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1. Einleitung 
 
Seit inzwischen zehn Jahren erfährt das Thema „Missbrauch und sexuelle Gewalt 
im kirchlichen Umfeld“ eine hohe Aufmerksamkeit. Pater Klaus Mertes SJ hatte 
2010 die systematischen Grenzüberschreitungen, die Fälle sexuellen Missbrauchs 
und das Leid ihrer Opfer im Berliner Canisius-Kolleg, das in kirchlicher 
Trägerschaft ist, öffentlich gemacht. 
 
Doch nicht nur solche „geschlossenen Systeme“ haben mit dem Problem der 
sexualisierten Gewalt zu kämpfen. Die sogenannte MHG-Studie aus dem Jahr 
2018 hat erschreckend hohe Zahlen von Missbrauchsfällen auch in den Pfarreien 
zutage gefördert. Diese Zahlen betreffen vor allem den Missbrauch durch Priester, 
Diakone und Ordensleute. Aber vergleichbare Risiken müssen auch bei den 
übrigen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen in der Pfarrei, die mit 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Schutzbefohlenen zu tun haben, in den 
Blick genommen werden. 
 
Denn Missbrauch ist nicht nur ein Phänomen in der Katholischen Kirche (und 
auch dort nicht nur unter Klerikern), sondern eine bedrückende Realität in allen 
Bereichen unserer Gesellschaft. In einem Zeitungsartikel der FAS war vor einiger 
Zeit zu lesen: „Kinder haben ein höheres Risiko, Opfer eines sexuellen Übergriffs 
als Opfer eines Verkehrsunfalls zu werden.“1 Und nach Berechnungen der 
Weltgesundheitsorganisation WHO könnten in Deutschland ungefähr eine 
Million Kinder Opfer von sexuellem Missbrauch sein. 
 
Diesem allgemeingesellschaftlichen wie auch konkret kirchlichen Problem 
wollen wir uns als Pfarrei Heilig Kreuz Rheingau stellen. Im Austausch mit 
verschiedenen Gruppen der Pfarrei, die sich jährlich treffen und damit auch einen 
regelmäßigen Austausch zum Qualitätsmanagement ermöglichen (siehe Seite 16), 
wurde dieses Schutzkonzept entwickelt. 
 
Es ist unser Ziel, alles in unseren Kräften Stehende zu tun, um den Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen Schutzbefohlenen, die die unterschiedlichen 
Angebote in unserer Pfarrei wahrnehmen, einen Raum zu schaffen, in dem sie 
sich sicher fühlen dürfen, ungehindert entfalten können und ein offenes Ohr für 
ihre Sorgen und Nöte vorfinden. 
  

                                                           
1 Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung vom 22. September 2019 Nr.38, S. 18. 
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2. Geltungsbereich 
 
In unserer Pfarrei Heilig Kreuz Rheingau haben wir es mit allen drei Gruppen zu 
tun, die als besonders gefährdet gelten müssen. Das beginnt mit den Kleinsten, 
die in unseren 6 Kindertagesstätten und 3 Familienzentren betreut werden. In den 
Grundschulen von Johannisberg, Lorch, Rüdesheim und Geisenheim, sowie in 
den weiterführenden Schulen in Rüdesheim und Geisenheim sind die Kinder und 
Jugendlichen zu finden, die auch in den verschiedenen Gruppen unserer Pfarrei 
aktiv sind. 
 
Über das Sankt Vincenzstift in Aulhausen mit seinen Außenwohngruppen im 
gesamten Pfarrgebiet sind auch Menschen mit Beeinträchtigungen in unserer 
Pfarrei sehr präsent. Zu ihnen halten wir im Rahmen des „Brückenkopfkonzeptes“ 
einen intensiven Kontakt. Gemeinsam mit den vielen älteren Mitchristen, die 
privat oder in einem der beiden Altenheime unserer Pfarrei leben, nehmen wir sie 
als „Erwachsene Schutzbedürftige“ bewusst in den Blick. 
 
Dieses Institutionelle Schutzkonzept gilt für alle Bereiche des kirchlichen Lebens 
auf dem Gebiet unserer Pfarrei. Dazu gehören die unterschiedlichen Gruppen, die 
sich entweder dauerhaft (Chöre, Messdiener etc.) oder auf Zeit konstituieren (z.B. 
Ferienfreizeiten, Erstkommunionkatechese), aber auch Einzelkontakte in der 
persönlichen Seelsorge. 
 
Auch Einzelpersonen und Gruppen, die sich in unseren Räumlichkeiten 
eingemietet haben (z.B. im Rahmen der Familienzentren), sind an die Vorgaben 
dieses Schutzkonzeptes gebunden. Es ist ihnen daher im Rahmen der Vermietung 
bekannt zu machen. 
 
