
Protokoll der Sitzung des Pfarrgemeinderates vom 23. Januar 2019 

Anwesend: Alle Pfarrgemeinderäte, Malte Heeg für den Kirchenvorstand und als Gast Horst Richter 

Protokollant: Ludger Joos SJ 

Geistliche Einstimmung: Vorstellung des MISEREOR-Hungertuches 2019 (Kurt Mengel) 

Vereinbarung: Nächster Protokollant: Stephan Diedrich, nächste Einstimmung: Monika Ahrend 

 

TOP 1:  Gemeindeleitbild St. Michael 

Das Leitbild vom Juni 2018 wird verteilt und zur persönlichen Lektüre empfohlen. Es soll ein 

Orientierungsrahmen für die inhaltliche Arbeit auch des PGR sein. In den nächsten Sitzungen soll 

jeweils ein Punkt aus dem Leitbild für die Einstimmung vorbereitet werden. 

Der PGR kann auf diese Weise das Leitbild für sich besser kennenlernen und ggf. auch eigene 

Gedanken dazu sammeln. 

Das Leitbild soll dann für ein Plakat graphisch aufbereitet werden. Margret Langenhorst fragt Roland 

Caspari, Stephan Diedrich fragt eine ihm bekannte Designerin an. Es soll zum Corporate Design von 

Sankt Michael passen. 

 

TOP 2: Institutionelles Schutzkonzept (ISK), Prävention, Datenschutz 

Pater Joos stellt vor, was er im Zusammenspiel mit Jasmin Heeg und Michaela Engelke auf der Basis 

des Konzepts aus dem Kolleg Sankt Blasien und dem Konzept von St. Paulus erarbeitet hat. 

Vorschlag eines oder mehrerer Beauftragter im PGR, dieses Thema im Blick zu behalten und im PGR 

einzubringen. Alle PGR-Mitglieder werden gebeten, das Dokument in Ruhe zu studieren und 

Verbesserungsvorschläge zur nächsten Sitzung mitzubringen (oder auch vorher per Email an P. Joos 

zu schicken). Eine kleine Arbeitsgruppe soll die Endredaktion übernehmen (nicht unbedingt PGR). 

Alle PGR-Mitglieder sind gebeten, für die Risikoanalyse Gedanken einzubringen: Wo sind welche 

Menschen besonders schutzbedürftig an Sankt Michael (Orte, Veranstaltungen, Räume?). Die 

Rückmeldungen fließen in einen eigenen Punkt des ISK ein. 

Jasmin Heeg und Michaela Engelke haben an einer Ausbildung für das Thema Prävention 

teilgenommen und stehen als Ansprechpartnerinnen zur Verfügung. Sie sind über die Emailadresse: 

praevention@samiki.de erreichbar. Dies wird ab sofort auch über Plakate zu diesem Thema 

kommuniziert. 

 

TOP 3: Ressourcenanalyse und Perspektiven 

Die Citykirche und Gemeinde Sankt Michael muss sich auf eine veränderte Situation vorbereiten. 

Pater Rieder und Pater Recktenwald werden Göttingen im Sommer verlassen. Begrenzte 

Personalressourcen fordern uns heraus. In den nächsten Wochen soll Pater Joos zusammentragen, 

welche Ressourcen von Seiten des Ordens und von Seiten des Dekanats bzw. Bistums mittelfristig zur 

Verfügung stehen. Alle Mitglieder im PGR überlegen ihrerseits, welche Ressourcen es möglicherweise 

zu gewinnen gibt, sei es durch Anstellung pastoraler Mitarbeiter/innen, sei es durch Ausbildung von 

Ehrenamtlichen oder Mitarbeiter/innen (auf Honorarbasis) oder die Gründung/Ansiedlung einer 

geistlichen Gemeinschaft. 
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P. Joos wird in den nächsten Wochen eine Art Arbeitsprofil erstellen, in dem die Tätigkeiten von 

Pater Rieder und ihm selbst beschrieben werden. Auch wenn es im Sommer einen neuen Jesuiten 

geben wird, muss damit gerechnet werden, dass ein großer Teil der bisherigen Arbeit nicht mehr von 

den Jesuiten geleistet werden kann. Die Frage ist dann, welche Bereiche wollen wir anders 

organisieren. 

Wenn wir wissen, wohin wir wollen, können wir auch eine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit 

machen, um interessierte Menschen zu gewinnen. 

 

TOP 4: Termine 

Dem Vernehmen nach wird es auch 2019 ein Fastenessen geben. Peter Krause hat hierzu bereits 

dankenswerterweise erste Informationen durchgegeben. Der Termin ist aber dem PGR noch nicht 

bekannt. 

Am Sonntag, den 18. August werden Pater Rieder (und evtl. auch Pater Recktenwald, dessen Termine 

noch nicht klar sind) verabschiedet. Zum Zeitpunkt der Sitzung war dieser Termin noch nicht bekannt. 

Ob dieser 18. August gleichzeitig zu einem Gemeindefest ausgebaut wird oder - wie in der Sitzung 

vom PGR angedacht - ein Gemeindefest beim Patrozinium parallel zum Gänselieselfest organisiert 

wird (Sonntag, der 29. September), muss noch entschieden werden. Angedacht wäre beim 

Gemeindefest ein gemeinsamer Hauptgottesdienst um 10.00 Uhr, zu dem evtl. die Kirche ganz 

leergeräumt wird (also die Bänke zur Seite oder raus), damit möglichst viele Menschen gemeinsam 

feiern können. 

