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„Hier kann ich  
mich wohlfühlen.“ 
Prävention und Schutz  
in der Seelsorgeeinheit Leutkirch

www.leutekirche.drs .de

Was tun, wenn ... Kontakte und mehr
Wir achten bei Verdacht einer Grenzüberschreitung auf einen ver-
antwortungsvollen Umgang.

Bei akutem Handlunsgbedarf schalten wir die zuständigen Stellen 
ein und sorgen für den Schutz des Kindes oder Jugendlichen (Bera-
tungsstelle, Polizei, Jugendamt).
Wenn kein akuter Handlungsbedarf besteht, ist zunächst eine 
sorgfältige Wahrnehmung und Bewertung nötig. Diese nehmen wir 
nie alleine vor. Die Beratungsstellen unterstützen bei Bedarf. Wir 
besprechen und dokumentieren alle eingeleiteten Schritte. Mit den 
vorhandenen Informationen gehen wir dabei diskret um.

Die Darstellung „Sicher handeln bei Verdacht auf sexuellen Miss-
brauch“ (Anlage 4) ist Grundlage aller weiteren Schritte. 

Bei Unsicherheiten, Verdacht und Vermutungen sind wir ansprech-
bar. Außerdem können die unter „Kontakte“ aufgeführten Einrich-
tungen und Personen angesprochen werden.

Beispiel Freizeit
Situation: Kind verletzt sich beim Waldspiel leicht am Oberschenkel. 
Einordnung: Gruppenleiter ist sich unsicher. Achtung.
Maßnahme: Erste-Hilfe wird geleistet; Leitung der Freizeit wird 
informiert. Weiteres Vorgehen wird gemeinsam besprochen.

Beispiel Sternsinger
Situation: Begleitpersonen werden kurzfristig gefunden und einer 
Gruppe zugeteilt.
Einordnung: Sternsinger-Leitung entscheidet über Begleitung der 
Gruppen.
Maßnahme: Begleitpersonen werden über Schutzkonzept informiert 
und unterzeichnen Verhaltenskodex sowie Selbstauskunftserklärung.

Beispiel Ministrantendienst
Situation: Die Minis kleiden sich in der Sakristei an. Das Gewand 
wird über der Alltagskleidung angezogen. 
Einordnung: Alles im Rahmen.
Maßnahme: Beim Ankleiden helfen sich die Minis gegenseitig; au-
ßerdem sind immer mehrere Personen in der Sakristei anwesend.

Beispiel Offener Treff
Situation: Ein Mädchen wird beim Tanzen im Jugendtreff von einem 
jungen Mann am Bauch berührt. Sie gibt deutlich zu erkennen, dass 
sie das nicht möchte. Er hört damit nicht auf. 
Einordnung: Stopp. Konkreter Handlungsbedarf. 
Maßnahmen: Direkte Intervention, Klärungsversuch (Gespräche), 
ggf. Anzeige und Hausverbot.

Grundlage dieses Schutzkonzepts sind die staatlichen und kirchli-
chen Regeln zum Schutz von Kindern und Jugendlichen sowie von 
schutzbedürftigen Erwachsenen.

Wir möchten unseren Schutzauftrag regelmäßig reflektieren. Alle 5 
Jahre soll das Konzept vom Kirchengemeinderat auf Aktualität geprüft 
werden. Mindestens jährlich ist es Thema im Pastoralteam und den 
Leiterrunden der Jugendgruppen. Der Präventionsbeauftragte ist, 
gemeinsam mit dem Pfarrer, für die Umsetzung verantwortlich.

Mit den Ergebnissen dieses ständigen Prozesses ergänzen wir unser 
Schutzkonzept. Wir veröffentlichen es auf unserer Homepage und ma-
chen Beratungs- und Beschwerdewege auch auf anderen Wegen der 
Öffentlichkeitsarbeit bekannt (Schaukasten, Einladung zu Freizeiten, 
Informationen für Kinder und Eltern).

Schutzauftrag
Beratungsstellen
Bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung ist eine Fachkraft bei den 
Beratungsstellen zu erreichen: 
-  Caritas Bodensee-Oberschwaben; Marienplatz 11; 
 07561 9066-0 
-  Fachberatungsstelle Brennessel – Hilfe gegen sexuellen  
 Missbrauch 0751 3978; www.brennessel-ravensburg.de 

Kommission sexueller Missbrauch 
der Diözese Rottenburg-Stuttgart: 07472 169-783 
Kinderschutzhotline BDKJ/BJA 0151 53 78 14 14

Bundesweite anonyme Unterstützung:
www.hilfeportal-missbrauch.de
www.save-me-online.de (Onlineangebot für Jugendliche)

Hilfetelefon sexueller Missbrauch
0800 22 55 530 (kostenfrei und anonym)
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Die Kirchengemeinde St. Martin steht für eine offene und einladende 
Kirche. Zu uns gehören aktuell etwa 7000 Mitglieder. 

Wir glauben, dass die Leute unserer Kirche etwas zu sagen haben. 
Allem voran glauben wir, dass Jesus Christus uns etwas zu sagen hat. 
Beides gehört zusammen. 
In unserer Kirchengemeinde soll es lebendig werden, besonders in 
der Begleitung von Kindern und Jugendlichen. Sie sollen sich bei uns 
wohl fühlen.

Deshalb fassen wir in diesem Schutzkonzept zusammen, was uns 
leitet, worauf wir achten und wie wir handeln wollen. 
Dabei orientieren wir uns an der Präventionsordnung der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart.
 