Davon unabhängig haben bzw. werden die KiTas, die überpfarrlichen Gruppen 
(z.B. die ChorSingSchule am Rheingauer Dom) sowie die eigenständigen 
Institutionen (z.B. Alten – und Pflegeheime) eigene Schutzkonzepte entwickeln, 
die in deren Geltungsbereich Vorrang haben. 
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3. Grundlagen und Begriffsbestimmungen 
 
Grundlage dieses Schutzkonzeptes ist eine Grundhaltung der Wertschätzung und 
des Respektes, wie es dem christlichen Menschenbild entspricht. Diese 
Grundhaltung soll als Basis des Miteinanders in unserer Pfarrei von klein auf 
vermittelt und als Vorlage bei der Reflexion des konkreten Umgangs miteinander 
zu Rate gezogen werden. 
 
Jede Form von sexualisierter Gewalt widerspricht dieser Grundhaltung massiv. 
Sie ist daher zu vermeiden und – wo immer möglich – zu verhindern. 
Unter sexualisierter Gewalt wird dabei folgendes verstanden: 
 
„Benutzt ein Erwachsener oder Jugendlicher ein Kind, einen ihm anvertrauten 
Jugendlichen oder Erwachsenen Schutzbefohlenen, welches/welcher aufgrund 
seiner emotionalen oder kognitiven Entwicklung bzw. seiner Beziehung zum 
Handelnden nicht in der Lage ist, der Handlung frei zuzustimmen, um eigene 
Machtbedürfnisse oder sexuelle Bedürfnisse auszuleben und zu befriedigen, so 
handelt es sich je nach Ausprägung um sexuelle Ausbeutung, sexualisierte Gewalt 
oder sexuellen Missbrauch. 
 
Die Grenzen zwischen sexualisierter Gewalt und sexuellem Missbrauch sind 
fließend. Es ist u.a. zu unterscheiden zwischen psychischer und physischer 
Gewalt, der Erzeugung einer sexualisierten Atmosphäre, Grenzverletzungen, 
sexuellem Kontakt, Misshandlung und sexualisierter Gewalt bis zum sexuellen 
Missbrauch.“2 
 
In den Strukturen unserer Pfarrei scheinen uns die folgenden Maßnahmen 
geeignet, der Gefahr von sexualisierter Gewalt präventiv und wirksam zu 
begegnen. 
  

                                                           
2 Aus: „Arbeitshilfe zur Entwicklung und Einführung von Institutionellen Schutzkonzepten vor Ort“ des Bistums 

Limburg, 13. 
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4. Personalauswahl und Personalentwicklung 
 
Die Personalauswahl und Personalentwicklung von haupt- und ehrenamtlichen 
Mitarbeiter*innen stehen hier bewusst und aus gutem Grund als erster Baustein 
unserer Präventionsarbeit. Denn Haupt- und Ehrenamtliche, die in unseren 
Gemeinden tätig sind und sich engagieren, sind nicht nur die Träger des 
kirchlichen Lebens in der Pfarrei, sondern geben Kirche ein Gesicht. 
 
Bei der Auswahl von Menschen, denen im kirchlichen Rahmen Kinder, 
Jugendliche und/oder Erwachsene Schutzbefohlene anvertraut werden, muss 
daher mit besonderer Sorgfalt vorgegangen werden. Die fachliche Eignung allein 
kann dabei nicht ausschlaggebend sein. Vielmehr müssen die Grundhaltung von 
Wertschätzung und Respekt sowie das Mittragen der Maßnahmen zum Schutz der 
anvertrauten Gruppen ebenfalls zwingend vorausgesetzt werden. 
 
Aus diesem Grund werden alle Mitarbeiter*innen (egal ob haupt- oder 
ehrenamtlich) über die erarbeiteten Regeln und Vereinbarungen zur Prävention 
sexualisierter Gewalt informiert. Dies gilt sowohl für neue, wie auch bereits 
eingesetzte Mitarbeiter*innen in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen Schutzbefohlenen. 
 
Durch ihre Unterschrift unter dieses Dokument bestätigen alle im kirchlichen 
Rahmen Tätigen, dass sie sich den darin genannten Zielen verpflichtet fühlen und 
bereit sind, aktiv am Schutzkonzept der Pfarrei mitzuwirken. 
 
Auch die Selbstverpflichtungserklärung des Bistums fasst die wichtigsten Punkte 
in aller Kürze zusammen, erweitert um die Versicherung des/der 
Unterzeichnenden, dass diese/dieser mögliche Ermittlungsverfahren wegen 
sexualisierter Gewalt dem kirchlichen Verantwortungsträger sofort bekannt 
macht. Daher wird auch dieses Dokument unterschrieben zu den Akten 
genommen. 
 