Im Herbst ist eine ökumenische Wanderung anlässlich des dreißigsten Jahrestages des Mauerfalles 

geplant. Eine Arbeitsgruppe wird sich mit Vertretern aus Heiligenstadt treffen. Es soll eine 

Sternwanderung nach Kirchgandern stattfinden. Details später. 

Für 2020 könnte eine mehrtägige Fußwallfahrt geplant werden. Termine dazu sollten im Sommer 

2019 festgelegt werden. Kurt Mengel schlägt vor, z.B. im Elsass oder auch in Richtung Hildesheim zu 

wandern (auf bekannten Pilgerwegen mit entsprechender Logistik). 

Auch eine größere Gemeindefahrt könnte 2020 stattfinden. Katharina von Schnehen bot an, eine 

Fahrt nach Krakau zu organisieren. Falls es dazu kommt, sollte auch hier ein Termin in den nächsten 

Monaten festgelegt werden. 

Der PGR trifft sich wieder am Mittwoch, den 27. Februar, am Dienstag, den 2. April, Mittwoch, den 

15. Mai und am Donnerstag, den 27. Juni jeweils im Italienerraum. 

 

TOP 5: Verschiedenes 

Marta Kaptsan klärt mit den Gastgebern der Heilig-Kreuz-Kirche in Hildesheim und mit den 

Darstellern selbst, ob das Programm „Lichtblicke“ für Sankt Michael sinnvoll ist bzw. wie hoch der 

Aufwand ist. 

Stephan Diedrich hat dankenswerterweise Bilder vom PGR hochgeladen und die gemeinsame 

Emailadresse pfarrgemeinderat@samiki.de  so geschaltet, dass alle PGR die Mail bekommen. 

 

Anhang: Leitbild, Institutionelles Schutzkonzept vom 23. Januar 
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Katholische Pfarrgemeinde St. Michael Göttingen 
Gemeindeleitbild der Zukunftswerkstatt vom 6. Juni 2018 

 

(Mt 5,14-16)

Wir verstehen unsere Sendung darin, Gottes Wort zu verkünden und seine Liebe 

und Barmherzigkeit sichtbar zu leben. 

(1 Petr 2,5) und (Mk 11,17)

Unsere Kirche im Zentrum Göttingens ist ein Ort der Stille und des Gebets, an 

dem Menschen zu finden sind, mit denen man über den Glauben ins Gespräch 

kommen kann. 

Auf vielfältige Weise wollen wir uns um das Wort Gottes versammeln. 

Wir legen Wert auf Musik und Gesang, auf Anbetung und Meditation. 

(1 Kor 12,12-27)

Wir wollen ein buntes und lebendiges Gemeindeleben, zu dem alle 

Generationen und Kulturen eingeladen werden. 

Den Sonntag wollen wir nutzen, um Gemeinschaft zu schaffen und zu stärken. 

Wir bauen an einer Zukunft der Gemeinde, in der Menschen aller Altersgruppen 

angesprochen sind. 

In unserer Gemeinde wollen wir Talente und Charismen entdecken und fördern. 

Wir setzen uns ein für Menschen, die Hilfe brauchen, zum Beispiel mit dem 

Mittagstisch. 

Sankt Michael ist ein Ort, wo wir miteinander im Glauben wachsen. 

 



Institutionelles Schutzkonzept 
der Kirchengemeinde St. Michael, Göttingen 

 

 

 

 

Stand  23. Januar 2019 
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Vorwort 

Unsere Gemeinde soll ein Ort sein, an dem sich Menschen sicher fühlen und ihre eigene Persönlichkeit mit 

unserer Unterstützung gut entwickeln und zur Entfaltung bringen können. Wenn Menschen sich öffnen, 

Gemeinschaft untereinander und mit Gott erleben, werden sie auch verletzlich. Daher darf das Vertrauen in 

ehren- und hauptamtliche MitarbeiterInnen, die solche Gemeinschaftserfahrungen wagen, nicht missbraucht 

und enttäuscht werden.  

Damit eine Kultur des achtsamen Miteinanders (weiterhin) ermöglicht und gepflegt werden kann, sind 

transparente Strukturen und Prozesse zur Prävention nötig. Ziel aller Präventionsmaßnahmen ist, Menschen zu 

stärken, damit sie sich gegen jede Form von Gewalt wehren können. Deshalb haben wir beschlossen, ein 

institutionelles Schutzkonzept für unsere Gemeinde zu entwickeln. 

Dieses beschreibt zusammenfassend, wie sich ehren- und hauptamtliche MitarbeiterInnen in der 

Kirchengemeinde St. Michael verhalten, welche Rechte Menschen haben, die sich uns anvertrauen, und was 

geschieht, wenn diese Rechte verletzt werden. Das Schutzkonzept zeigt Umgangsweisen und Beschwerdewege 

auf und weist auf verschiedene Beratungsstellen hin. Außerdem werden mit dem Schutzkonzept Standards 

festgeschrieben, wie wir in unserer Gemeinde miteinander umgehen wollen. 

