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Einleitung 
 
Die katholischen Kirchengemeinden der Seelsorgeeinheit Neckar-Aich wollen 
Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männern Lebensräume bieten, in de-
nen sie ihre Persönlichkeit, ihre Fähigkeiten und Begabungen entfalten können. 
Dies sollen geschützte Orte sein, an denen junge Menschen sich angenommen 
und sicher fühlen. Kinder und Jugendliche brauchen und finden Vorbilder, die 
sie als eigenständige Persönlichkeiten respektieren und unterstützen und denen 
sie vertrauen können. Die Verantwortung für den Schutz von Mädchen und Jun-
gen, jungen Frauen und Männern liegt bei den ehrenamtlichen und haupt- und 
nebenberuflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Gesamtfeld der kirchli-
chen Arbeit im kinder- und jugendnahen Bereich. Diese sind zu einem reflektier-
ten Umgang mit ihren Schutzbefohlenen und zur zeitnahen und angemessenen 
Thematisierung von Grenzverletzungen verpflichtet, die durch ihre Kolleginnen 
und Kollegen oder durch die ihnen anvertrauten Mädchen und Jungen, jungen 
Frauen und Männer begangen worden sind. 
 

Das vorliegende Schutzkonzept setzt „die Regularien zur Aufarbeitung und zur 
Prävention von sexuellem Missbrauch in der Diözese Rottenburg-Stuttgart“1 
um, die am 10. November 2015 im Kirchlichen Amtsblatt für die Diözese Rot-
tenburg-Stuttgart veröffentlicht wurden. 
 
Das Ziel, eine neue Kultur der Achtsamkeit und Verantwortung aufzubauen, das 
die Präventionsordnung für die Diözese Rottenburg-Stuttgart setzt, wird nur er-
reicht werden, wenn alle gemeinsam aktiv die Verantwortung annehmen und 
wahrnehmen. Denn sichere Räume für Kinder, Jugendliche und Schutzbefohlene 
entstehen nur, wenn jede und jeder im eigenen Bereich mit anpackt. Das Zu-
sammenleben aller wird dadurch gewinnen, und die Kirche wird immer mehr zu 
einem Ort, an dem die frohe Botschaft Jesu Christi erlebt werden kann. 
 

 
Das vorliegende Schutzkonzept wurde am 27.09.2017 dem KGR Neckartenzlin-
gen vorgestellt und am 04.10.2017 dem KGR Grötzingen.  
 

                                                 
1 Kirchliches Amtsblatt für die Diözese Rottenburg-Stuttgart Band 59 Nr. 15 10.11.2015 Seite 458-462) 
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Bausteine des Präventionskonzepts 
 

Das Präventionskonzept umfasst unterschiedliche Bausteine, die dem Wohl der 
Kinder und Jugendlichen ihm Rahmen der kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit 
dienen sollen: 
 

 

1. Personalauswahl und -entwicklung 

Klare Zeichen bei Anstellung und Einsatz 
Personalauswahl und Personalentwicklung sind aus gutem Grund der erste Bau-
stein. Die Menschen, die Verantwortung in kirchlichen Einrichtungen, Diensten 
und Angeboten übernehmen, sind die wichtigsten Träger kirchlicher Tätigkeiten. 
Haupt- und ehrenamtliche Entscheidungsträger verantworten, welche Men-
schen Leitung übernehmen dürfen und ob ihnen Kinder und Jugendliche anver-
traut werden. Sie müssen daher fachlich und persönlich kompetent sein. Um 
hier die richtigen Weichenstellungen vorzunehmen, ist Folgendes hilfreich: 

 Die Person, die mitarbeiten möchte, wird über die vorhandenen Regeln und 
Vereinbarungen zur Prävention von sexuellem Missbrauch in einem Gespräch 
informiert. Das Gespräch dient den Verantwortlichen u. a. dazu, sich einen 
Eindruck über die Haltung dieser Person im Hinblick auf Prävention zu ver-
schaffen und ihre Eignung zu beurteilen. 

 Dies gilt für neue wie für bereits eingesetzte Mitarbeitende in der Arbeit mit 
Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Schutzbefohlenen. 

 Mit Einführung des Bundeskinderschutzgesetzes von 2012 stehen die Ver-
antwortlichen in der Pflicht, dafür Sorge zu tragen, dass keine Personen in der 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen tätig sind, die bereits wegen Straftaten 
gegen die sexuelle Selbstbestimmung verurteilt wurden. Deswegen müssen 
diese Mitarbeitenden ein erweitertes Führungszeugnis (EFZ) vorlegen. Dies 
gilt seit 10.11.2015 für Mitarbeitende in der Diözese Rottenburg-Stuttgart 2 
und seit 01.01.2017 auch für Mitarbeitende in der Arbeit mit behinderten 
Menschen. (Bundesteilhabegesetz, §75 SGB XII, Art. 11). Das EFZ muss alle 5 
Jahre wieder neu vorgelegt werden. 