Dabei geht es nicht darum, Menschen unter Generalverdacht zu stellen. Vielmehr 
dienen sowohl die Selbstverpflichtungserklärung wie auch das Erweiterte 
polizeiliche Führungszeugnis (EFZ) der bewussten Auseinandersetzung mit und 
der Positionierung des/der kirchlichen Mitarbeiter*in in dieser besonderen Frage 
des Kinderschutzes. 
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Um eine umfassende Wirkung dieses Schutzkonzeptes zu ermöglichen, werden 
alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen in der Pfarrei systematisch 
erfasst und ihre Aufgaben in der Pfarrei nach der im Anhang aufgeführten 
Punktetabelle (Anhang 1) auf ihre Kontaktmöglichkeiten zu Schutzbefohlenen 
bewertet. 
 
All jene, die aufgrund dieser Einschätzung einen häufigen und/oder intensiven 
Kontakt zu Kindern, Jugendlichen und/oder Erwachsenen Schutzbefohlenen 
haben, sind verpflichtet, alle fünf Jahre ein Erweitertes polizeiliches 
Führungszeugnis (EFZ) vorzulegen. Dies wird bei Hauptamtlichen je nach 
Dienstgeber vom Personalchef des Bistums oder vom Pfarrer eingesehen und 
dokumentiert. Bei ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen obliegt die Einsichtnahme 
den Geschulten Fachkräften Prävention der Pfarrei. 
 
Die Einsichtnahme der EFZ ist zu dokumentieren und nach Ablauf der fünf Jahre 
an die erneute Vorlage des EFZ zu erinnern. Liegt kein (nach den oben genannten 
Kriterien) aktuelles EFZ vor oder findet sich darin der Vermerk einer Straftat nach 
§§ 171, 174 bis 184g, 225, 232 bis 233a, 234. 235 oder 236 des Strafgesetzbuches, 
ist eine Mitarbeit in allen Bereichen der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen Schutzbefohlenen nicht möglich bzw. sofort zu beenden. 
 
Neben der Personalauswahl spielt die Personalentwicklung eine große Rolle. Sie 
besteht in der regelmäßigen Reflexion der eigenen Arbeit. Der Umgang mit 
Kindern, der – wo immer möglich – das Vier-Augen-Prinzip umsetzt, ist dabei 
eine wichtige Hilfe und zugleich ein Bestandteil der aktiven Prävention. Auf diese 
Weise bleibt die Reflexion nicht auf die eigene Besinnung beschränkt, sondern 
bekommt durch das Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen eine weitere 
Perspektive der Betrachtung. Bei Bedarf kann es auch sinnvoll sein, sich 
Unterstützung durch externe Begleiter*innen (z.B. Mitglieder des Pastoralteams) 
zu holen. 
 
Als „Koordinatensystem“ der Reflexion dient der folgende Verhaltenskodex. 
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5. Verhaltenskodex 
 
Der Verhaltenskodex ist für alle Gruppen der Pfarrei wie auch für alle 
Veranstaltungen, die in den Räumlichkeiten der Pfarrei stattfinden (z.B. im 
Rahmen von Vermietungen), die verbindliche Grundlage. Er soll allen Beteiligten 
Sicherheit und Orientierung in sensiblen Situationen vermitteln. Das schützt in 
gleicher Weise vor falschem Verdacht, wie es möglichen Tätern das Handeln in 
einer ungeregelten Grauzone erschwert. 
 
Da Täterinnen und Täter ihre massiven Übergriffe häufig durch eine Reihe sich 
steigernder Grenzüberschreitungen vorbereiten, die jede für sich betrachtet nicht 
sonderlich problematisch erscheinen, jedoch in der Zusammenschau ihre wahren 
Motive offenbaren, ist es wichtig, diese Grenzüberschreitungen in den Blick zu 
nehmen. Dabei hilft ein klarer Rahmen von Verhaltensregeln, um 
Grenzüberschreitungen frühzeitig zu benennen und gezielt gegenzusteuern. 
 
Auch möglichen Opfern von Grenzüberschreitungen wird so ein Regelwerk an 
die Hand gegeben, auf das sie sich berufen und das Fehlverhalten klar benennen 
können. 
 
Durch eine sich immer weiter verbreitende Kenntnis und Akzeptanz des 
Verhaltenskodex soll schließlich eine Kultur der Achtsamkeit gefördert werden, 
die durch aktives Hinschauen und eine gute Feedback-Kultur gekennzeichnet ist. 
Ziel ist eine langfristige und nachhaltige Veränderung problematischer Strukturen 
und Verhaltensweisen und damit die Schaffung eines Rahmens, in dem die 
pastorale Arbeit auf fruchtbaren Boden fallen kann. 
 
