu diesen Zeiten ist dort Personal tätig, welches den Zugang ermöglicht.
In Nesselröden, Werxhausen, Desingerode sind die Kirchen tagsüber geöffnet. Der Zugang ist
möglich. In Esplingerode und Immingerode sind die Kirchen tagsüber geschlossen.
Im Kirchort Desingerode sind alle Wege um das Pfarrheim herum neu angelegt, und es gibt rundum
Bewegungsmelder. Diese Situation besteht in Nesselröden bezüglich des „Jugendheims“ leider nicht.
Besonders an den Eingängen und auch um das Gebäude herum müssen Bewegungsmelder installiert
werden. Bewegungsmelder sollten auch in den Toilettenräumen in Nesselröden angebracht werden.
Immer wieder stellt sich der Gang von Kindern und Jugendlichen, die von der Kirche rübergehen zur
Toilette als unangenehm heraus. Dazu gibt es den Vorschlag, Kindern zu ermöglichen, wenn es
gewünscht ist, zu zweit zu gehen. Weiterhin gibt es in Nesselröden im Jugendheim einen
sogenannten „Musikraum“. Der ist sehr dunkel und aus Sicht der Jugendlichen gar nicht ansprechend
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gestaltet. Hier wird angeregt, dass der Raum hell und freundlich, unter Einbeziehung der
Gestaltungswünsche der Jugendlichen, eingerichtet wird. Dann böte dieser Raum vielleicht auch ein
Angebot für einen regelmäßigen Jugendtreff.
In Werxhausen werden für die Toilettengänge die sanitären Anlagen des Bürgerhauses genutzt. Der
Schlüssel dafür ist an einem abgesprochenen Ort für die Ministranten und Ministrantinnen
zugänglich.

IV.

Beschwerdewege und Notfallplan (im Anhang)

Beschwerdewege und Beteiligungsverfahren
Beschwerden sowie Beteiligung sind in unserer Kirchengemeinde gewünscht!!!!
Eine beschwerdefreundliche Gemeinschaft wird geprägt durch einen wertschätzenden Umgang aller
Beteiligten und ein professionelles Selbstverständnis, das Fehler im alltäglichen gemeinsamen Tun
vorkommen können.
Dies bedeutet:
-

Fehler können passieren sowie vergeben werden
Fehler können korrigiert werden
Ansprechen von Fehlern ist erwünscht
Fehler werden lösungsorientiert bearbeitet

Beschwerdewege
Um Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, sich zu beschweren, bedarf es klarer und
transparenter Beschwerdewege. Sie sollen dazu ermutigen, sich Unterstützung zu holen oder
gemeinsam nach Lösungen zu suchen.
-

-

In allen Räumen, in denen sich Kinder und Jugendliche aufhalten, hängt ein Plakat, auf dem
die Rechte von Kindern und Jugendlichen aufgeführt sind. Darunter befindet sich auch das
Foto und die Telefonnummer der Ansprechpartnerin vor Ort. In Nesselröden ist Frau Maring
dort eingesetzt. Zwei weitere Ansprechpartnerinnen sind genannt.
Beschwerden sind bei allen Gruppenleitern, vertrauten Personen sowie der
Präventionsbeauftragten möglich.
Veröffentlichung interner und externer Beratungsstellen (Flyer, Schaukästen, Pfarrbrief,
direkt in den Kinder- und Jugendgruppen).
Regelmäßige Aufklärung der Kinder und Jugendlichen über ihre Rechte (Gruppentreffen,
Kinderkirche, Gottesdienste, Pfarrbrief, …).
Möglichkeit für persönliche sowie anonyme Beschwerde (Telefonisch, E-Mail, persönliche
Ansprechpartner, Kummerkasten/Beschwerdekasten – mit regelmäßiger Leerung…)
Regelmäßige Feedbackrunden und Auswertungen in den einzelnen Kinder- und
Jugendgruppen. Damit ist die Möglichkeit der Beschwerde gegeben.
Alle Beschwerden müssen ernst genommen und bearbeitet werden.
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-

-

Kinder und Jugendliche bekommen Rückmeldung zu ihrer Beschwerde. Diese kann in einem
persönlichen Gespräch gegeben werden und bei anonymen Beschwerden durch einen Artikel
im Pfarrbrief oder einen Aushang im Schaukasten.
Beschwerden werden dokumentiert.