 Darüber hinaus ist vom Mitarbeitenden eine Selbstauskunftserklärung zu un-
terzeichnen. Hierin bestätigt er oder sie persönlich, dass es noch keine ent-
sprechenden Verurteilungen gab und dass er die Leitung sofort darüber in-
formiert, wenn gegen ihn Ermittlungen wegen Verstößen gegen die sexuelle 
Selbstbestimmung von Kindern, Jugendlichen oder Schutzbefohlenen einge-
leitet werden. 

 siehe Anlage 1 – „Beispiel für ein Anschreiben an Ehrenamtliche“ 
 siehe Anlage 2 – „Bestätigung für die Meldebehörde zur Vorlage eines erwei-

terten Führungszeugnisses beim kirchl. Träger“  
 

                                                 
2 Kirchliches Amtsblatt für die Diözese Rottenburg-Stuttgart Band 59 Nr. 15 10.11.2015 Seite 462-466 
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Konkret wird dies in unserer Seelsorgeeinheit umgesetzt durch: 

- Informationen zum Schutzkonzept sind auf der Homepage veröffentlicht. 
- Interessierte MitarbeiterInnen: 
 führen zunächst ein Gespräch mit einem Mitglied des Pastoralteams. 
 erhalten schriftliche Informationen zum Schutzkonzept (Anschreiben) und 

den Voraussetzungen für die Mitarbeit im Kinder- und Jugendbereich. 
 ggf. Aufforderung zur Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses. 

- Bereits engagierte MitarbeiterInnen werden ebenfalls informiert und ggf. auf-
gefordert ein erweitertes Führungszeugnis vorzulegen (Wiedervorlageintervall 
beträgt nach den gesetzlichen Regelungen fünf Jahre). 

- Präventionsbeauftragter Pastoralreferent Thomas Hermann nimmt Einsicht in 
die erweiterten Führungszeugnisse und behält darüber Stillschweigen, wenn 
kein Verstoß gegen einen in der Ehrenerklärung aufgeführten Paragraph vor-
liegt.  

- Wenn allerdings ein Verstoß vorliegt informiert er darüber die Mitglieder des 
Pastoralteams, dass diese Person nicht im Kinder- und Jugendbereich mitarbei-
ten kann. 

- Nach der Einsicht erhalten die MitarbeiterInnen das erweiterte Führungszeug-
nis wieder zurück. 

- Auf einer mit einem Password geschützten Liste vermerkt der Präventionsbe-
auftragte die Einsicht. 

 
 
 

2. Der Verhaltenskodex3 und die Selbstauskunftserklärung4 

Eindeutige Regeln 

Damit Prävention wirksam werden kann, ist es notwendig, sich eindeutig gegen 
sexuellen Missbrauch und Grenzübergriffe zu positionieren und dies nach innen 
und außen deutlich zu machen. Klare Regeln bezüglich eines grenzachtenden 
Umgangs mit den anvertrauten Mädchen, Jungen und Erwachsenen geben eine 
größere Handlungssicherheit für alle Beteiligten.  

Die Diözese Rottenburg-Stuttgart hat einen allgemeinen Verhaltenskodex für 
verbindlich erklärt, der für alle gilt und zu unterschreiben ist. Mitarbeitende in 
der Arbeit mit „kleinen und großen“ Schutzbefohlenen verpflichten sich damit, 
die ihnen Anvertrauten vor Übergriffen zu schützen und ihre Rechte zu achten. 
Sie erklären sich zu Fortbildungen bereit und machen sich mit Beratungsmög-
lichkeiten und Verfahrenswege in der Diözese Rottenburg-Stuttgart vertraut.  

                                                 
3 Kirchliches Amtsblatt für die Diözese Rottenburg-Stuttgart Band 60 Nr. 11 17.11.2016 Seite 328-329 
4 Kirchliches Amtsblatt für die Diözese Rottenburg-Stuttgart Band 59 Nr. 15 10.11.2015 Seite 470 
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Ein Verhaltenskodex kann aber auch gezielt für einen konkreten Arbeitsbereich 
entwickelt werden, z.B. eine Kita, die Sternsinger-Aktion oder eine Jugendfrei-
zeit. Dann geschieht eine Verständigung darüber, was die Beteiligten als Grenz-
verletzungen empfinden und welches Verhalten sie sich wünschen. So wächst 
die Kultur des achtsamen Miteinanders „von unten“.  

Mit ihrer Unterschrift bestätigen Mitarbeitende, dass sie verstanden haben, 
dass der Dienstgeber bzw. die Einsatzstelle diesen Verhaltenskodex verpflich-
tend macht, und sie verpflichten sich ihrerseits, für die Einhaltung des Verhal-
tenskodex in ihrer Arbeit mit Sorge zu tragen.  

