Schutzkonzept

der Pfarrgemeinde
St. Maria Königin in Bleckede,
St. Michael in Dahlenburg und
Mariä Himmelfahrt in Neuhaus/Elbe

Stand: 10. Juni 2021

Unsere Pfarrgemeinde St. Maria Königin mit den Kirchorten
Bleckede, Dahlenburg und Neuhaus liegt weit verstreut
beidseits der Elbe.

Foto: privat

Als katholische Kirchengemeinde im weiten ländlichen Raum möchten wir alle
Menschen, die zu uns kommen oder sich in unserer Gemeinde geistig beheimatet fühlen, willkommen heißen. Die Atmosphäre in der Gemeinde und auch der
Familienpastoral ist familiär geprägt und wird überwiegend von einigen hoch
engagierten ehrenamtlichen Gemeindemitgliedern getragen. Eine Unterstützung durch Hauptamtliche aus dem benachbarten pastoralen Raum Lüneburg,
mit dem wir den Gemeindepfarrer (und Dechanten) teilen, ist punktuell möglich.
Die Stärkung und das Wohl von Kindern und Jugendlichen sowie deren Schutz
vor körperlicher, sexualisierter und seelischer Gewalt ist für uns ein hohes Gut.
Das hier aufgelegte Schutzkonzept benennt und regelt dafür folgende Punkte:
* Die Haltung, die der Arbeit in unserer Familienpastoral zugrunde liegt.
* Richtlinien und Verhaltensregeln, auf die sich alle in der Familienpastoral
ehrenamtlich tätigen Gemeindemitglieder und alle hauptamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Kinder- und Jugendarbeit verpflichten müssen.
* Beschwerdeweg und Ansprechpersonen

Wir haben in allen Gemeindehäusern unserer drei Standorte von unseren
jungen Familien selbst entwickelte und gestaltete Plakate aufgehängt mit
Gedanken, die die Sorgen wie die unten beschriebenen aufnehmen:
Eltern können sich an uns wenden ...
* wenn Sie selbst oder Ihre Kinder von körperlicher, 		
sexualisierter oder seelischer Gewalt oder 			
Grenzverletzung in unserer Gemeinde betroffen 			
Halt!
sind.

Stopp! Nein!

* wenn Sie Situationen bei uns erleben, die Ihnen 			
im oben benannten Sinn „merkwürdig“ erscheinen.
* wenn Sie etwas beobachtet haben, das Sie un-			
sicher macht und Sie deshalb Gesprächsbedarf 			
haben.
Kinder können sich an uns wenden ...
* wenn sie in unserer Gemeinde etwas erlebt haben, was ihnen unangenehm
war oder sich „nicht richtig“ angefühlt hat.
* wenn sie etwas machen mussten, was sie gar nicht machen wollten.
* wenn andere Kinder, Jugendliche oder Erwachsene sie mit Worten oder
Berührungen verletzt haben.

Ansprechpartnerin:
Dr. Roswitha Kuhl-Jockel, Ärztin für Allgemeinmedizin
(in Präventionsfragen geschulte Person): Tel.: 0 58 52/25 36 oder
0170/993 90 23

In Kooperation mit:
Jetta Schöneich, Grundschullehrerin, Ehrenamtliche in der
Familienpastoral: Tel.: 0151/54 23 34 04