Alle Menschen, die nach Sankt Michael kommen, sollen spüren, dass hier das Wohl und der Schutz jedes 

Einzelnen wichtig sind. Insbesondere für Kinder und Jugendliche soll unsere Kirche ein sicherer Ort sein und 

bleiben. 

 

I  Begriffserklärungen  

 

I.1 Grenzverletzung 

Eine einmalige oder gelegentliche unangemessene Verhaltensweise, die meist / häufig 

unbeabsichtigt geschieht und die sich sprachlich und / oder körperlich ausdrücken kann. Die 

„Unangemessenheit“ orientiert sich nicht nur an objektiven Kriterien, sondern v.a. am subjektiven 

Erleben der Betroffenen. Grenzverletzungen treten immer wieder auf, ihnen gilt besondere 

Aufmerksamkeit in der Gestaltung der Beziehung von Menschen, die in einem 

Abhängigkeitsverhältnis zu einander stehen, z.B. Vorgesetztenverhältnis, geistliche Begleitung 

sowie im Kontext von Erziehung, Betreuung und Pflege. 

 



I.2  Übergriffe 

Im Unterschied zu „Grenzverletzungen“ geschehen „Übergriffe“ immer geplant und beabsichtigt! 

„Übergriffig“ handelnde Personen setzen sich über gesellschaftliche Normen, institutionelle 

Regeln, fachliche Standards und den Widerstand der Opfer hinweg und versuchen, das 

Selbstbestimmungsrecht des Anderen zu überwinden. Beispiele hierfür sind: abwertende oder 

sexistische Bemerkungen oder die bewusste Missachtung von Schamgrenzen, z.B. durch scheinbar 

zufällige Berührungen. 

 

I.3 Missbrauch 

Übergriffe werden zu Missbrauch, wenn eine besondere Machtposition bzw. eine 

Abhängigkeitsbeziehung ausgenutzt werden. Ein Mensch missbraucht seine Position bzw. das 

Vertrauen eines Anderen, indem er dessen Grenzen gezielt überschreitet – nicht selten 

unbemerkt oder unter dem Anschein guter Absichten. Bei weitem am häufigsten findet 

Missbrauch innerhalb eines institutionell etablierten Vertrauensverhältnisses statt. Sehr oft ist der 

Missbrauch kein Einzelereignis, sondern prägt die Beziehung von Täter und Opfer über längeren 

Zeitraum. 

 

II Rechte nicht nur von Kindern und Jugendlichen 

Alle Menschen haben ein Recht auf Privatsphäre und Selbstbestimmung. Dies wird insbesondere 

gegenüber Kindern oft nicht angemessen berücksichtigt, weil Kinder in vielerlei Hinsicht hilfsbedürftig sind 

und in der Folge wie selbstverständlich bevormundet werden. Angesichts dessen sind die folgenden 

Rechte und Pflichten so formuliert, dass sie ausdrücklich auch von Kindern verstanden werden. Sie gelten 

aber selbstverständlich für alle Menschen, egal welchen Alters und Selbständigkeit. Voraussetzung, dass 

diese Rechte bewahrt und geschützt werden, ist ein funktionierendes Beschwerdemanagement, d.h. 

verfügbare Ansprechpartner und klare Verfahren (siehe unter V.). 

 



 

III  Risikoanalyse  (noch zu entwickeln / formulieren) 

 

IV  Verhaltenskodex  

Nach den Instruktionen des Generalvikars gemäß § 9 der Ordnung zur Prävention von sexualisierter Gewalt an 

Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen im Bistum Hildesheim (Präventionsordnung) 

 

IV.1  Gespräche, Beziehung, körperlicher Kontakt 

IV.1.1 Einzelgespräche finden nur in den dafür vom jeweiligen Rechtsträger vorgesehenen geeigneten 

Räumlichkeiten statt 

IV.1.2 Herausgehobene, intensive freundschaftliche Beziehungen zwischen Bezugspersonen und 

Minderjährigen sind zu unterlassen. 

IV.1.3 Finanzielle Zuwendungen, Geschenke oder Privilegien an einzelne Minderjährige, die in keinem 

Zusammenhang mit der konkreten Aufgabe der Bezugsperson stehen, sind nicht erlaubt. 



IV.1.4 Körperliche Berührungen haben altersgerecht und angemessen zu sein und setzen die freie und 

erklärte Zustimmung durch die jeweilige Schutzperson voraus. Der Wille der Schutzperson ist ausnahmslos zu 

respektieren. Stete Achtsamkeit und Zurückhaltung sind geboten. 

 

IV.2 Interaktion, Kommunikation 

Jede Form persönlicher Interaktionen und Kommunikation hat in Sprache und Wortwahl durch Wertschätzung 

und einen auf die Bedürfnisse und das Alter der Schutzperson angepassten Umgang geprägt zu sein. 

 

IV.3 Veranstaltungen und Reisen 

IV.3.1 Auf Veranstaltungen und Reisen, die sich über mehr als einen Tag erstrecken, sollen Schutzpersonen 

von einer ausreichenden Anzahl erwachsener Bezugspersonen begleitet werden. Setzt sich die Gruppe aus 

beiderlei Geschlecht zusammen, soll sich dies auch in der Gruppe der Begleitpersonen widerspiegeln. 