Wichtig ist es, dass der Verhaltenskodex öffentlich gemacht wird. Er muss bei 
den Aktiven und bei den Kindern, Jugendlichen, erwachsenen Schutzbefohlenen 
und deren verantwortlichen Bezugspersonen bekannt sein. Er sollte regelmäßig 
ins Bewusstsein gerufen werden und darf dabei selbstverständlich weiter entwi-
ckelt werden.  

 siehe Anlage 3: „VERHALTENSKODEX & SELBSTAUSKUNFTSERKLÄRUNG“ 

Konkret wird dies in unserer Seelsorgeeinheit umgesetzt durch: 
- Der Präventionsbeauftragte bekommt von allen Verantwortlichen, die ein 

Team im Kinder- und Jugendbereich leiten eine Liste mit allen Namen der eh-
renamtlichen MitarbeiterInnen. 

- Aufforderung an alle MitarbeiterInnen im Kinder- und Jugendbereich den Ver-
haltenskodex und die Selbstauskunftserklärung zu unterzeichnen. 

- Diese werden vom Präventionsbeauftragten Pastoralreferent Thomas Hermann 
verwahrt. 
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3. Kategorisierung der Tätigkeiten von Ehrenamtlichen 
 

I. Erweitertes Führungszeugnis5 + Selbstauskunftserklärung +  
Verhaltenskodex 

II. Selbstauskunftserklärung + Verhaltenskodex 
a) Schulung + schriftliche Zusammenfassung 
b) Basis-Schulung (in der Vorbereitung von Aktionen o.ä.) + schriftl.  

Zusammenfassung 
 

Folgende Kategorisierung der Tätigkeiten von Ehrenamtlichen hat das Pastoral-
team auf Grundlage der diözesanen Vorgaben6 besprochen und am 27.7.2017 
festgelegt (Bei Fragen und Anregungen bitte an Thomas Hermann wenden): 
 

Gruppe/Team Vorausset-
zungen 

Schulungszeitpunkt und Ver-
antwortliche*r 

Erstkommunionkatechese 
- Leiter von Gruppenstunden 
- Weggottesdienstleiter 

 
I. b)  
I. b) 

 
- 1. Gruppenleitertreffen (Jäger) 
- Mitte Oktober (Jäger) 

Firmkatechese 
- Leiter und Hilfsleiter in den Gruppen-

stunden und am Firmwochenende 
- Co-Leiter/Hilfsleiter nur bei Projekten 

 
I. a) 
 
II. b) 

 
- zum Firmstart im Dezember 

(Hermann) 
 

Ministranten/Jugendarbeit 
- Jugendleiter (ab 16 Jahren) 
- Co-Leiter/Hilfsleiter (ab 14 Jahren) 

 
I. a) 
I. b) 

 
- Mai mit ZELA-Team (Hermann) 

Zeltlager 
- Leiter + Helfer 
- Küche 

 
I. a)  
I. a) 

 
- Mai mit Jugendleitern (Her-

mann) 
Sternsinger 
- Gemeindeverantwortliche 
 
- Gruppenbegleiter + Fahrer 
- Küche 

 
I. b)  
 
II. b) 
---- 

 
- Vorbesprechung (Jä-

ger/Hermann) 
- durch Ortsverantwortliche 

Mesner-Vertretung II. b) - bei Bedarf (Hermann) 
Leiter Kinderkirchen I. a) - bei Bedarf (Jäger/Hermann)  
Familiengottesdienst-Team II b) - bei Bedarf (Jäger/Hermann)  
Krippenspiel-Proben Leitung I. b) - vor Beginn (Jäger) 
Familienausschuss II. b) - bei Bedarf ( Hermann) 
Musikgruppen /Projektchor mit KiJu I. b) - bei Bedarf (Hermann)  
Kindergruppen I. a) - bei Bedarf (Hermann)  
Kinderbetreuung I. a) - bei Bedarf (Hermann) 
Krabbelgruppen II. b) - bei Bedarf (Hermann)  
Freizeitbegleiter (Miniwallfahrt nach 

Rom, Jugend-Sternwallfahrt,..) 
I. a) - bei Bedarf (Hermann) 

Leiter Wortgottesfeiern II. b) - bei Bedarf (Hermann) 

 

                                                 
5 Alle 5 Jahre (ab Ausstellungsdatum) – wird eingesehen, dokumentiert und zurückgegeben 
6 Handreichung zur Einordnung ehrenamtlicher Tätigkeiten zur Vorlage des erweiterten Führungszeug-
nisses der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
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4. Die Schulung von Ehrenamtlichen 

Informieren, verstehen, verbessern  
Sexueller Missbrauch ist ein heimtückisches Verbrechen, bei dem der Täter ein 
Machtgefälle und das Vertrauen seines Opfers und seiner Umgebung ausnutzt. 
Um den typischen Täterstrategien den Boden zu entziehen, ist es notwendig, 
dass alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden in der Arbeit mit Kindern, 
Jugendlichen und erwachsenen Schutzbefohlenen geschult werden und dies 
verstehen.  