Das Schutzkonzept gilt für alle Bereiche, in denen uns Kinder und 
Jugendliche oder schutz- und hilfsbedürftige Erwachsene anvertraut 
sind:
- Kindergärten und Familienzentrum
- Mutmacher-Jugendarbeit (Ministrant:innen, KjG, Zeltlager)
- Kinder- und Jugendchöre
- Sternsinger-Aktion
- Erstkommunion und Firmung
- Schulpastoral
- Hospizgruppe, Besuchsdienst, Krankenkommunion

Für unsere Kindergärten und für 
den Bereich Kirchenmusik liegt ein 
eigenes, ergänzendes Schutzkonzept vor.

Wer wir sind ... Was uns wichtig ist ... Was wir präventiv tun ... Ampel-Analyse

Kirchliche Jugendarbeit in Leutkirch bedeutet für uns: Kinder und 
Jugendliche können sich ausprobieren, Kompetenzen entwickeln und 
gemeinsam Spaß haben. Im Zeltlager, in der Jugendgruppe, bei der 
Firmung und vielem mehr begegnen sie Kirche und Glauben. Zahl-
reiche jugendliche und erwachsene Engagierte tragen zum Wohl der 
uns anvertrauten Kinder bei.  
Außerdem gilt das Schutzkonzept dort, wo wir Erwachsene beglei-
ten. Bei uns sind das besonders altgewordene und kranke Menschen.

Prävention meint in diesem Konzept alle Maßnahmen, die vorbeu-
gend, begleitend und nachsorgend gegen Gewalt ergriffen werden. Im 
Mittelpunkt steht dabei stets das Wohl der uns anvertrauten Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen.. 
Sie sollen Bescheid wissen, an wen sie sich im Zweifelsfall wenden 
können.

Wir schauen hin ...

... und kennen unsere Mitarbeitenden

... und sind in regelmäßigem Austausch miteinander

... und begleiten je nach Bedarf in der Vorbereitung und Durchführung 
von Freizeiten, Gruppenstunden, Gottesdiensten, Erstkommunion, 
Firmung, Aktionen und mehr

Wir schulen und bleiben dran ...

... das bedeutet für ehrenamtliche Mitarbeitende
 Teilnahme an einer Präventionsfortbildung (1,5h/3h) 
 Unterzeichnung von Verhaltenskodex und 
 Selbstauskunftserklärung
 Vorlage eines erweiterten polizeilichen Führungszeugnisses 
 (Wiedervorlage alle 5 Jahre)

 Die Anforderungen werden entsprechend der Datenschutz- 
 vorgaben im Pfarrbüro dokumentiert; zuständig dafür sind  
 die Verantwortlichen der Kirchengemeinde.

... das bedeutet für hauptberufliche Mitarbeitende
 wie oben; die Dauer der Präventionsfortbildung ist abhängig  
 von der Intensität des Kontaktes zu  
 Kindern und Jugendlichen (Anlage 1) 

 Zuständig für die Beschäftigten der Kirchengemeinde ist das  
 Kirchliche Verwaltungszentrum. 
 Für die pastoralen Mitarbeitenden liegt die Zuständigkeit  
 beim Bischöflichen Ordinariat.

Verhaltenskodex
Bei uns gilt der Verhaltenskodex des BDKJ Rottenburg-Stuttgart und 
der Diözese Rottenburg-Stuttgart (Anlage 2).

Beschwerden und Grenzverletzungen  
nehmen wir ernst und machen folgende Rückmeldungen möglich:

- Kummerkasten in unserem Jugendhaus (1. Stock) 
- anonyme Rückmeldemöglichekeit auf Freizeiten
- Auswertungsrunden in unseren Gruppen
- Vertrauenspersonen auf dem Zeltlager
- interne und externe Ansprechpartner siehe Kontakte

Natürlich freuen wir uns auch über positive Rückmeldungen.

Ampel-Analyse heißt für uns: Wir schauen auf konkrete Situationen, 
ordnen ein und erarbeiten Verhaltensregeln und Maßnahmen.
Für diese Analyse sind wir im ständigen Austausch mit den Kindern 
und Jugendlichen in unseren Gruppen.
Die aktuelle Version findet sich Anlage 3.

SIGNALE FÜRs
ZELA-TEAM
Im Zela-Team haben wir diese Signale vereinbart. Jede:r Teamer:in
kann die Ampelfarbe verändern und so ein wichtiges Thema für die
Zela-Team-Besprechung anmelden. Auf einer separaten Liste werden
die einzelnen Punkte gesammelt.

Alles im Rahmen.
Mir geht es gut.

Ich achte auf
mich und die

anderen.

Läuft Achtung
... das geht so nicht!

... ich möchte das nicht!
... ich hole mir Hilfe!

... das kann für mich und für
andere gefährlich werden!

Stopp

ZELA-AMPEL

... ich bin mir unsicher. 
... ich brauche
Unterstützung.

... darüber müssen wir
sprechen.

Aufgabe für die Lager-Leitung

in Teambesprechung
auf Tagesordnung

setzen

dieses Thema hat in
der Besprechung

Priorität

dringende 
Sitzung (Benjamin

oder Dennis
dazuholen)

Bei der Ampel-Analyse werden Risiken eingeschätzt. Sie wird bei 
uns sowohl zur Einordnung von aktuellen Situationen verwendet, 
wie auch zur Reflexion und Prävention. 
 
Beispiel: Beim Zeltlager nutzt das Team die Zela-Ampel. Vor der 
Besprechung kann ein Thema mit einer Ampelfarbe angemeldet 
werden; bei der Sitzung sind die Teammitglieder so schnell in der 
Lage, eine Situation einzuordnen. Mehr zum Schutzkonzept 

und zu den Anlagen 
www.leutekirche.drs.de - Kirche erleben