IV.3.2 Bei Übernachtungen insbesondere mit Kindern und Jugendlichen im Rahmen von Ausflügen, Reisen 

oder Ferienfreizeiten sind den erwachsenen und jugendlichen Personen Schlafmöglichkeiten in getrennten 

Räumen zur Verfügung zu stellen. Ausnahmen aufgrund räumlicher Gegebenheiten sind vor Beginn der 

Veranstaltung zu klären und bedürfen der Zustimmung der Erziehungsberechtigten und des jeweiligen 

Rechtsträgers. 

IV.3.3 Übernachtungen von Kindern und Jugendlichen in den Privatwohnungen von haupt- und 

ehrenamtlichen MitarbeiterInnen sind untersagt. 

IV.3.4 Ausnahmefälle müssen gesondert und transparent zwischen den Verantwortlichen und 

Erziehungsberechtigten geklärt werden! 

 

IV.4 Aufenthalt in Schlaf- und Sanitärräumen 

In Schlaf-, Sanitär- oder vergleichbaren Räumen ist der alleinige Aufenthalt einer Bezugsperson mit einer 

minderjährigen Schutzperson zu unterlassen. Ausnahmen sind mit der Leitung einer Veranstaltung, einem 

Betreuerteam oder dem Rechtsträger im Vorfeld zu klären sowie im Einzelfall anzuzeigen. 

 

IV.5 Wahrung der Intimsphäre 

Gemeinsame Körperpflege mit Schutzpersonen, insbesondere gemeinsames Duschen, ist nicht erlaubt. Das 

Beobachten, Fotografieren oder Filmen von Schutzpersonen während des Duschens sowie beim An- und 

Auskleiden oder in unbekleidetem Zustand ist verboten. Das Recht am eigenen Bild ist zu respektieren.  

 

IV.6 Gestaltung pädagogischer Programme, Disziplinierungsmaßnahmen 

IV.6.1 Insbesondere im Rahmen von Gruppenveranstaltungen ist bei der Gestaltung pädagogischer 

Programme und bei Disziplinierungsmaßnahmen jede Form von Gewalt, Nötigung, Drohung oder 

Freiheitsentziehung untersagt. 

IV.6.2 Sogenannte Mutproben sind zu untersagen, auch wenn die ausdrückliche Zustimmung der 

Schutzperson vorliegt. 

 

IV.7 Pädagogisches Arbeitsmaterial 

Die Auswahl von Filmen, Computersoftware, Spielen und schriftlichem Arbeitsmaterial hat pädagogisch und 

altersadäquat zu erfolgen. Das geltende Recht zum Schutz von Kindern und Jugendlichen für diesen Bereich ist 

besonders zu beachten. 

 



IV.8 Jugendschutzgesetz 

Alle Personen, die im Auftrag der Gemeinde mit Kindern oder Jugendlichen zu tun haben, müssen das geltende 

Jugendschutzgesetz kennen und bei allen kirchlichen Veranstaltungen für seine Anwendung Sorge tragen. Dies 

gilt in besonderer Weise für das  

IV.8.1 Zutrittsverbot von Lokalen oder Betriebsräumlichkeiten, die wegen ihrer Beschaffenheit junge 

Menschen in ihrer Entwicklung gefährden könnten, z.B. Wettbüros, Glücksspiellokale oder Lokale der 

Rotlichtszene. 

IV.8.2 das Verbot von Erwerb oder Besitz gewalttätiger, pornographischer oder rassistischer Medien, 

Datenträgern und Gegenständen durch Schutzpersonen. 

  

IV.9 Soziale Medien 

Die Nutzung von sozialen Netzwerken im Kontakt mit Minderjährigen, zu denen ein Betreuungsverhältnis 

besteht, ist nur im Rahmen der gültigen Regeln und Geschäftsbedingungen zulässig; dies gilt insbesondere bei 

der Veröffentlichung von Foto- oder Tonmaterial oder Texten, die im Zusammenhang mit der 

Betreuungsaufgabe entstanden sind. Bei Veröffentlichungen ist das allgemeine Persönlichkeitsrecht, 

insbesondere das Recht am eigenen Bild und Wort, zu beachten. 

 

V Beschwerdemanagement 

Eine Beschwerde verstehen wir hier als einen Hilferuf aus einer Überforderungssituation bzw. als eine 

Problemanzeige in Bezug auf einzelne Verhaltensweisen oder auch Verfahren in Sankt Michael. Sie werden in 

Übereinstimmung mit den Diskretionsbedürfnissen der Beschwerdeführenden behandelt. Damit Beschwerden 

dazu führen können, die Qualität des Zusammenlebens und Zusammenarbeitens zu verbessern, müssen sie 

möglichst direkt an die Stellen gelangen, an denen sie angemessen bearbeitet werden können. Geht es um 

Störungen in Abläufen oder Verbesserungsvorschläge, sind in erster Linie Leitungspersonen der betroffenen 

Gruppen zuständig. Für Fragen, die „das Ganze“ betreffen, ist der Pfarrer bzw. der Pfarrgemeinderat zuständig. 