Dies beginnt gleich in der Ausbildung und setzt sich - je nach Art, Dauer und In-
tensität der Aufgaben – während der Mitarbeit fort.  

Die Qualifizierung vermittelt grundlegende Kenntnisse über sexuellen Miss-
brauch, Prävention und das institutionelle Schutzkonzept. Inhalte der Schulung 
sollten auch rechtliche Grundlagen sowie der Umgang mit Krisensituationen 
sein.  
Kinder- und Jugendschutz und der Aufbau einer Kultur der Achtsamkeit und 
Verantwortung werden als Dauerthema etabliert. Im Fortbildungsprogramm für 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden regelmäßig Angebote aufgenommen, 
in denen die Sachkenntnisse aufgefrischt oder vertieft werden können.  

Auch Bildungsangebote für Eltern und Stärkungsprogramme für Kinder und Ju-
gendliche verbessern die Prävention.  

Prävention von sexuellem Missbrauch ist ein Querschnittsthema, das an viele 
Themen angeschlossen werden kann, z.B. Kommunikation, Nähe/ Distanz, Sexu-
alpädagogik und Vieles mehr. 

 Aufbau der Schulungen siehe Anlage 4 
 
 
 

Konkret wird dies in unserer Seelsorgeeinheit umgesetzt durch: 

 Jeweils im Mai für JugendleiterInnen und das komplette Zeltlager-Team. 
 Jeweils im Oktober/November eine jährliche Schulung für neue MitarbeiterIn-

nen aus den anderen Bereichen, in denen mit Kinder und Jugendlichen gear-
beitet wird. 

 alle 5 Jahre werden die MitarbeiterInnen zu Wiederholungsschulungen einge-
laden. 
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5. Beratungs- und Beschwerdewege (Ansprechpersonen) 

Motivierende Kommunikation und klare Meldewege  

Die im Verhaltenskodex festgehaltenen Regeln werden auch deshalb allen be-
kannt gemacht, damit abweichendes Verhalten schneller erkannt werden kann. 
Ziel ist eine offene Kommunikationskultur, Klarheit und Transparenz. Die Ver-
antwortlichen sollen sich selbst immer wieder an ihre Aufgabe, sichere Räume 
zu schaffen, erinnern. Zum anderen sollen Kinder, Jugendliche, erwachsene 
Schutzbefohlene und Personensorgeberechtigte darüber informiert werden, wie 
Prävention umgesetzt werden soll. Dazu gehört auch, dass bekannt ist, wer an-
gesprochen werden kann, wenn einem etwas „komisch“ vorkommt, oder wenn 
jemand Gewalt zugefügt wurde. Verbindliche und bekannte Wege, wie man 
Rückmeldungen geben kann, machen es wahrscheinlicher, dass Grenzverletzun-
gen und sexuelle Übergriffe aufgedeckt werden. Dabei muss klar vermittelt 
werden, dass eine schnelle Meldung an die Verantwortlichen gewollt ist, wenn 
ein Verdacht auf Gefährdung des Kindeswohles besteht oder es erst einmal 
„nur“ um die Bewertung einer unklaren Situation geht.  

 siehe Anlage 5 - Ansprechpartner Kindeswohl & Prävention 

 

Konkret wird dies in unserer Seelsorgeeinheit umgesetzt durch: 

 Bei den Schulungen erhalten alle MitarbeiterInnen ein Blatt mit Kontaktdaten 
zu Ansprechpersonen innerhalb und außerhalb der Kirche. 

 Auf der Homepage der Seelsorgeeinheit wurde Links und Dokumente zum 
Download bereitgestellt, die Informationen und Hilfen bei Fragen und Be-
schwerden geben.  

 Ansprechperson von Seiten der Kirchengemeinden ist Pastoralreferent 
Thomas Hermann als Präventionsbeauftragter (Fragen zum erweiterten Füh-
rungszeugnis, Schulungen). 
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6. Nachhaltige Aufarbeitung 

Aus Fehlern lernen  

Wenn Hinweise auf sexuelle Gewalt geäußert werden, dann müssen Verant-
wortliche daraus Konsequenzen ziehen. Wichtig ist, für bedarfsgerechte Hilfen 
zu sorgen: für einzelne Betroffene, ihre Angehörigen und Gruppen, und auch für 
die Einrichtung. Der Bereich muss sich auf eine solche tertiäre (aufarbeitende) 
Prävention vorbereiten, damit in einer Krise weitgehende Handlungssicherheit 
besteht. Dies kann Opfern dadurch helfen, dass die individuellen Folgen frühzei-
tig behandelt und so Heilungschancen verbessert werden. In Hinsicht auf den 
Bereich, in dem es zu sexueller Gewalt kommt („irritiertes System“) kann nach-
haltige Aufarbeitung dazu beitragen, dass das betroffene System wieder stabili-
siert und handlungsfähig wird, und dass aus dem Vorfall Folgerungen für die zu-
künftige Verbesserung des Schutzes von Kindern, Jugendlichen und erwachse-
nen Schutzbefohlenen gezogen werden.  