Natürlich kann der hier beschriebene Verhaltenskodex nur den äußeren Rahmen 
bilden, der für alle Gruppen der Pfarrei gilt. Die einzelnen Gruppen jedoch 
müssen die Vorgaben in ihrem Gebiet anwenden und für die jeweils eigenen 
Umstände konkretisieren. Dabei werden sie durch die Geschulten Fachkräfte 
Prävention begleitet und unterstützt. 
 
Anstatt hier die wichtigen Themenfelder nur theoretisch zu durchleuchten, haben 
wir uns entschlossen, den Verhaltenskodex in kurzen Selbstaussagen zu bündeln, 
denen erläuternde Texte beigefügt sind. Die Selbstaussagen sind bewusst an die 
Formulierungen der Selbstverpflichtungserklärung angelehnt, um die Einheit der 
Präventionsmaßnahmen von Bistum und Pfarrei auch sprachlich deutlich zu 
machen. 
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Alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen verpflichten sich zu folgendem 
Verhaltenskodex: 
 

• Meine Arbeit mit den mir anvertrauten Kindern und J ugendlichen 
sowie schutz- und hilfsbedürftigen Erwachsenen ist geprägt von 
Wertschätzung und Respekt. Ich achte ihre Würde und ihre Rechte. 
Ich stärke sie, für ihr Recht auf seelische und körperliche 
Unversehrtheit wirksam einzutreten. 

 
Wertschätzung und Respekt bilden das Fundament, auf dem sich das pastorale 
und pädagogische Tun und das Miteinander in unserer Gemeinde abspielen. Der 
Schutz der gottgeschenkten Würde wie auch der physischen und psychischen 
Integrität  ist die erste Pflicht in allen Tätigkeitsbereichen. 
 
 

• Ich gehe verantwortungsbewusst und achtsam mit Nähe und Distanz 
um.  

 
Die pastorale und pädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen schafft aus 
sich heraus eine Atmosphäre der Nähe und Gemeinschaft. Dies ist ausdrücklich 
erwünscht. Jedoch ist zu vermeiden, dass es dabei zu emotionalen oder 
körperlichen Abhängigkeiten zwischen Mitarbeiter*innen und Schutzbefohlenen 
kommt. Gerade die Leiter*innen der Gruppen sind dazu verpflichtet, ihre 
konkrete Aufgabe im Blick zu behalten und das in der Gruppe aufgebaute 
Vertrauensverhältnis nicht in den privaten Bereich auszuweiten. Wo dies im 
Einzelfall begründet passiert, ist dies transparent zu machen. 
 
Wo ein Kind selbst ein Bedürfnis nach größerer Nähe artikuliert, sind die 
Mitarbeiter*innen verpflichtet, die Grenzen zu setzen, die im Blick auf eine 
adäquate und professionelle Gestaltung von Nähe und Distanz notwendig sind. 
Dabei kann schon die Wahl des Ortes, der jederzeit von außen zugänglich ist, eine 
Hilfe sein. 
 
 

• Bei körperlichen Berührungen, die im Rahmen meiner Arbeit 
notwendig sind, lasse ich Achtsamkeit und Zurückhaltung walten. Den 
Willen der Schutzperson werde ich dabei ausnahmslos respektieren.  

 
Körperliche Berührungen gehören zur pastoralen Arbeit unvermeidlich hinzu und 
sollen daher auch nicht grundsätzlich problematisiert werden. Jedoch sind in 
jedem Fall der jeweilige Kontext und das Alter der Schutzbefohlenen zu beachten. 
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Um den Willen der Schutzbefohlenen wirklich zu respektieren, ist ihnen die 
Möglichkeit zu geben, sich auch innerhalb der Gruppe (z.B. bei gemeinsamen 
Spielen) ohne Gesichtsverlust körperlicher Nähe zu entziehen. Darüber hinaus ist 
vor jeglicher Berührung das Einverständnis der Schutzbefohlenen einzuholen. 
 
Ziel ist es, dass die körperliche Nähe den Bedürfnissen und dem Wohl der Kinder 
und Jugendlichen entspricht. Aus diesem Grund sind auch Maßnahmen zum 
Selbst- und Fremdschutz (z.B. wenn Kinder in Konfliktsituationen aufeinander 
losgehen) im angemessenen Rahmen in Ordnung. 
 
 

• Ich toleriere weder diskriminierendes, gewalttätiges noch 
grenzüberschreitendes sexualisiertes Verhalten in Wort oder Tat. Ich 
beziehe dagegen aktiv Stellung. 

