
Verhaltenskodex 

Meine Arbeit mit den mir anvertrauten jungen Menschen ist von Respekt, Wertschätzung und Vertrauen geprägt.
  

1. Ich verpflichte mich, alles in meiner Macht Stehende zu tun, in der Gemeinde sexuelle Gewalt und andere Formen 
von Gewalt verhindert werden.

 ´ Seelsorge und medizinische Versorgung geschehen nur gleichgeschlechtlich.

 ´ Spiele mit direktem Körperkontakt werden klar dirigiert. Es wird ausdrücklich gesagt, wo angefasst werden darf 
und wo nicht.

 ´ Mitarbeiter tragen respektvolle Kleidung.
  

 
2. Ich nehme die individuellen Grenzen der Kinder und Mitarbeiter wahr und respektiere sie. Dies betrifft vor allem die 
Intimsphäre, die persönliche Schamgrenze und andere individuelle Grenzempfindungen. 

 ´ Gespräche über Sexualität beruhen auf Freiwilligkeit.

 ´ Ein „NEIN“ ist immer zu akzeptieren.
 

  
3. Ich lebe einen verantwortungsvollen Umgang von Nähe und Distanz. Insbesondere missbrauche ich meine Rolle 
als Mitarbeiter nicht für sexuelle Kontakte mit mir anvertrauten Menschen und/oder zur Befriedigung eigener sexuel-
ler Bedürfnisse.

 
  
4. Alles, was ich als Mitarbeiter zusammen mit einer mir anvertrauten Person tue, gestalte ich offen und einsehbar.

 ´ Es finden keine Gespräche hinter verschlossenen Türen statt.

 ´ Es sollte sich möglichst ein zweiter Mitarbeiter im Raum befinden oder die Zimmertür geöffnet bleiben.
 

   
5. Ich verzichte auf verbales und nonverbales abwertendes Verhalten und beziehe gegen gewalttätiges, diskriminieren-
des, rassistisches und sexistisches Verhalten aktiv Stellung.

 
  
6. Wenn ich einen Übergriff durch Mitarbeiter oder Teilnehmer wahrnehme, schaue ich nicht weg, sondern wende 
mich an eine Vertrauensperson in der Gemeinde, um das weitere Vorgehen abzustimmen.

 
  
7. Ich achte auf Anzeichen von Vernachlässigung und Gewalt bei Kindern. Wenn ich (sexuelle) Gewalt vermute oder 
direkt davon erfahre, wende ich mich an eine Vertrauensperson in der Gemeinde, um für mich und die betroffene Per-
son Hilfe zu finden.

Beauftragte/r zum Schurz vor sexueller Gewalt in meiner Gemeinde ist:

……………………………………………………................................................………………………………………………………………………..
 

Vertrauenspersonen in meiner Gemeinde sind:

…………………………………………………………………………………................................................…………………………………………..
 

……………………………………….................................………….                         ……………………….........................………………….
Datum, Name und Vorname                                                                    Unterschrift

 