V.1 Beschwerden als Hilferuf in persönlichen Konfliktsituationen an Sankt Michael 

V.1.2. Wenn eine Person sich in einer Konfliktsituation ohnmächtig erlebt, hat sie immer das Recht, sich Hilfe 

zu holen (siehe unter II). Sofern nicht der Eindruck entsteht, dass hier zumutbare Eigenverantwortung 

abgewälzt oder ein Dritter ohne Not schlecht gemacht wird, sind alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter 

an Sankt Michael angehalten, hier als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen. Mit den 

Beschwerdeführenden muss abgewogen werden, wie und an welcher Stelle Abhilfe möglich und erwünscht ist.  

V.1.2 Grundsätzlich hat jede pädagogische Kraft das Recht und auch die pädagogische Pflicht, Vertrauen, das 

ihr von Hilfesuchenden entgegengebracht wird, durch Diskretion zu würdigen und zu schützen.  

V.1.3 Beschwerden über haupt- und nebenamtliche Mitarbeiter sollten an den jeweils zuständigen 

Bereichsverantwortlichen gerichtet werden, z.B. Anna Werner-Parker am Mittagstisch, Christina Daniel-Krauß 

im Kindergarten oder P. Ludger Joos SJ für das Team in und um das Pfarrhaus. Der Pfarrer hat darüber hinaus 

eine übergeordnete Dienstaufsichtspflicht und eine Fürsorgepflicht gegenüber allen Angestellten der 

Gemeinde. 

V.1.4 Für Beschwerden von Seiten angestellter Beschäftigter über hauptamtliches Personal, insbesondere 

über Leitungspersonal, ist in besonderer Weise die Mitarbeitervertretung (MAV) zuständig. 

 

V.2 Verfahren bei beobachteten Grenzverletzungen zwischen Schutzbefohlenen 

Zunächst sind Konflikte zwischen Schutzbefohlenebn eine Chance zur gemeinsamen Reflexion von Rechten und 

Umgangsformen. Alle Mitarbeitenden sind dazu aufgerufen, nach ihren Möglichkeiten Grenzüberschreitungen 



im Rahmen von Konflikten zwischen Schutzbefohlenen pädagogisch mit den Beteiligten zu bearbeiten. Wenn 

wiederholt Grenzverletzungen (auch sprachlicher Art) beobachtet werden, ist es wichtig, sich kollegial zu 

beraten. Disziplinarische Mittel sollten im Team besprochen werden und bei Minderjährigen nach Möglichkeit 

mit Zustimmung der Erziehungsberechtigten geschehen. 

 

V.3 Verfahren bei sexueller Gewalt zwischen Schutzbefohlenen im Verantwortungsbereich von Sankt Michael 

V.3.1 Verbale sexuelle Gewalt ist bei Teenagern leider oft zu beobachten. Auch hier ist es wichtig, sich in 

einem pädagogischen Team zu besprechen und eine pädagogische Strategie zu vereinbaren. 

V.3.2 Bei beobachteter tätiger sexueller Gewalt zwischen minderjährigen Schutzbefohlenen an Sankt 

Michael ist sofort pädagogisch zu intervenieren. Je nach Situation müssen im Team vorher abzustimmende 

disziplinare Maßnahmen ergriffen werden. Dazu ist auch eine Rücksprache mit den Erziehungsberechtigten 

notwendig. 

V.3.3 Bei Verdacht auf sexuelle Gewalt (aufgrund von Hinweisen oder Beschwerden) zwischen 

Schutzbefohlenen, ist es zu unterlassen, den/die Verdächtigten eigenmächtig zu konfrontieren. 

V.3.4 In allen Fällen (beobachteter oder vermuteter) tätiger sexueller Gewalt bedarf es einer zeitnahen 

Konsultation mit einer Beratungsstelle und einer Meldung an den Pfarrer. Der Pfarrer ist verpflichtet, die 

Missbrauchsbeauftragte des Bistums für das weitere Verfahren einzubeziehen und den Fall zu dokumentieren. 

V.3.5 Alle Personen sind berechtigt, sich direkt an die Missbrauchsbeauftragte und die anderen genannten 

Beratungsstellen zu wenden (Adressen s.u.).  

 

V.4 Verfahren bei beobachteten Grenzverletzungen durch Personen, die im Auftrag von Sankt Michael 

arbeiten 

V.4.1 Zunächst ist ein vertrauensvoller kollegialer Austausch zum Thema „grenzachtender Umgang“ ein 

gutes Mittel, Sicherheit im Themenfeld Nähe und Distanz mit Schutzbefohlenen zu gewinnen. 

V.4.2 Wenn wiederholt Grenzverletzungen (auch sprachlicher Art) durch einen Mitarbeiter/in beobachtet 

oder in Erfahrung gebracht werden und sich ein Verdacht auf Übergriffigkeit einstellt, können die 

Präventionsfachkräfte konsultiert werden. Diese verfügen über ein Diskretionsrecht gegenüber dem 

Dienstgeber (Pfarrer) und können helfen, grenzverletzendes Verhalten mit dem betroffenen Mitarbeiter 

angemessen zu thematisieren. 

V.4.3 Nach Ermessen der Präventionsfachkräfte kann der Pfarrer informiert werden, der dann die 

angezeigte Grenzverletzung zu dokumentieren hat. 

 

V.5 Verfahren im Falle eines Verdachts auf sexuelle Gewalt durch Personen, die im Auftrag von Sankt Michael 

arbeiten 

V.5.1 Im Falle eines Verdachtes auf sexuellen Missbrauch (aufgrund von Hinweisen oder Beschwerden) 

durch Mitarbeitende der Gemeinde ist es zu unterlassen, den Verdächtigten eigenmächtig zu konfrontieren. 