 
Häufig bereiten Art und Inhalt dessen, was wir reden, bereits den Boden für unsere 
Taten. Daher gilt der eigenen Wortwahl besondere Beachtung, um eine 
sexualisierte Sprache, sowie herabsetzende und bloßstellende Bemerkungen zu 
vermeiden. Durch das eigene Vorbild und angemessene Intervention wird 
zugleich ein entsprechendes Verhalten innerhalb der Gruppe der anvertrauten 
Schutzbefohlenen gefördert. 
 
Neben der gesprochenen Sprache wird auch die nonverbale Kommunikation in 
den Blick genommen, die sich in Blicken und Gesten, aber auch in der eigenen 
Kleidung ausdrückt. Auch hier tragen Mitarbeiter*innen und Schutzbefohlene 
durch angemessene Kleidung zu einer Atmosphäre bei, die 
Grenzüberschreitungen oder sexualisierte Gewalt nicht provoziert oder befördert. 
 
 

• Im Umgang mit Medien und sozialen Netzwerken beachte ich die 
Vorgaben des Daten- und Jugendschutzes. 

 
Die Nutzung digitaler Medien ist den engen Bestimmungen des Datenschutzes 
und in Verbindung mit der Arbeit mit Kindern auch denen des Jugendschutzes 
unterworfen. 
 
Aus diesem Grund sind alle Ton- und Bildaufnahmen, die die Intimsphäre der 
Schutzbefohlenen verletzen könnten (z.B. innerhalb von Umkleidekabinen oder 
Sanitäranlagen), verboten. Die Veröffentlichung von Aufnahmen jeglicher Art 
bedarf immer der Zustimmung der Sorgeberechtigten. 
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Alle digitalen Kontaktmöglichkeiten sind streng auf den dienstlichen (bzw. mit 
der konkreten ehrenamtlichen Tätigkeit im Zusammenhang stehenden) Gebrauch 
im Rahmen der anvertrauten Aufgabe zu begrenzen. Eine private Nutzung ist 
nicht gestattet. 
 
 

• Ich respektiere die Intimsphäre und die persönlichen Grenzen der mir 
Anvertrauten. Gerade im Zusammenhang mit gemeinsamen 
Übernachtungen lasse ich in dieser Hinsicht besondere Sorgfalt walten 
und mache situationsbedingte Abweichungen von Standards bereits im 
Vorfeld transparent. 

 
Weil die persönliche Intimsphäre ein hohes Gut ist, gilt deren Schutz in allen 
Fällen, insbesondere jedoch bei Übernachtungen, hohe Beachtung. 
 
Gerade Schlaf- und Sanitärräume sind hier besonders sensible Orte, die nur nach 
Vorankündigung von Personen des gleichen Geschlechtes betreten werden sollen. 
 
In der Regel sind die Schlafräume von Jungen und Mädchen, sowie von 
Erwachsenen und Kindern getrennt zu halten. Wo dies aufgrund der 
Raumsituation oder bewusster pädagogischer Entscheidungen nicht möglich ist, 
sind im Vorfeld die Sorgeberechtigten zu informieren und ihre Zustimmung 
einzuholen. 
 
Auch bei Maßnahmen der Ersten Hilfe sind die Grenzen zu wahren und die 
Schutzbedürftigen nur soweit zu entkleiden, wie dies medizinisch notwendig ist. 
 
 

• Mir ist meine besondere Vertrauens- und Autoritätsstellung 
gegenüber den mir anvertrauten Minderjährigen und schutz- und 
hilfebedürftigen Erwachsenen bewusst. Ich nutze diese nicht aus, 
sondern handle nachvollziehbar und angemessen. 

 
Zum professionellen Umgang mit einer Gruppe von Kindern und Jugendlichen 
gehört die Vermeidung von besonderen Abhängigkeiten. Diese entsteht 
insbesondere durch Bevorzugungen und Geschenke, die dem Gegenüber den 
Eindruck vermitteln, in der Schuld des Schenkenden zu stehen. Daher wird auf 
Bevorzugungen (soweit sie in Sonderfällen nicht pädagogisch angezeigt und im 
Leitungsteam abgesprochen sind) bewusst verzichtet. In gleicher Weise gilt eine 
selbstauferlegte Zurückhaltung für die Annahme von Geschenken durch die 
Mitarbeiter*innen. 
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Die Autoritätsstellung des Erwachsenen wird bei der Durchführung von 
Disziplinierungsmaßnahmen besonders sichtbar. Diese müssen immer in 
direktem Zusammenhang mit einem Fehlverhalten stehen, verhältnismäßig sein 
und als Ziel die Einsicht des Betroffenen in sein falsches Tun haben. Die 
Maßnahmen müssen in dieser Hinsicht nicht nur für die Mitarbeiter*innen, 
sondern auch für die betroffenen Schutzbefohlenen nachvollziehbar und plausibel 
sein. 
 