Wie es dazu kam …
Die Arbeit mit und für Kinder, Jugendliche sowie
Familien hat in unserer Pfarrei St. Maria Königin
an allen drei Standorten in bescheidener Form
eine lange Tradition. Sie wird überwiegend nur
von Ehrenamtlichen getragen. Die spontan zusammengestellten Gruppen von Kindern und
Jugendlichen sind normalerweise klein, die Arbeitsweise ist familiär geprägt. Die Familienpastoral wird vor allem geprägt durch Feste,
Gottesdienste und andere Ereignisse im Laufe
des Kirchenjahrs, seit Gründung des Schöpfungsgartens um die Kirche St. Maria Königin in
Bleckede auch des Gartenjahrs.
Der Auftrag des Bistums zur Erstellung eines
institutionellen Schutzkonzepts wirkte zunächst überfordernd auf die angespro- Foto: Jetta Schöneich
chenen Verantwortlichen aus der Gemeinde, die alle schon vorher durch mehrere
ehrenamtliche Aufgaben belastet waren. Nach anfänglicher Zurückhaltung entwickelte sich aber
bei den Beteiligten, die schon alle einen Präventionskurs des Bistums abgeleistet hatten, eine zunehmende Akzeptanz für diese an sich wichtige Aufgabe. Der Impuls zur erweiterten Reflektion der
Arbeit mit den ihnen anvertrauten Kindern und die zusätzliche Auseinandersetzung um eine „Kultur
der Achtsamkeit“ innerhalb der ganzen Gemeinde, zwischen den Generationen oder den Gemeindemitgliedern der drei Standorte, wurde bewusst begrüßt.

Der Runde Tisch …
Aus den schon genannten Gründen wurde kein gesonderter Arbeitskreis gegründet, sondern es
findet in unregelmäßiger Folge ein Runder Tisch zusammen, bestehend aus in der Familienpastoral
engagierten Ehrenamtlichen, Vertretern der drei Leitungsteams und des KV, zusammen mit dem
Pfarrer und einer Gemeindereferentin, die die Erstkommunionkatecheten, Sternsinger Verantwortlichen und Leitungsteams begleitet. Damit erfolgt eine gute Einbindung der Gremien, auch zur Erstellung der notwendigen Risikoanalyse oder zu evtl. notwendiger Schulung von weiteren Ehrenamtlichen. Der erste Entwurf eines Schutzkonzeptes konnte reflektiert werden. Anregungen zur
Integration von Impulsen aus der spezifischen Präventionsarbeit in die wechselnden Aktivitäten
der Familienpastoral wurden möglich.

Worum es uns geht …
In unserer Kirchengemeinde sollen sich Kinder und Jugendliche wohl und sicher fühlen können! Die
Gemeinde soll ein Raum sein, in dem sie sich selbst und Gott besser kennenlernen und in dem ihre
Persönlichkeit, ihr Selbstbewusstsein und ihr Glauben gestärkt werden können.
Eine vertrauensvolle Beziehung zu Gruppenleiter/-innen, Katecheten/-innen und anderen Bezugspersonen ist dafür von grundlegender Bedeutung. Sie kann nur entstehen, wenn alle Verantwortlichen den Kindern und Jugendlichen respektvoll und wohlwollend begegnen, wenn sie sensibel mit
Nähe und Distanz umgehen und jeglicher Form von körperlicher, seelischer und sexualisierter Gewalt, auch in ihrem Beginn, entschieden entgegentreten.
Das Schutzkonzept benennt Regeln und Verhaltensweisen, innere Haltungen und Wertvorstellungen, die einer „Kultur der Achtsamkeit“ in unserer Gemeinde zugrunde liegen sollten. Auf diese
Kultur und den erarbeiteten Verhaltenskodex müssen sich alle in unserer Gemeinde, die jetzt und
zukünftig im Bereich der Familienpastoral und Kinder- und Jugendarbeit tätig sind, durch ihre Unterschrift verpflichten.
Der offene Umgang mit dem Themenkreis „Kindeswohlgefährdung“ und sexualisierte Gewalt sollte
darüber hinaus auch die ganze Gemeinde in diese „Kultur der Achtsamkeit“ einbinden. Der offene
Umgang mit dem Thema soll den Schutz der Kinder und Jugendlichen unterstützen und damit auch
die üblichen Strategien von möglichen Täter(inne)n durchkreuzen.
Bei all unserem Einsatz für den Schutz von Kindern und Jugendlichen und unserem Bemühen um einen sensiblen Umgang mit Nähe und Distanz sollte es uns immer wichtig bleiben, die lebendige und