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in diesem Falle zur Meldung an den Pfarrer verpflichtet. 

V.5.2 Der Pfarrer ist in solchen Fällen verpflichtet, die Missbrauchsbeauftragten des Bistums für das weitere 

Verfahren einzubeziehen. Alle Personen an Sankt Michael sind berechtigt, sich direkt an Beratungsstellen zu 

wenden.  



V.6 Verfahren im Falle eines Verdachts auf sexuelle Gewalt außerhalb des Verantwortungsbereiches von 

Sankt Michael 

Wenn Menschen sich mit Erfahrungen von sexueller Gewalt außerhalb des Verantwortungsbereiches der 

Gemeindeleitung (z.B. in ihren eigenen Familien) an Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wenden, ist empfohlen, 

unverzüglich eine Beratungsstelle zu konsultieren.. Auch in solchen Verdachtsfällen ist es zu unterlassen, 

den/die Verdächtigten eigenmächtig zu konfrontieren. 

 

VI  Beratungsstellen / Ansprechpartner 

 

VI.1 Göttingen 

 

Präventionsfachkräfte an Sankt Michael 

Jasmin Heeg und Michaela Engelke  

praevention@samiki.de 

 

Mitarbeitervertretung an Sankt Michael 

Monika Ahrend und Helena Gottfried 

In der Kita: 0551-74262 

mav@samiki.de  

 

Ehe-, Familien und Lebensberatung: 

Annette Karr-Schnieders, 

Kurze Straße 13a, 37073 Göttingen 

Tel. 0551-54054 

info@efl-goettingen.de 

 

Kinder und Jugendberatung Phönix 

Tel. 0551-4994556 

kontakt@phoenix-goettingen.de 

 

Frauennotruf 

Tel. 0551-5211800 

www.frauenhausgoettingen.de 

 

VI.2 Diözesane Adressen im Bistum Hildesheim 

für Verdachtsfälle des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger: 

 

Dr. Angelika Kramer, AMEOS-Klinikum Hildesheim 

Tel.: 05121 / 35567;  Mobil: 0162 / 9633391; Mail: dr.a.kramer@web.de 

 

Michaela Siano, Beratungsstelle „Rückenwind“ 

Tel.: 05351 /424398; Mail: rueckenwind-he@t-online.de 

 

Präventionsbeauftragte im Bistum Hildesheim 

Jutta Menkhaus-Vollmer 

Tel.05121-1791561 

praevention@bistum-hildesheim.de 

 

mailto:praevention@samiki.de
mailto:mav@samiki.de
mailto:info@efl-goettingen.de
mailto:kontakt@phoenix-goettingen.de
http://www.frauenhausgoettingen.de/
mailto:praevention@bistum-hildesheim.de


VI.3  Nummer gegen Kummer und Internetseelsorge 

 

www.hilfeportal-missbrauch.de  -> # 0800 22 55 530 

www.nummergegenkummer.de -> # 116111 

VII  Präventionsmaßnahmen in unserer Gemeinde 

 

Es liegt in der Verantwortung der Gemeindeleitung eine Kultur der Achtsamkeit im Sinne dieses 

Schutzkonzeptes zu ermöglichen. Dazu gehört die Veröffentlichung des Konzeptes und das öffentliche 

Aushängen sowohl der „Rechte und Pflichten“ als auch der Möglichkeiten, sich beraten oder helfen zu lassen. 

Vor allem in der Arbeit mit minderjährigen Schutzbefohlenen bieten Konflikte und beobachtete 

Grenzüberschreitungen die Chance, sich der verschiedenen Aspekte einer Kultur der Achtsamkeit zu 

vergewissern. Alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter sind angehalten, Konflikte in diesem Sinne 

pädagogisch zu nutzen. 

VII.1  Präventionsfachkraft und Präventionsbeauftragter im Pfarrgemeinderat 

Die Gemeindeleitung ernennt mindestens eine Präventionsfachkraft, die als Ansprechpartner/in zur Verfügung 

steht und die Gemeindeleitung in Präventionsfragen berät. Diese Person absolviert eine Entsprechende 

Fortbildung. 

Darüber hinaus wird im Pfarrgemeinderat mindestens eine Person beauftragt, das Thema Prävention und 

Schutz der Persönlichkeitsreichte (auch Datenschutz) im Blick und im Gespräch zu halten. 

VII.2  Präventionsfortbildung 

Alle haupt- und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen, die Kontakt mit Minderjährigen haben, nehmen an einer 

Präventionsfortbildung teil, um das Wissen und die Handlungskompetenz in Fragen sexualisierter Gewalt zu 

vertiefen und eine Kultur der Achtsamkeit zu stärken. Diese wird alle fünf Jahre aktualisiert bzw. aufgefrischt. 

Entsprechende Fortbildungsmaßnahmen werden im Dekanat und in der Gemeinde rechtzeitig veröffentlicht. 