Willkür, jegliche Form der Einschüchterung, sowie alle Arten von physischer und 
psychischer Gewalt sind dabei in jedem Fall untersagt. 
 
 

• Nehme ich Grenzverletzungen wahr, bin ich verpflichtet, die 
notwendigen und angemessenen Maßnahmen zum Schutz der 
Betroffenen einzuleiten. 

 
Im Umgang mit Übertretungen des Verhaltenskodex steht der Schutz der 
Betroffenen im Mittelpunkt. Daher ist den Beschwerden von Schutzbefohlenen 
über Grenzverletzungen immer Gehör zu schenken und der Sache nachzugehen. 
 
Darüber hinaus wird eine gute Feedback-Kultur eingeübt und gepflegt. 
Mitarbeiter*innen weisen einander auf Grenzverletzungen oder Situationen, die 
falsch gedeutet werden können, hin. Dazu eignen sich sowohl das Vier-Augen-
Gespräch wie die Besprechung im Team. Bei möglichen strafrechtlich relevanten 
Grenzverletzungen (sexualisierte Gewalt oder sexueller Missbrauch) sind die 
Geschulten Fachkräfte Prävention bzw. die Vorgesetzten einzuschalten. 
 
Eine vertrauensvolle Feedback-Kultur ermöglicht es schließlich auch den 
einzelnen Mitarbeiter*innen, eigene (vielleicht unbeabsichtigte) 
Grenzüberschreitungen selbst im Team transparent zu machen. 
 
Eine so praktizierte Achtsamkeit dient nicht nur dem Schutz der Kinder, 
Jugendlichen und Erwachsenen Schutzbefohlenen, sondern gleichzeitig auch der 
weiteren Professionalisierung der Mitarbeiter*innen. 
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6. Beschwerdewege 
 
Der letzte Punkt des Verhaltenskodex hat die Notwendigkeit von Beratungs- und 
Beschwerdewegen bereits angesprochen. Denn alle Vorsichtsmaßnahmen liefern 
doch keinen hundertprozentigen Schutz vor sexuellen Übergriffen. Daher ist es 
wichtig, auch auf diese Fälle vorbereitet zu sein. 
 
Alle Mitarbeiter*innen erklären sich dazu bereit, Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen Schutzbefohlenen, die sich ihnen anvertrauen, offen und hilfsbereit 
zur Seite zu stehen. Das Gehörte wird nach Möglichkeit schriftlich dokumentiert 
und an eine der Geschulten Fachkräfte Prävention unserer Pfarrei oder eine der 
Ansprechpersonen des Bistums weitergemeldet. Alle Verschwiegenheitsregeln 
jenseits des Beichtgeheimnisses gelten hier nicht. 
 
Die Geschulten Fachkräfte Prävention entscheiden nach den Vorgaben des 
Bistums über das weitere Vorgehen. Dabei finden primär der Schutz der Opfer, 
aber auch die Verantwortungsübernahme der Täter, sowie die Aufarbeitung von 
möglichen Irritationen in der Gruppe bzw. der Pfarrei Beachtung. Werden in 
diesem Zusammenhang Mängel im Institutionellen Schutzkonzept erkannt, 
werden diese zur weiteren Beratung und Verbesserung gesichert. 
 
Im Falle eines konkreten Verdachts oder der Vermutung eines sexuellen 
Missbrauchs greift die Interventionsordnung des Bistums. Im Anhang finden sich 
dazu konkrete Handlungsabläufe (Anhang 2 + 3), die im Falle eines Falles 
angewandt werden. Weitere Informationen zu den Verfahren auf Bistumsebene 
können unter www.praevention.bistumlimburg.de eingesehen werden. 
 
Auf den verschiedenen kirchlichen Ebenen stehen folgende Ansprechpersonen 
zur Verfügung: 
 
In unserer Pfarrei  sind aktuell (Stand 6/2020) als Geschulte Fachkräfte 
Prävention tätig: 
 
Pfarrer Konrad Perabo     Tel. 06722 – 910 692 

k.perabo@heilig-kreuz-rheingau.de 
 
Gemeindereferentin Julia Sperber-Hartmann Tel. 0151 – 416 176 10 

j.sperber-hartmann@heilig-kreuz-rheingau.de 
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Im Bezirk Rheingau können auch angesprochen werden: 
 