Ein offenes Umgehen mit dem schmerzlichen Scheitern, das jedes Delikt sexuali-
sierter Gewalt beinhaltet, ist nicht leicht. Eine nachhaltige Aufarbeitung erfor-
dert Zeit und Kraft. Aber nur was analysiert und besprochen wird, kann dazu 
beitragen, Fehler nicht zu wiederholen. Schweigen hilft nur, die Täter und Täte-
rinnen zu decken. Insbesondere bei sexuellen Übergriffen durch Kinder und Ju-
gendliche wird eine gute pädagogische Aufarbeitung auch empfohlen, um „Tä-
terkarrieren“ zu verhindern.  

Aus Fehlern lernen wird so zu einem bedeutsamen Teil von Qualitätsmanage-
ment, das für Jugendhilfeeinrichtungen auch gesetzlich in § 79a SGB VIII veran-
kert ist.  

 
Konkret wird dies in unserer Seelsorgeeinheit umgesetzt durch: 
 
 Bei einem konkreten Vorfall oder einer Beschwerde (hierfür wird auch die 

Kontaktliste auf der Homepage und bei Schulungen öffentlich gemacht um 
unabhängige Kontaktmöglichkeiten zu bieten):  
1. Die Verantwortung liegt bei der angesprochenen Person, die sensibel das 

Gespräch mit der betroffenen „Partei“ führt. 
2. Die angesprochene Person gibt diese Information weiter an einen Vertre-

ter des Pastoralteams oder an die Stabstelle Prävention der Diözese. 
3. Das Pastoralteam bzw. die Mitarbeiter der Stabstelle sind zu absolutem 

Stillschweigen verpflichtet und entscheiden mit den Betroffen und unter 
Miteinbeziehung von Fachleuten das weitere Vorgehen. 
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4. Bei einem bestätigten Fall entscheidet das Pastoralteam mit Hilfe von 
Fachleuten welche Nachsorge-Vorkehrungen für das Opfer, den Täter und 
die Öffentlichkeit zu treffen sind. 

5. Bei einem nicht bestätigten Fall bedarf es auch der Nachsorge für den Be-
schuldigten und den Anschuldiger. Besonders wichtig ist auch hier die 
Verschwiegenheit. 

 

 Zur nachhaltigen Aufarbeitung in kirchlichen Einrichtungen der Diözese Rot-
tenburg-Stuttgart wenden wir uns an BeraterInnen für irritierte Systeme. 
Die Vermittlung erfolgt über das Institut für Fort- und Weiterbildung - Referat 
Leitung und Beratung - Dr. Matthias Ball (Tel. 07472 922-153 / Email: 
MBall.institut-fwb@bo.drs.de) 

 

 

7. Qualitätsmanagement 

Im Prozess bleiben  

Viele wünschen sich, dass man einmalig ein gutes System präventiver Maßnah-
men auf den Weg bringt und damit den Schutz vor sexualisierter Gewalt auf 
Dauer garantiert. Aber das funktioniert nicht, weil sich das Arbeitsfeld ständig 
verändert. Kinder, Jugendliche und erwachsene Schutzbefohlene wechseln ge-
nauso wie haupt- und ehrenamtlich Verantwortliche. Deswegen gilt es, sich im-
mer wieder an die eigenen Regeln und Vorsätze zu erinnern, und zu überprüfen, 
ob sie noch passen und ob getroffene Maßnahmen noch greifen. Neue Kommu-
nikationsmedien schaffen z.B. viele Chancen für eine motivierende und offene 
Kommunikation. Aber sie beinhalten genauso neue Stolpersteine, die Täter aus-
nutzen können.  

 
 
Konkret wird dies in unserer Seelsorgeeinheit umgesetzt durch: 

 Der Präventionsbeauftragte sorgt für die Aktualität der Führungszeugnisse 
(Wiedervorlage alle 5 Jahre) und die Planung der Schulungen. 

 Mindestens einmal im Jahr ist das Thema „Prävention“ Tagesordnungspunkt 
im Pastoralteam. Dabei wird das Schutzkonzept überprüft und ggf. korrigiert 
und überarbeitet. 
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Anlage 1 – „Beispiel für ein Anschreiben an Ehrenamtliche“ 
 

Seelsorgeeinheit Neckar-Aich  

Katholische Kirchengemeinden 

St. Paulus - Neckartenzlingen 

Maria Hilfe der Christen - Aichtal-Grötzingen 
 
Liebe ehrenamtlich Engagierte, 
 

Wir freuen uns sehr darüber, dass Sie Ihre Zeit, Ideen und Ihr Engagement in unsere 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen einbringen. Die Kirche braucht solche Menschen 
wie Sie! 
 