für die Kinder und uns so wichtige Spontaneität nicht zu verlieren, damit wir uns nicht aus Angst vor
Fehlern innerlich verkrampfen.
Unser Handeln sollte deshalb von folgenden Grundsätzen geprägt sein:
* Thematisieren – nicht dramatisieren
* Enttabuisierung – aber keine zusätzlichen Ängste
* Sensibilisierung – aber kein Generalverdacht
Wir wollen uns auch in Zukunft mit Freude und wirklichem Interesse für Kinder und Jugendliche einsetzen, ihnen den christlichen Glauben und Gemeinschaft erfahrbar machen und Räume eines vertrauensvollen Umgangs und der dafür notwendigen Nähe bei aller Verantwortung bieten können.

Was wir von Mitarbeitern/innen in der Kinder- und Jugendarbeit erwarten …
Alle Personen, die in unserer Pfarrei regelmäßig mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, verpflichten
sich per Unterschrift, sich die in diesem Konzept formulierten Regelungen und Haltungen zu eigen
zu machen und danach zu handeln. Als Grundlage nehmen wir den Verhaltenskodex zur Prävention sexualisierter Gewalt von der benachbarten und mit uns kooperierenden Pfarrei St. Marien,
Lüneburg (s. im Anhang) sowie die Instruktionen des Generalvikars (zu finden in der „Ordnung zur
Prävention des Bistum Hildesheim). Dazu gehören außerdem die Teilnahme an den im Bistum vorgegebenen Präventionsschulungen, wenn nötig auch das Einbringen des erweiterten Führungszeugnisses, mindestens aber das Unterschreiben einer Selbstauskunftserklärung.

„Ob ein Kind zu einem warmherzigen, offenen und vertrauensvollen
Menschen mit Sinn für das Gemeinwohl heranwächst oder zu einem
gefühlskalten, destruktiven, egoistischen Menschen, das entscheiden
die, denen das Kind in dieser Welt anvertraut ist, je nachdem, ob sie
ihm zeigen, was Liebe ist, oder aber dies nicht tun.“
Astrid Lindgren (1907-2002)
Zitat aus der Rede der schwedischen Schriftstellerin anlässlich der Verleihung des
Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 1978.

Was wir von uns selbst erwarten …
Die Pfarrgemeinde bemüht sich stets darum, mindestens eine(n) ehrenamtliche(n)
Ansprechpartner(in) zu benennen, der/die an der Schulung des Bistums für in Präventionsfragen
geschulte Personen teilgenommen hat. Gemeinsam mit ihr wird Sorge getragen
* für die regelmäßige Überprüfung/Weiterentwicklung des Schutzkonzepts sowie das Führen einer
Liste der im Bereich der Familienpastoral tätigen Ehrenamtlichen mit Angaben zu deren Schulun
gen. Es wird Sorge getragen, dass alle verantwortlichen Ehrenamtlichen das Schutzkonzept aus
gehändigt bekommen, den Verhaltenskodex zu Beginn ihrer verantwortlichen Tätigkeit wie auch
die Selbstauskunftserklärung bei der ersten Präventionsfortbildung unterschreiben. Die Fortbil
dungen sollen mindestens alle 5 Jahre aufgefrischt werden.
* für die Ansprache bei Verstößen gegen die hier festgeschriebenen Regelungen.
* dafür, dass Inhalte von Prävention und Kinderrechten Eingang finden in die jeweilige Gruppen-		
arbeit und dass die notwendigen Haltungen/Grundsätze in der Gemeinde wachgehalten werden.
* dafür, dass eine Risikoanalyse für die verschiedenen Gruppenaktivtäten (z.B. bei den 		
Sternsingern) und die räumliche Situation an den drei Standorten erstellt wird (s. Anhang).
Die geschulte Ansprechpartnerin ist die Schnittstelle zur Gemeinde, wenn es um Beschwerden
oder konkrete Verdachtsfälle geht bei eigener Beobachtung oder Äußerungen durch Kinder, Jugendliche oder deren Eltern. Sie bilden die erste Kontaktmöglichkeit und bieten Unterstützung an,
wenn professionelle Hilfe eingeschaltet werden muss.