Gemeindereferentin Petra Schleider   Tel. 0157 – 713 295 23 

p.schleider@peterundpaul-rheingau.de 
 
Gemeindereferentin Elisabeth Schulz   Tel. 0175 – 532 04 16 
     e.schulz@peterundpaul-rheingau.de 
 
Gemeindereferent Eberhard Vogt   Tel. 06723 – 2097 
     e.vogt@peterundpaul-rheingau.de 
 
 
Als Missbrauchsbeauftragte unseres Bistums sind ansprechbar: 
 
Hans-Georg Dahl:  0172 – 300 55 78 
Dr. Ursula Rieke:  0175 – 489 10 39 
Dr. Walter Pietsch: 0175 – 632 21 12 
 
 
Weitere Kontaktmöglichkeiten in dringenden Notfällen: 
 
Hilfetelefon des Bistums Limburg 0151 – 175 43 390 
Koordinationsstelle Prävention  06431 – 295 315 
 
 
Auch externe Beratungsstellen können weiterhelfen. Hier sei beispielhaft 
genannt: 
 
Wildwasser Wiesbaden e.V.  0611 – 80 86 19 
Verein gegen sexuelle Gewalt 
Fachberatungsstelle für Mädchen und Frauen 

info@wildwasser-wiesbaden.de 
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7. Qualitätsmanagement und Fortbildung 
 
Uns ist bewusst, dass ein einmal erstelltes Schutzkonzept in unserer 
schnelllebigen Welt kein dauerhaftes Instrument im Kampf um den Schutz von 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Schutzbefohlenen vor sexualisierter 
Gewalt sein kann. Allein die hohe Fluktuation der ehrenamtlichen 
Mitarbeiter*innen erfordert einen stetigen Informationsfluss zu diesem Thema 
und die Verarbeitung der konkret gemachten Erfahrungen. 
 
Aus diesem Grund wird insbesondere nach zeitlich klar begrenzten 
Veranstaltungen (z.B. Zeltlager oder Freizeiten) in deren Anschluss 
Rückmeldung über den Verlauf mit einem gezielten Blick auf 
Grenzüberschreitungen eingeholt. 
 
Regelmäßige und ganzjährige Projekte der Kinder- und Jugendarbeit werden 
einmal jährlich von den Geschulten Fachkräften Prävention besucht. Auch hier 
werden die gemachten Erfahrungen der zurückliegenden Zeit aufgenommen und 
bei Bedarf in das Institutionelle Schutzkonzept eingearbeitet. 
 
So wird das Prinzip „Aus Fehlern lernen“, das ja bereits durch die geforderte und 
geförderte Feedback-Kultur im Kleinen Wirkung zeigt, auch auf Pfarreiebene 
durch ein regelmäßig aktualisiertes und praxisnahes Schutzkonzept verwirklicht. 
 
Darüber hinaus wird die Sensibilisierung und Fortbildung zum Thema Prävention 
vor sexualisierter Gewalt in den unterschiedlichen Gruppen der Pfarrei weiter 
fortgesetzt. Hier haben bereits erste Treffen, beispielsweise mit Küster*innen und 
Kirchenmusiker*innen, stattgefunden. Weitere Treffen sind geplant. 
 
Einer breiteren Öffentlichkeit wird das Institutionelle Schutzkonzept nach der 
Beschlussfassung in der Pfarrei und dem Genehmigungsverfahren des Bistums 
über die Homepage und im Rahmen des Pfarrbriefs bekannt gemacht. 
 
Die Leiter*innen der Jugendfreizeiten und Zeltlager werden jährlich auf den 
neusten Stand gebracht und eine Einführung in das Thema für alle Beteiligten 
seitens der Geschulten Fachkräfte Prävention angeboten. 
 
Flankiert werden die Bemühungen in der Pfarrei durch die von den Jugendkirchen 
angebotenen Gruppenleiter*innen-Ausbildungen, in denen das Thema Prävention 
inzwischen standardmäßig zu den Ausbildungsinhalten zählt. 
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Eine besondere Herausforderung stellt die altersgerechte Information der Kinder, 
Jugendlichen und Erwachsenen Schutzbefohlenen selbst dar. Hier sind noch 
geeignete Konzepte zu erarbeiten und an den verschiedenen Stellen (von den 
Gruppenleitern selbst oder durch „externe“ Hilfe) durchzuführen. 
 
