Selbstverpflichtung
für Mitarbeiter*innen
der Freien evangelischen Gemeinde
Remscheid-Lennep
Der Umgang mit Kindern und Jugendlichen in der Gemeinde lebt von vertrauensvollen
Beziehungen von Menschen untereinander und der Beziehung zu Gott. Durch diese Beziehungen
wollen wir jungen Menschen Selbstbewusstsein vermitteln, ihre Identität stärken und sie
befähigen, eine gesunde Beziehung zu Gott, ihren Nächsten und zu sich selbst zu entwickeln und
zu leben. Vertrauen soll gestärkt und nicht missbraucht werden, junge Menschen sicher gemacht
und nicht verunsichert werden.
Jeder Mensch ist ein Individuum und in Gottes Augen ein gleichwertiges Gegenüber. Folglich
verdient jeder Mensch Respekt und Wertschätzung.

Auf dieser Basis verpflichtet sich jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter zu folgenden
Grundlagen für die ehrenamtliche Mitarbeit:
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

Ich versichere, dass ich nicht wegen eines Deliktes im Zusammenhang mit sexuellem
Missbrauch verurteilt bin oder ein solches Verfahren gegen mich anhängig ist.
Ich verpflichte mich, alles in meiner Macht Stehende zu tun, dass in unserer gemeindlichen
und übergemeindlichen Arbeit Kinder und Jugendliche vor Gefahren und Übergriffen bewahrt
werden. Deshalb schütze ich Kinder und Jugendliche vor körperlicher, seelischer und sexueller
Gewalt und beachte die gesetzlichen Vorschriften zum Schutz der Teilnehmenden.
Ich nehme die Intimsphäre, das Schamgefühl und die individuellen Grenzempfindungen der
mir anvertrauten Kinder und Jugendlichen wahr und ernst. Ich erkenne an, dass jeder Mensch
ein Individuum mit eigener Persönlichkeit ist. Deshalb respektiere ich den eigenen Willen aller
Gruppenmitglieder und bringe ihnen Wertschätzung und Vertrauen entgegen.
Ich gestalte die Beziehungen zu Kindern und Jugendlichen transparent und gehe
verantwortungsbewusst mit Nähe und Distanz um.
Mir ist bewusst, dass es ein natürliches Machtgefälle zwischen Mitarbeitenden und
Teilnehmenden gibt. Mit der mir übertragenen Verantwortung in der Mitarbeit gehe ich
sorgsam um. Insbesondere missbrauche ich meine Rolle als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin
nicht für sexuelle Kontakte zu mir anvertrauten jungen Menschen.
Ich verzichte auf verbales und nonverbales abwertendes Verhalten und beziehe gegen
gewalttätiges, diskriminierendes, rassistisches und sexualisiertes Verhalten aktiv Stellung.
Ich werde in unserem Mitarbeiterteam Situationen ansprechen, die mit diesem
Verhaltenskodex nicht in Einklang stehen, um ein offenes Klima in der Gruppe zu schaffen und
zu erhalten.
Ich achte auf Anzeichen der Vernachlässigung und Gewalt bei Kindern und Jugendlichen. Ich
informiere mich über die notwendigen Handlungsschritte und suche mir kompetente
Ansprechpartner, damit ich im konkreten Fall Hilfe für mich und Betroffene finde.
Die auf der Rückseite aufgelisteten konkreten Verhaltensregeln sind für mich verbindlich.

Vorname, Name (in Druckschrift):

Ort, Datum, Unterschrift

Konkrete Verhaltensregeln:
In allen Situationen sollte möglichst eine Öffentlichkeit vorhanden sein. Das bedeutet, ein Kind
ist nach Möglichkeit nie mit einem Mitarbeiter allein in einem uneinsehbaren Raum.
o Mitarbeitende begleiten die Teilnehmer möglichst nicht alleine auf die Toilette/ Dusche/
Zelt.
o In der Regel sollte immer ein zweiter Mitarbeiter/ eine Mitarbeiterin oder andere Kinder mit
anwesend sein.
o Bei Verletzungen, Splitterentfernungen, Einreiben von Salben, Entfernen von Zecken usw.
sollte immer eine weitere Person anwesend sein (bereits das Einreiben des Rückens oder des
Bauchs kann unter Umständen als Intimität gewertet werden). Bei älteren Kindern, Teens
und Jugendlichen sollte dies auf jeden Fall von einem gleichgeschlechtlichen Mitarbeiter
erfolgen. Zudem muss dafür immer eine Einverständniserklärung der Eltern vorliegen!
Bei Spielen mit Köperkontakt Situationen vermeiden, die falsch interpretiert werden können.
Bei „natürlichem“ Körperkontakt (kleines Kind auf dem Schoß, bei Verletzungen trösten,
Kinder im Straßenverkehr an der Hand halten, etc.) wird kein Kind bevorzugt und man bleibt in
der Gruppe.
Bei Spielen und Streichen mit Körperkontakt ist das „Nein“ eines Kindes/ Teenagers/
Jugendlichen auf jeden Fall zu akzeptieren.
Im Team werden unklare Situationen angesprochen und Verhaltensstandards festgelegt.
Für Jungs- und Mädchen gibt es getrennte Schlaf- und Waschräume.
Bei seelsorgerlichen/persönlichen Gesprächen ist der Raum/Ort abgeschieden, aber einsehbar.
Wenn du sexuelle Gewalt vermutest oder davon erfährst…
Ruhe bewahren! Auch wenn es nicht einfach ist: Ruhe bewahren und nichts überstürzen.
Kein Alleingang. Sprich deine Leitung und dann den/die Diakon/in für „Junge Generation“ an.
Der weiß, wo man Fachkräfte findet.
Kein Aktionismus. Voreilige Handlungen - wie eine Konfrontation mit dem Täter oder eine
Anzeige bei der Polizei - helfen niemanden, sondern schaden häufig nur. Alle Aktionen sind
sowohl mit der Fachkraft und mit dem Opfer abzustimmen.
Schreib es auf! Dokumentiere alle Beobachtungen sowie alle Informationen (egal ob du sie
direkt vom Opfer oder von Dritten erhalten hast) möglichst genau mit Datum und Uhrzeit.
Diese Aufzeichnungen können später eventuell sehr hilfreich sein.
Wenn dir jemand von sexueller Gewalt berichtet…
Glaube dem Kind (Teenager/Jugendlichen), wenn es dir von sexuellen Übergriffen erzählt.
Signalisiere, dass es über das Erlebte sprechen darf, aber dränge nicht und frage es nicht aus.
Informiere deinen Gesprächspartner darüber, dass du die Unterstützung einer
Vertrauensperson und später vermutlich auch eine Beratungsstelle in Anspruch nehmen wirst.
Mach keine Versprechen, die du nicht halten kannst (z.B.: „Alles wird gut! Niemand wird dir
mehr etwas tun.“ oder „Ich werde nie jemanden davon erzählen.“)
Besprich alle weiteren Schritte mit dem/der Diakon/in der „Jungen Generation“. Er wird sich
an eine Fachkraft wenden.
Wenn du vermutest einen Täter/in im Mitarbeiterteam zu haben...
Auf keinen Fall den möglichen Täter über den Verdacht informieren.
Dokumentiere deine Beobachtungen.
Kontaktiere umgehend den/die Diakon/in für „Junge Generation“, um das weitere Vorgehen
abzusprechen. Sollte der nicht erreichbar sein, dann wende dich an ein Mitglied vom
Leitungskreis der Gemeinde.