Beschwerdemöglichkeiten
Wir ermutigen hiermit ausdrücklich, sich mit uns in Kontakt zu setzen,
* wenn Sie selbst oder Ihre Kinder von körperlicher, sexualisierter oder seelischer Gewalt 		
bzw. Grenzverletzung in unserer Gemeinde betroffen sind.
* wenn Sie Situationen erleben, die Ihnen im oben genannten Sinn „merkwürdig“ vorkommen.
* wenn Sie etwas beobachtet haben, dass Sie unsicher macht und Sie Gesprächsbedarf haben.

Ansprechpartnerin der Gemeinde (Stand 2021)
Dr. Roswitha Kuhl-Jockel, Ärztin für Allgemeinmedizin, für Präventionsfragen geschulte Person,
Mitglied im Lokalen Leitungsteams Bleckede
Tel.: 0 58 52/25 36 oder 0170/993 90 23
In Kooperation mit:
Jetta Schöneich, Grundschullehrerin, Verantwortliche der Familienpastoral,
Mitglied im Lokalen Leitungsteam Bleckede
Tel.: 0151/54 23 34 04
Beratungsstelle in Bleckede: Sozialraumteam Bleckede im Jugend- und Familienzentrum
Lüneburger Straße 35. Offene Sprechstunde: Mi. 16-18 Uhr, Fr. 10-12 Uhr. Tel.: 0 58 52/95 13-0
Beratungsstelle in Dahlenburg: AWO, Helga Carstensen. Offene Sprechstunde: Mo. 14-15 Uhr. Tel:
0 58 51/94 46 42
Beratungsstelle in Neuhaus/Elbe: Sozialraumbüro Neuhaus, Internationaler Bund e.V.,
Silke Tashingkong und Dörte Martschat. Offene Sprechstunde Mo. und Do. 9-12 Uhr.
Tel: 03 88 41/2 09 82
Kirchliche Beratungsstelle in Lüneburg: Caritasverband Lüneburg, Matthias Ziethen,
Tel.: 0 41 31/400 50-15
In Fällen von sexualisierter Gewalt durch ehren- oder hauptamtliche kirchliche Mitarbeiter(innen)
wenden Sie sich bitte auch an folgende unabhängige Ansprechpersonen des Bistums:
Dr. Angelika Kramer, Jahrgang 1951, FÄ für Anästhesie und spezielle Schmerztherapie. Sie arbeitet
in Hildesheim mit Menschen, die durch verschiedene Formen der Gewalt traumatisiert sind.
Tel.: 0 51 21/3 55 67 oder 0162/963 33 91, Mail: dr. a. kramer@web.de
Dr. Helmut Munkel, Jahrgang 1949, Arzt für Anästhesie und Intensivmedizin. Zu seinen Aufgabengebieten gehörte die Psychosomatische Medizin im Rahmen der Palliativmedizin und Schmerztherapie. Er ist zudem Diplom Kirchenmusiker und lebt in Bremerhaven.
Tel.: 04 71/41 87 95 77, Mail: hemunk@t-online.de
Anna-Maria Muschik, Jahrgang 1956, Diplom-Pädagogin, Supervisorin DGSv und Mediatorin. Sie ist
freiberuflich schwerpunktmäßig in Klärungshilfe und Konfliktberatung tätig, lebt im Raum Achim/
Verden.
Tel.: 04 23/5 24 19, Mail: anna.muschik@klaerhaus.de
Michaela Siano, Jahrgang 1969, Diplom-Psychologin, für die Beratungsstelle „Rückenwind“ mit Sitz
in Hameln, die von sexuellem Missbrauch betroffenen Kindern und Frauen Hilfe anbietet, tätig.
Tel.: 0 53 51/42 43 98, Mail: rueckenwind-he@t-online.de

