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Selbstverpflichtung
für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Evangelischen Kirchengemeinde Langenau
in der Kinder- und Jugendarbeit
Unsere Haltung zum Umgang miteinander und zum Jugendschutz
Menschen begegnen in unserer Kirchengemeinde dem Evangelium von Jesus Christus und
lernen dadurch die bedingungslose Liebe Gottes kennen.
Diese Liebe soll auch in unserem Umgang miteinander und insbesondere in unserer
Begegnung mit Kindern und Jugendlichen zum Ausdruck kommen. Wir nehmen die Kinder
und Jugendlichen daher ernst und bestärken sie darin, sich mit ihrer Einzigartigkeit
einzubringen und selbstbewusst zu handeln. Alle, Kinder, Jugendliche und Erwachsene,
können in unserer Gemeinde darauf vertrauen, dass sie ihre Bedürfnisse artikulieren können,
dass ihre Anliegen ernst genommen und ihre Grenzen respektiert werden. Wir lehnen jede
Form körperlicher, sexueller, emotionaler, verbaler oder psychischer Gewalt ab, versuchen
sie zu verhindern, gehen Verdachtsfällen nach und bringen sie gegebenenfalls zur Anzeige.
Wir setzen uns als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kirchengemeinde mit aller Kraft dafür
ein, dass Menschen in unserer Gemeinde Sicherheit und Respekt erfahren und in
vertrauensvollen Beziehungen ihre Fähigkeiten und ihr Wissen entwickeln, ihren Glauben
leben und in ihm wachsen können.
Persönliche Erklärung
Ich erkläre,
• dass ich diesen Verhaltenskodex bejahe,
• dass ich die zu diesen Fragen geltenden Gesetze der Bundesrepublik Deutschland zur Kenntnis
genommen habe
• dass ich nicht wegen folgender Straftaten rechtskräftig verurteilt worden bin:
- Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht (§ 171 StGB)
- Tatbestände gegen die sexuelle Selbstbestimmung
(§§ 174 bis 174c; 176 bis 180a;181a;182 bis 184f StGB)
- Misshandlung von Schutzbefohlenen (§ 225 StGB)
- Tatbeständen gegen die persönliche Freiheit
(§§ 232 bis 233a; 234; 235; 236 StGB)
• dass gegen mich derzeit - soweit mir bekannt - kein Ermittlungsverfahren wegen der o.g.
Straftaten anhängig ist,
Ich verpflichte mich,
• die Aufsichtspflicht gegenüber Kindern und Jugendlichen sensibel und aufmerksam
wahrzunehmen
• darauf zu achten, dass durch mein Verhalten Menschen nicht zu Schaden kommen
• die Intimsphäre eines Menschen nie wissentlich zu verletzen
• das geschäftsführende Pfarramt der Kirchengemeinde Langenau sofort zu informieren, wenn ein
Verfahren wegen Verstoßes nach den oben genannten Paragraphen gegen mich eröffnet werden
sollte.
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1 Exemplar für den Unterzeichnenden
1 Exemplar für das geschäftsführende Pfarramt
zusätzlich Vorlage eines erweiterten polizeilichen Führungszeugnisses (ab 14J), alle 5 Jahre

Quelle:
https://www.elkwue.de/fileadmin/Downloads/Seelsorge/Sexualisierte_Gewalt/Praevention/00_Marginal/Str
aftatbestande_und_Fuehrungszeugnis.pdf