Alle Verantwortlichen für Kinder- und Jugendgruppen müssen sich mit diesen Fragen beschäftigen:
1. Woher wissen die mir anvertrauten Kinder- und Jugendlichen, dass sie sich beschweren
können?
2. Sind die Kinder darüber informiert, worüber sie sich beschweren dürfen?
3. Haben die Kinder und Jugendlichen Informationen dazu, bei wem sie sich beschweren
können?
4. Wie sind Kinder und Jugendliche in Kenntnis gesetzt über die Rückmeldungen, die sie bei
einer Beschwerde zu erwarten haben?
5. Haben die Kinder- und Jugendlichen gemeinsam Regeln für das Verhalten unter- und
miteinander erarbeitet und sind diese allen bekannt?

Kinder- und Jugendgruppenbetreuer/innen und Mitarbeiter/innen sind die Motoren für
Beschwerdewege.
Nur wenn sie die Kinder und Jugendlichen tatkräftig unterstützen und mit ihrer Haltung Zuspruch,
Motivation und die Akzeptanz zum Beschweren ausdrücken, können Kinder und Jugendliche die
vorhandenen Beschwerdewege ohne Angst vor negativen Auswirkungen nutzen.
Beispiel:
(Institutionelles Schutzkonzept, Zur Prävention von sexualisierter Gewalt in der Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen, Erzbistum Berlin, 3. Auflage Juni 2017,2000)

Katholische Pfarrgemeinde XY
Liebe Kinder, liebe Jugendliche,
wisst Ihr eigentlich, dass Ihr ein Recht habt, Euch zu beschweren?
Auch in unserer Gemeinde!
Es kann vorkommen, dass Euch das Verhalten oder die Entscheidung eines
Erwachsenen nicht gefällt, Euch vielleicht sogar kränkt oder verletzt.
Wir wollen, dass Ihr damit nicht allein bleibt. Wir wollen, dass Ihr Eure Meinung sagt,
damit wir etwas ändern können.
Das ist übrigens kein Petzen!
Sprecht mit Frau/Herrn __________ oder sucht Euch eine andere Person Eures
Vertrauens.
Frau/Herr _______ könnt Ihr persönlich ansprechen, anrufen (Tel.Nr._____) oder eine
E-Mail (…@...) schreiben.
Eine Antwort ist garantiert.
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Euer Pfarrgemeinderat

Die Steuerungsgruppe der Pfarrei Nesselröden für die Erarbeitung eines Institutionellen
Schutzkonzeptes

Name,
Vorname

Straße
/Hausnr.

Kirchort/Pltz.:
37115

Tel.

E-Mail

Zwingmann,
Sonja

Am
Mühlenberg
16

Nesselröden

05527/999091

Sonja.zwingamnn@blankgruppe.de

Becker, Jutta

Fichtenweg 30

Nesselröden

05527/73733

Becker.jutta@web.de

Wüstefeld,
Anja

Triftstraße 4

Esplingerode

05527/4114

Wuestefeld.markus@web.de

Becker,
Manfred

Wanneweg 2

Desingerode

05527/6604

mmjbecker@web.de

Otto,
Martina

Rosenweg 11

Nesselröden

05527/ 73378

martina-otto64@gmx.de

Frölich,
Maria

Fichtenweg 16

Nesselröden

05527/979049

womafro@t-online.de

Ebert,
Gertrud

Werxhäuser
Straße 33

Werxhausen

05527/2774

Conrad.ebert@t-online.de

Rathswohl,
Marie Theres

Am
Pferdeberg 27

Immingerode

05527/6636

Marie-theresrathswohl@web.de

Nolte, Sigrid

Bei der
Oberkirche 2

Duderstadt

05527/847419

Sigrid.nolte@kath-kircheuntereichsfeld.de

Maring,
Kerstin

Beckstraße 1

Nesselröden

0176/51988875

Kotaffel@gmx.de
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