Anhang: Verhaltenskodex zur Prävention sexualisierter Gewalt für die
Pfarrei St. Marien, Lüneburg
Für alle ehrenamtlich und beruflich Mitarbeitenden in der Kinder- und Jugendarbeit der Pfarrgemeinde St. Marien
Pastorale Arbeit mit Kindern und Jugendlichen bietet eine Gemeinschaft, in der persönliche Nähe,
Lebensfreude und selbstbestimmtes Handeln Raum finden. Ehrenamtlich und beruflich Mitarbeitende übernehmen in vielfacher Weise Verantwortung für das Wohlergehen der ihnen anvertrauten
Kinder und Jugendlichen. Ein Ziel ist es, sie so zuverlässig wie möglich vor sexualisierter Gewalt zu
schützen. Der Verhaltenskodex ist dafür ein wichtiges Mittel. Klare und transparente Regeln für alle
ehrenamtlich und beruflich Mitarbeitenden sollen helfen, allen Beteiligten Orientierung und Sicherheit vor Grenzverletzungen, sexuellen Übergriffen und sexuellem Missbrauch – und damit auch vor
falschem Verdacht – zu geben. Allen Kindern, Jugendlichen und Erziehungsberechtigten, die Angebote der Kinder- und Jugendpastoral wahrnehmen, wird dieser Verhaltenskodex bekanntgemacht.
In der pädagogischen und pastoralen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen gehört ein klares Vertrauensverhältnis zwischen Mitarbeitenden und den ihnen anvertrauten jungen Menschen zu den
wichtigsten Grundvoraussetzungen. Diese Beziehungen sollen von positiver Zuwendung, Respekt
und Transparenz geprägt sein und schließen einen verantwortungsbewussten Umgang mit Nähe
und Distanz ein. Dabei werden individuelle Grenzen der Kinder und Jugendlichen geachtet. Daraus
ergeben sich folgende Punkte:
1. Alle Mitarbeitenden verpflichten sich, den Kindern und Jugendlichen Möglichkeiten zu eröffnen,
Beschwerden zu äußern. Die Beschwerdewege müssen gegenüber dem Team sowie den Kindern
und Jugendlichen und ihren Erziehungsberechtigten transparent und öffentlich sein. Wer eine Beschwerde äußert, wird ernstgenommen und erhält eine persönliche Rückmeldung. Beschwerden
sind möglich bei allen Personen des Vertrauens, bei Gruppenleiter*innen, Katechet*innen, beruflich
Mitarbeitenden und bei der Präventionsfachkraft.
2. Alle Mitarbeitenden verpflichten sich, Grenzverletzungen und sexuelle Übergriffe unter Minderjährigen im jeweiligen Leitungsteam der Gruppen zu thematisieren, zu dokumentieren und entsprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Die Präventionsfachkraft der Gemeinde (zurzeit ist dies
Frau Heidrun Hannemann) wird entsprechend informiert. Sie ist zu erreichen unter der Mailadresse
kindeswohl@kath-kirche-lg.de.
3. Fahrten und Veranstaltungen über Nacht, an denen Jungen und Mädchen ab schulpflichtigem
Alter bzw. Jugendliche verschiedener Geschlechter teilnehmen, sollen von einem gemischtgeschlechtlichen Team geleitet werden. Die Privat-und Intimsphäre der Kinder und Jugendlichen wird
geachtet.
4. Achtsamer, respektvoller und gewaltfreier Umgang bilden u.a. die Grundlage unserer Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen. Dies gilt für alle Aktionen und Spiele.
5. Fahrdienste für einzelne Kinder und Jugendlichen sind mit diesen und den Erziehungsberechtigten abzustimmen.
6. Einzelgespräche zwischen einer Leitungsperson und einem Kind/Jugendlichen in geschlossenen
Räumen finden nur statt, wenn sie pädagogisch sinnvoll sind und andere Mitglieder im Leitungsteam
vorab oder unmittelbar danach darüber informiert wurden.
7. Ehrenamtlich und beruflich Mitarbeitende laden einzelne Kinder und Jugendliche nicht in ihre Privaträume ein.
8. Alles, was ehrenamtlich und beruflich Mitarbeitende sagen und tun, dürfen Kinder und Jugendliche weitererzählen. Es gibt darüber keine Geheimhaltung.
9. Es wird respektiert, wenn jemand nicht fotografiert oder gefilmt werden möchte. Bei nicht öffentlichen Veranstaltungen dürfen Film-und Fotoaufnahmen von Kindern/Jugendlichen nur mit
Einwilligung der Kinder und Jugendlichen und ihrer Erziehungsberechtigten veröffentlicht werden.
Portraits bedürfen auch bei öffentlichen Veranstaltungen der Zustimmung der Kinder und Jugendlichen sowie ihrer Erziehungsberechtigten.