VII.3  Selbstauskunftserklärung (Anhang I) 

Alle haupt- und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen geben zu Beginn ihrer Tätigkeit eine schriftliche 

Selbstauskunft ab, dass sie wegen einer Straftat weder verurteilt worden sind noch gegen sie ein 

Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. (s. Anhang) 

VII.4  Kinder- und Jugendschutzerklärung (Anhang II) 

Alle MitarbeiterInnen verpflichten sich in einer gemeinsamen Erklärung, entschieden für den Schutz von 

Kindern und Jugendlichen einzutreten. 

VII.5  Erweitertes Führungszeugnis (Anhang III und IV) 

Alle MitarbeiterInnen, die regelmäßig Gruppen begleiten oder Veranstaltungen mit Übernachtung anbieten, 

legen nach Aufforderung im Pfarrbüro ein erweitertes Führungszeugnis vor. Die Einsichtnahme wird im 

Pfarrbüro dokumentiert. Eine Bestätigung zur Vorlage beim Einwohnermeldeamt für die Beantragung kann 

ebenfalls im Pfarrbüro abgeholt werden. (s. Anhang) 

VII.6  Dokumentation 

Im Pfarrbüro gibt es einen Präventionsordner, der all diese Unterlagen personenbezogen bündelt. Die Daten 

werden jährlich aktualisiert. Die Fachstelle Prävention im Bistum Hildesheim wird über Veränderungen 

ebenfalls jährlich informiert. 

Für die Umsetzung der o.g. Maßnahmen trägt der Pfarrer der Gemeinde die Verantwortung. Er gibt 

Rechenschaft dem Bistum und der Öffentlichkeit über die Weiterentwicklung und Umsetzung des 

Schutzkonzeptes. 

Das Schutzkonzept wurde vom Kirchenvorstand am xx.xx.2018 beschlossen und für rechtskräftig erklärt. 

https://beauftragter-missbrauch.de/hilfe/hilfetelefon
http://www.nummergegenkummer.de/


Die inhaltlichen Entscheidungen des Konzeptes werden bereits umgesetzt bzw. sind in Arbeit. 

Das Konzept wird dem Bistum Hildesheim zum xx.xx.2018 übergeben. 

VIII  Anhang 

1. Selbstauskunftserklärung 

2. Kinder- und Jugendschutzerklärung 

3. Bestätigung zur Vorlage beim Einwohnermeldeamt für die Beantragung eines erweiterten 

Führungszeugnisses gemäß § 30a Abs. 2 BZRG 

4. Erweitertes Führungszeugnis für ehrenamtlich Tätige 

 



 



Selbstauskunftserklärung  

  

Gemäß §5 Absatz 1 der Ordnung zur Prävention von sexualisierter Gewalt an Minderjährigen und schutz- 

oder hilfebedürftigen Erwachsenen im Bistum Hildesheim  

 

Name, Vorname                                                                                                                                                        

Geburtsdatum  

  

  

 

(Tätigkeit, Rechtsträger)  

  

  

 

Hiermit erkläre ich, dass ich keine Kenntnis von einem gegen mich eingeleiteten  

strafrechtlichen Ermittlungsverfahren wegen eines der Straftatbestände der §§ 171, 174 bis 174c, 174i, 174j, 

176, 177 bis 180a, 181a, 182 bis 184f, 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236 des Strafgesetzbuches (StGB) oder 

der Einstellung eines solchen Verfahrens habe.  

  

 

 

Ort, Datum, Unterschrift 

 

 

 

 

Kinder- und Jugendschutzerklärung  

  

  

  

  

__________________________________________________________________________  

Nachname        Vorname        Geburtsdatum  

  

  

Die katholische Kirche will Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männern und schutz- oder 

hilfebedürftigen Erwachsenen Lebensräume bieten, in denen sie ihre Persönlichkeit, ihre Fähigkeiten und 

Begabungen entfalten können. Dies sollen geschützte Orte sein, in denen die Schutzbefohlenen sich 

angenommen fühlen. Kinder und Jugendliche und auch schutz- oder hilfebedürftige Erwachsene 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 Jungen, jungen Frauen und Männern 

und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen liegt bei den ehrenamtlichen und haupt- und nebenberuflichen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Gesamtfeld der kirchlichen Arbeit im kinder- und jugendnahen Bereich 



und in der Arbeit mit schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen. Diese sind zu einem reflektierten 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 Männern und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen begangen worden sind. Dies wird 

durch die Unterzeichnung dieser Kinder- und Jugendschutzerklärung bekräftigt.  

  

  

Ich verpflichte mich, alles in meinen Kräften Stehende zu tun, dass niemand den mir anvertrauten 

Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männern und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen 

seelische, körperliche oder sexualisierte Gewalt antut.  

  

1. Ich unterstütze die Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männer und schutz- oder hilfebedürftigen 

Erwachsenen in ihrer Entwicklung zu eigenverantwortlichen, glaubens- und gemeinschaftsfähigen 

Persönlichkeiten. 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 und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen 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 respektiere die Intimsphäre und 

die persönlichen Grenzen der Scham der mir anvertrauten Mädchen und Jungen und schutz- oder 

hilfebedürftigen Erwachsenen. Ich beachte 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 Menschen und schutz- oder hilfebedürftigen 

Erwachsenen einzuleiten. Ich beziehe gegen diskriminierendes, gewalttätiges und sexistisches Verhalten, ob 

in Wort oder Tat, aktiv Stellung. Verhalten sich die im kinder- und jugendnahen Bereich sowie im Bereich der 

schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen tätigen Personen sexuell übergriffig oder körperlich gewalttätig, 

setze ich mich für den Schutz der Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männer und schutz- oder 

hilfebedürftigen Erwachsenen 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 Mädchen, sondern auch Jungen häufig zu Opfern werden.  