Nun werden Sie von uns gebeten, ein Erweitertes Führungszeugnis vorzulegen. Viel-
leicht fragen Sie nach dem Sinn dieser Aktion, vielleicht fühlen Sie sich misstrauisch 
beäugt und ärgern sich. Warum solch eine bürokratische Hürde in Ihrem Engage-
ment?! 
 

Bitte lesen Sie einen Moment weiter. Wir sind überzeugt, dass Sie unser Anlie-
gen verstehen werden. 
 

Denn es geht um den Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Gewalt und sexuellem 
Missbrauch. Sie sind uns als Träger anvertraut, und sie haben das Recht, hier einen Ort 
vorzufinden, an dem ihre Seele und ihr Körper vor Übergriffen geschützt werden. Viel-
leicht nehmen ja auch Ihre eigenen Kinder an Aktivitäten der Kirche teil. Wir möchten, 
dass sie alle sich bei uns entfalten können, d.h. die frohe Botschaft hören und erleben 
können. Leider gab es auch in der Diözese Rottenburg-Stuttgart Fälle von sexuellem 
Missbrauch durch haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wir 
möchten aus diesen bitteren Erfahrungen lernen und haben uns vorgenommen, den 
Schutz unserer Anvertrauten systematisch auszubauen. 
 

Ein Baustein dabei ist die Vorlage des erweiterten Führungszeugnisses um das wir Sie 
jetzt bitten. Wir setzen damit eine staatliche Vorgabe um, die alle Organisationen be-
trifft, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, also z.B. auch Sportvereine und die 
Jugendfeuerwehr. Es soll damit ausgeschlossen werden, dass jemand, der z.B. bereits 
wegen sexuellem Missbrauch verurteilt wurde, mit Kindern oder Jugendlichen ein Ver-
trauensverhältnis aufbauen kann. Denn: Missbrauchstäter machen sich in Organisatio-
nen oft ,,unersetzlich" und bauen zunächst scheinbar liebevolle Beziehungen zu Her-
anwachsenden auf, die sie dann zunehmend für ihre sexuellen Machtbedürfnisse 
missbrauchen. Unter Drohungen bringen sie ihre Opfer zum Schweigen, die irritiert, 
einsam und verletzt sind und sich schämen. Aber die Verantwortung liegt allein beim 
Täter. Diese Menschen verletzen die Persönlichkeit ihrer Opfer - und die Basis unseres 
Zusammenlebens: Vertrauen und Liebe. Wir signalisieren ihnen mit unseren Maßnah-
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men: Bei uns ist kein Raum für Missbrauch und: Opfer finden bei uns Unterstützung. 
Dieses Signal nach außen soll das Vertrauen in unsere Kinder- und Jugendarbeit erhal-
ten, dass so viele Menschen in uns setzen. 
 

Ein weiterer wichtiger Baustein unseres Schutzkonzeptes ist der sogenannte 
,,Verhaltenskodex" und die ergänzenden Selbstauskunftserklärung, welche Sie im An-
hang finden. Er beschreibt unsere Werte und was wir uns vorgenommen haben. Bitte 
lesen Sie den Text aufmerksam und zeigen Sie durch Ihre Unterschrift, dass Sie diese 
Werte und Ziele teilen. Er soll aber nicht alleine stehen sondern ist auch Bestandteil 
einer Schulung zum Thema Kindeswohl, welche auf die unterschiedlichen Gruppierun-
gen in unserer Gemeinde abgestimmt ist. Ein weiterer wichtiger Inhalt dieser Schulung 
soll die Vermittlung unserer Kontaktwege und Ansprechpersonen unserer Gemeinde 
sein. Wir werden Sie darüber rechtzeitig informieren.  
 
Bitte nehmen Sie deshalb die Mühen auf sich: Besorgen Sie ein „Erweitertes Führungs-
zeugnis“ und unterschreiben Sie die „Selbstauskunftserklärung“. Sie erhalten das er-
weiterte Führungszeugnis direkt vom Bundesamt für Justiz in Bonn, nachdem Sie es bei 
Ihrer Meldebehörde persönlich beantragt haben. Bitte nehmen Sie dazu Ihren Perso-
nalausweis oder Reisepass mit und legen Sie der Meldebehörde die beiliegende Bestä-
tigung vor. Achten Sie dabei darauf, dass Sie einen Antrag auf Gebührenbefreiung stel-
len. 
 