10. Jugendschutz-und Betäubungsmittelgesetz werden eingehalten (insbesondere Alkohol, Zigaretten, FSK bei Filmen, USK bei Videospielen und Unterhaltungssoftware, Verbot von Betäubungsmitteln). Mitglieder des Leitungsteams stimmen sich einvernehmlich über den Umgang mit Alkohol
innerhalb des Leitungsteams ab, sie konsumieren Alkohol nicht in Gegenwart von Kindern, Tabak
nur in den dafür vorgesehenen Bereichen.
11. Ehrenamtliche und beruflich Beschäftigte achten auf eine respektvolle und wertschätzende
Sprache und Wortwahl und beziehen gegen sexistisches, diskriminierendes und gewalttätiges verbales und nonverbales Verhalten aktiv Stellung.
12. Soziale Medien können auch für die Gemeindearbeit genutzt werden, z.B. in Form einer Facebook- oder WhatsApp-Gruppe. Wir verwenden keine Filme, Bilder, Spiele und Druckmaterial mit sexualisierten oder gewaltverherrlichenden Inhalten. Beim Posten von Fotos ist auf einen sensiblen
Umgang mit der Privatsphäre der dargestellten Personen zu achten. Die Regeln dieses Verhaltenskodexes werden regelmäßig daraufhin überprüft, ob sie überarbeitet, verbessert, korrigiert
oder ergänzt werden müssen. Anregungen dazu nimmt unsere Pfarrei St. Marien über die üblichen
Kontaktmöglichkeiten immer entgegen. Die Überprüfung erfolgt durch den Pfarrgemeinderat bzw.
entsprechende Gremien.
Dieser Verhaltenskodex ist mit Annahme durch den Pfarrgemeinderat am 15. Februar 2018 in Kraft
getreten.

Halt! Stopp! Nein!

Sind so kleine Hände, winz‘ge Finger dran.
Darf man nie drauf schlagen, die zerbrechen dann.
Sind so kleine Füße mit so kleinen Zeh‘n.
Darf man nie drauf treten, könn‘ sie sonst nicht gehn.
Sind so kleine Ohren, scharf, und ihr erlaubt.
Darf man nie zerbrüllen, werden davon taub.
Sind so schöne Münder, sprechen alles aus.
Darf man nie verbieten, kommt sonst nichts mehr raus.
Sind so klare Augen, die noch alles seh‘n.
Darf man nie verbinden, sonst könn‘ sie nichts verstehn.
Sind so kleine Seelen, offen und ganz frei.
Darf man niemals quälen, gehn kaputt dabei.
Ist so‘n kleines Rückgrat, sieht man fast noch nicht.
Darf man niemals beugen, weil es sonst zerbricht.
Gerade, klare Menschen, wär‘n ein schönes Ziel.
Leute ohne Rückgrat, hab‘n wir schon zu viel.
Text und Musik: Bettina Wegner