Eine entscheidende Rolle beim Aufbau einer Kultur der Achtsamkeit spielen 
zuletzt der Pfarrgemeinderat und das Pastoralteam, die beide eine 
Multiplikatoren-Rolle in der Pfarrei einnehmen. Hier ist das aktuelle 
Institutionelle Schutzkonzept diskutiert und beschlossen worden. Aber auch in 
Zukunft wird das Thema Prävention und das dazugehörige Schutzkonzept der 
Pfarrei in diesen Gremien regelmäßig Thema sein. Nach jedem Vorfall, spätestens 
aber alle vier Jahre wird das Schutzkonzept vom (neugewählten) 
Pfarrgemeinderat auf seine Aktualität und Passgenauigkeit überprüft. Auch die 
Ergebnisse dieser Beratungen fließen im Rahmen des Qualitätsmanagements in 
die Aktualisierung und Verbesserung der Konzepte ein. 
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8. Nachwort 
 
Eine Kultur der Achtsamkeit lässt sich nicht von oben her vorschreiben. Sie muss 
langsam aber stetig in allen Bereichen des Pfarreilebens wachsen. Dies ist ein 
Prozess, den wir mit der Erstellung dieses Schutzkonzeptes beginnen wollen, ein 
Prozess, der uns noch über viele Jahre hinweg beschäftigen und begleiten wird. 
 
Dadurch werden die Fehler und schockierenden Taten der Vergangenheit nicht 
ungeschehen gemacht. Aber unser Erschrecken über das, was damals geschah, 
kann uns heute in der Motivation dafür bestärken, dass es ein systematisches 
Wegsehen und Verschweigen bei uns nicht (mehr) geben wird. 
 
Dies ist nicht nur eine gesellschaftliche Verpflichtung oder eine strategische 
Überlegung, um der Kirche verlorengegangene Glaubwürdigkeit 
wiederzuschenken. Es ist letztlich eine Konsequenz und eine Pflicht aus dem 
Glauben selbst heraus. Nur so können wir das Menschenbild, das uns der Glaube 
vermittelt, ernstnehmen und schützen. 
 
Christi Liebe zu den Kindern und den „Kleinen“, die im Handeln der Kirche ihren 
sichtbaren und spürbaren Ausdruck finden soll, braucht unseren Respekt und 
unsere Mithilfe. Sein Ruf „Lasset die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht 
daran“ darf nicht ungehört verhallen, weil Eltern und Sorgeberechtigte um die 
physische und psychische Integrität ihrer Kinder in der Institution Kirche fürchten 
müssen. Tun wir auch in Zukunft alles dafür, dass alle, die unserem Schutz 
anvertraut werden, diese unverfälschte Liebe Christi finden, und sich in seinen 
Armen wieder sicher und geborgen fühlen dürfen. 
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Für die Pfarrei Heilig Kreuz Rheingau 
 
 
 
 
gez. Pfr. Marcus Fischer   gez. Pfr. Michael Pauly 

Pfarrer      Pfarrer 
 
 
 
 
gez. Pfr. Konrad Perabo   gez. GR Julia Sperber-Hartmann 

Fachkraft Prävention    Fachkraft Prävention 
 
 
 
 
gez. Sabine Frank    gez. Martina Hock 

PGR-Vorsitzende     stellv. PGR-Vorsitzende 
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9. Anhang 
 
Anhang 1 
 
Bei der Einschätzung vergleichbarer Kontakte ist das Risiko auf Grundlage der drei Kriterien Art, 

Intensität und Dauer jeweils individuell zu bewerten. 

Prüfschema nach § 72 a SGB VIII 

 

 

                                                    Punktwert 

Die Tätigkeit… 

0 Punkte 1 Punkt 2 Punkte 

…ermöglicht den Aufbau eines 

Vertrauensverhältnisses; 

nein vielleicht gut möglich 

…beinhaltet eine Hierarchie / ein 

Machtverhältnis; 

nein nicht 

auszuschließen 

ja 

…berührt die persönliche Sphäre des 

Kindes/Jugendlichen (sensible Themen, 

Körperkontakt); 

nie nicht  

auszuschließen 

immer 

…wird gemeinsam mit anderen 
wahrgenommen; 

ja nicht immer nein 

…findet in der Öffentlichkeit statt; ja nicht immer nein 

…findet in der Gruppe statt; ja nicht immer nein 

…hat folgende Zielgruppe: über 15 J. 12-15 J. unter 12 J. 

…findet mit regelmäßig wechselnden Kindern 

und Jugendlichen statt; 

ja nicht immer nein 

…hat folgende Häufigkeit: 1-2 Mal mehrfach regelmäßig 

(10 Punkte: 

EFZ ist 

notwendig) 

…hat folgenden zeitlichen Umfang: stundenweise mehrere 

Stunden 

tagsüber 

über Tag und 

Nacht 

(10 Punkte: 

EFZ 

notwendig!) 

 

 

 

Ab einer Gesamtpunktzahl von 10 Punkten muss für die Tätigkeit ein EFZ eingesehen 

werden! 
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Anhang 2 
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Anhang 3 
 

 