Schicken Sie das Zeugnis und die Selbstauskunftserklärung in einem verschlossenen 
Umschlag unter dem Hinweis „Vertraulich. Nur zu Händen von Thomas Hermann.“ an 
das Pfarrbüro Maria Hilf in Grötzingen. Die Einsichtnahme erfolgt nur durch unseren 
Pastoralreferenten Herrn Thomas Hermann. Im Anschluss an die Einsicht erhalten Sie 
das Zeugnis zurück. 
 
Unsere Kirchengemeinde soll ein sicherer und lebendiger Ort für alle sein, die hier mit-
einander leben und glauben. Wir wollen achtsam miteinander leben und Verantwor-
tung füreinander übernehmen. Gewiss können Sie diese Anliegen mittragen. 
 

Herzlichen Dank für Ihr Mitwirken und für Ihr Engagement! 
 

Ihr Pfarrer & Pastoralteam 
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Anlage 2 – „Bestätigung für die Meldebehörde zur Vorlage ei-
nes erweiterten Führungszeugnisses beim kirchl. 
Träger“ 

 
 
 
 
 

  Aichtal, 15. September 2017 
 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit bestätigen wir, dass 
 
 
________________________________________________________________ 
Nachname                                   Vorname                                    Geburtsdatum  
 
 
________________________________________________________________ 
PLZ, Wohnort, Straße, Hausnummer 
 
 
in unserer Einrichtung entsprechend § 30a Abs. 2 BZRG ehrenamtlich in der Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen tätig ist und ein erweitertes Führungszeugnis vorzulegen 
hat. 
 
Gemäß § 12 des Gesetzes über Kosten im Bereich der Justizverwaltung bitten wir, von 
einer Gebührenerhebung für die Ausstellung des erweiterten Führungszeugnisses aus 
Billigkeitsgründen abzusehen. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 

 
 

 

Pfarrer Volker Weber  
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Anlage 3: „VERHALTENSKODEX &  
SELBSTAUSKUNFTSERKLÄRUNG“ 

 
 
 
_____________________________________________________________________________ 

Nachname   Vorname                   Geburtsdatum 

 
Die katholischen Kirchengemeinden der Seelsorgeeinheit Neckar-Aich wollen Mädchen 
und Jungen, jungen Frauen und Männern Lebensräume bieten, in denen sie ihre Per-
sönlichkeit, ihre Fähigkeiten und Begabungen entfalten können. 
Dies sollen geschützte Orte sein, an denen junge Menschen sich angenommen und si-
cher fühlen. Kinder und Jugendliche brauchen und finden Vorbilder, die sie als eigen-
ständige Persönlichkeiten respektieren und unterstützen und denen sie vertrauen 
können. Die Verantwortung für den Schutz von Mädchen und Jungen, jungen Frauen 
und Männern liegt bei den ehrenamtlichen und haupt- und nebenberuflichen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern im Gesamtfeld der kirchlichen Arbeit im kinder- und ju-
gendnahen Bereich. Diese sind zu einem reflektierten Umgang mit ihren Schutzbefoh-
lenen und zur zeitnahen und angemessenen Thematisierung von Grenzverletzungen 
verpflichtet, die durch ihre Kolleginnen und Kollegen oder durch die ihnen anvertrau-
ten Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männer begangen worden sind. Dies 
wird durch die Unterzeichnung dieses Verhaltenskodex bekräftigt. 
 
Ich verpflichte mich, alles in meinen Kräften Stehende zu tun, dass niemand den mir 
anvertrauten Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männern seelische, körperliche 
oder sexualisierte Gewalt antut. 
 
1. Ich unterstütze die Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männer in ihrer Ent-
wicklung zu eigenverantwortlichen, glaubens- und gemeinschaftsfähigen Persönlich-
keiten. Ich stärke sie, für ihr Recht auf seelische und körperliche Unversehrtheit und ihr 
Recht auf Hilfe wirksam einzutreten. 
 
2. Meine Arbeit mit den mir anvertrauten Mädchen und Jungen, jungen Frauen und 
Männern ist geprägt von Wertschätzung und Vertrauen. Ich achte ihre Rechte und ihre 
Würde. 
 
3. Ich gehe achtsam und verantwortungsbewusst mit Nähe und Distanz um. Ich respek-
tiere die Intimsphäre und die persönlichen Grenzen der Scham der mir anvertrauten 
Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männer und meine eigenen Grenzen. Ich be-
achte dies auch im Umgang mit den Medien, insbesondere bei der Nutzung von Handy 
und Internet. 
 