  

5. Ich kenne die Verfahrenswege und die entsprechenden (Erst-)Ansprechpartner für mein Bistum, meinen 

Verband oder meinen Träger. Ich weiß, wo ich mich beraten 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 und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen bewusst und 

handele nachvollziehbar und ehrlich. Ich nutze keine Abhängigkeiten aus.  

  

7. Ich bin mir bewusst, dass jede sexualisierte Handlung mit Schutzbefohlenen gegebenenfalls disziplinarische 

und/oder strafrechtliche Folgen hat.  

  

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Ort und Datum                                                                                             Unterschrift                                          



Bestätigung zur Vorlage beim Einwohnermeldeamt für die Beantragung eines erweiterten Führungszeugnisses 

gemäß § 30 a Abs. 2 BZRG  

  

  

Anschrift der Pfarrei/ Einrichtung (Träger)  

  

 
Hiermit wird bestätigt, dass die/der o. g. Einrichtung/Träger gemäß § 72 a SGB VIII die persönliche Eignung von 

Personen, die ehrenamtlich Aufgaben in der Kinder- und Jugendhilfe wahrnehmen, durch Einsichtnahme in ein 

erweitertes Führungszeugnis gem. § 30 a Abs. 1 Nr. 2 a BZRG zu überprüfen hat.  

  

  

Frau/Herr_______________________________________________________________  

  

  

Geboren am:____________________________ in:______________________________  

  

  

  

  

wird hiermit aufgefordert, ein erweitertes Führungszeugnis gem. § 30 a Abs. 1 Nr. 2 a BZRG vorzulegen.  

  

  

Aufgrund der ehrenamtlichen Mitarbeit wird hiermit gleichzeitig bestätigt, dass die Voraussetzungen für eine 

Gebührenbefreiung gem. § 10 JVKostG vorliegt.  

  

 Ort und Datum                                                                                        Unterschrift/Stempel  



Erweitertes Führungszeugnis für ehrenamtlich Tätige 

 

Anschrift des Trägers               Datum  

  

Sehr geehrte/r Frau/Herr, vermutlich haben Sie in den vergangenen Wochen und Monaten über die 

diversen Bemühungen in unserem Bistum im Bereich der Prävention von sexualisierter Gewalt erfahren.  

Vielleicht haben Sie auch schon an einer Schulungs- oder Informationsveranstaltung teilgenommen. Mit 

diesem Schreiben möchte ich Sie nun über eine weitere Maßnahme in dem Zusammenhang informieren.  

  

Die seit dem 06.12.2014 geltende Präventionsordnung des Bistums Hildesheim   i.V.m mit dem  

Bundeskinderschutzgesetz schreibt vor, dass keine Person Kinder oder Jugendliche beaufsichtigt, betreut, 

erzieht oder einen vergleichbaren Kontakt hat, die wegen einer Sexualstraftat rechtskräftig verurteilt worden 

ist.  Gemäß § 72a SGB VIII müssen demnach auch ehrenamtlich Tätige im Kinder- und Jugendbereich ein 

sogenanntes „erweitertes Führungszeugnis“ vorlegen. Die Notwendigkeit zur Vorlage eines erweiterten 

Führungszeugnisses orientiert sich dabei an den Kriterien Art, Dauer und Intensität des Kontaktes mit 

Minderjährigen.  

  

Aufgrund Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit gehören Sie zu einem dieser Personenkreise und sind 

somit zur Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses verpflichtet.  

Ich bitte Sie, ein solches erweitertes Führungszeugnis bei der Meldebehörde ihrer Kommune  

(Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro) zu beantragen. Sie benötigen hierfür einen gültigen  

Personalausweis oder Reisepass und die beiliegende Bestätigung. Eine Gebühr wird für Ehrenamtliche nicht 

erhoben.  

  

Das Bundesamt für Justiz in Bonn schickt das erweiterte Führungszeugnis dann an Ihre Privatadresse.  

  

Zunächst nehmen Sie Einsicht und schicken es dann, im verschlossenen adressierten 

Rückumschlag an obige Adresse. Sie können es auch persönlich zur Einsicht vorlegen bei 

…...............................  

  

Bei der Einforderung des erweiterten Führungszeugnisses geht es nicht darum, alle Angefragten einem  

Generalverdacht auszusetzen. Vielmehr leisten Sie auf diese Weise einen wichtigen Beitrag 

dazu, dass das Vertrauen in unsere Kirche zurückgewonnen werden kann und das Bistum ein 

klares Zeichen im Umgang mit sexueller Gewalt setzt.  

  

Ich kann Ihnen verbindlich zusichern, dass mit den erweiterten Führungszeugnissen entsprechend allen 

Datenschutzbestimmungen verfahren wird.  

  

Für weitere Fragen steht Ihnen …...................................................zur Verfügung.  

  

Wichtige Hinweise und Informationen dazu finden Sie außerdem im Internet unter www.praevention-bistum-

hildesheim.de.  

Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Anlagen: Bestätigung des Dienstgebers 

 

 