4. Ich bemühe mich, jede Form persönlicher Grenzverletzung bewusst wahrzunehmen 
und die notwendigen und angemessenen Maßnahmen zum Schutz der jungen Men-
schen einzuleiten. Ich beziehe gegen diskriminierendes, gewalttätiges und sexistisches 
Verhalten, ob in Wort oder Tat, aktiv Stellung. Verhalten sich die im kinder- und ju-
gendnahen Bereich tätigen Personen sexuell übergriffig oder körperlich gewalttätig, 
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setze ich mich für den Schutz der Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männer 
ein. Ebenso greife ich ein, wenn die mir Anvertrauten andere in dieser Art attackieren.  
Ich höre zu, wenn sie mir verständlich machen möchten, dass ihnen durch weitere 
Menschen seelische, sexualisierte und körperliche Gewalt angetan wird.  
Ich bin mir bewusst, dass seelische, sexualisierte und körperliche Gewalt nicht nur von 
männlichen, sondern auch von weiblichen Tätern verübt wird, und dass nicht nur Mäd-
chen, sondern auch Jungen häufig zu Opfern werden. 
 
5. Ich kenne die Verfahrenswege und die entsprechenden (Erst-)Ansprechpartner für 
die Kirchengemeinde und die Diözese Rottenburg-Stuttgart. Ich weiß, wo ich mich be-
raten lassen kann oder bei Bedarf Hilfe zur Klärung und Unterstützung bekomme, und 
werde sie in Anspruch nehmen. 
 
6. Ich bin mir meiner besonderen Vertrauens- und Autoritätsstellung gegenüber den 
mir anvertrauten Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männern bewusst und 
handele nachvollziehbar und ehrlich. Ich nutze keine Abhängigkeiten aus. 
 
7. Ich bin mir bewusst, dass jede sexualisierte Handlung mit Schutzbefohlenen gege-
benenfalls disziplinarische und/oder strafrechtliche Folgen hat. 
 
8. Ich wurde in Fragen des Kinder- und Jugendschutzes unter Berücksichtigung der 
Vorgaben der Ordnung zur Prävention von sexuellem Missbrauch an Minderjährigen 
der Diözese Rottenburg-Stuttgart geschult und weitergebildet." 
 

 

SELBSTAUSKUNFTSERKLÄRUNG 

Hiermit versichere ich, dass ich nicht wegen einer Straftat im Zusammenhang mit se-
xualisierter Gewalt7 rechtskräftig verurteilt worden bin und auch insoweit kein Ermitt-
lungsverfahren gegen mich eingeleitet worden ist. 

Für den Fall, dass diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren gegen mich eingeleitet wird, 
verpflichte ich mich dies dem Präventionsbeauftragten der Seelsorgeeinheit Neckar-
Aich Pastoralreferent Thomas Hermann umgehend mitzuteilen. 

 

_____________________________________________________________________________ 

Ort und Datum                                                  Unterschrift 

 

                                                 
7 §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a,182 bis 184f, 184i, 201a (3), 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 
236 StGB. 
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Anlage 4: „Inhalte der Schulungen“ 
 

 

 Schulung: 

siehe Powerpoint-Ausdruck im Anhang 

 

 Basis-Schulung:  

siehe Powerpoint-Ausdruck im Anhang 
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Anlage 5: „Ansprechpartner Kindeswohl & Prävention“ 
 

Ansprechpartner in der SE: 
Pastoralreferent Thomas Hermann und andere MitarbeiterInnen des Pastoralteams 
Pfarramt Grötzingen / Schillerstraße 4 
72631 Aichtal-Grötzingen 
Tel. 07127/56193 
Email: Thomas.Hermann@drs.de 
 

Ansprechpartner im Dekanat: 
Dekanatsjugendreferentin Julia Eberle 
Katholisches Jugendreferat Esslingen  
Untere Beutau 8 - 10  
73728 Esslingen  
Tel.: 0711/794187-20  
Email: jugendreferat-es-nt@bdkj.info 
 

Ansprechpartner im Landkreis: 
Wildwasser e.V. 
Merkelstr. 16, 73728 Esslingen a.N. 
Tel. 0711/35 55 89 
info@wildwasser-esslingen.de 

 
Kompass Kirchheim – Psychologische Fachberatungsstelle bei sexualisierter Gewalt 
Marstallgasse 3, 73230 Kirchheim unter Teck 
Tel. 07021/6132 
mail@kompass-kirchheim.de 

 
Ansprechpartner in der Diözese: 

Stabsstelle Prävention, Kinder- und Jugendschutz im Bischöflichen Ordinariat 
Frau Sabine Hesse 
Postfach 9, 72101 Rottenburg 
Tel. 07472/169-385 
praevention@drs.de 
 
BDKJ/BJA Kinderschutzteam 
Antoniusstr. 3; 73249 Wernau 
Tel. 0151/53 78 1414  
kinderschutz@bdkj.info 
 
Kommission sexueller Missbrauch 
Eugen-Bolz-Platz 1, 72108 Rottenburg a.N. 
Tel. 07472/169-385 
Ksm-shesse@ksm.drs.de 

 
Unabhängige Hotlines 

Hilfetelefon Sexueller Missbrauch 
http://www.kein-raum-fuer-missbrauch.de 
Tel. 0800/2255530 (kostenfrei und anonym)    

(Stand: 02.02.2018) 


