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1.  Vorwort 
 
Sinn und Ziel dieses Schutzkonzeptes* ist es, in 
unserer Gemeinde Achtsamkeit, Respekt und 
Wertschätzung gegenüber allen Menschen, ins-
besondere Kindern, Jugendlichen und anderen 
Schutzbefohlenen zu vertiefen und zu leben. 
Dadurch soll sexualisierte Gewalt möglichst ver-
hindert, und wo sie doch geschieht, frühzeitig er-
kannt und gestoppt werden. Denn es ist unser 
großes Anliegen, allen Menschen sicheren Raum 
in unserer Gemeinde zu bieten, in dem sie Schutz, 
Respekt und Vertrauen erfahren können.  
 
Dieses vom Presbyterium der Ev. Apostelkirchen-
gemeinde Bonn beschlossene Schutzkonzept ge-
gen sexualisierte Gewalt wird allen Mitarbeiten-
den der Gemeinde zur Kenntnisnahme und Be-
achtung ausgehändigt. Das Schutzkonzept wird 
außerdem auf unserer Homepage veröffentlicht 
und im Gemeindebrief und in Gemeindever-
sammlungen erläutert und kommuniziert, so dass 

auch die Mitglieder der Gemeinde und weitere 
Teilnehmende am Gemeindeleben davon erfah-
ren. So soll das Thema „breit gestreut“ und mög-
lichst Viele für das Thema sensibilisiert werden. 
So sollen auch von sexualisierter Gewalt Be-
troffene erfahren, an wen sie sich verlässlich und 
vertrauensvoll wenden können. 
 
Martin Hentschel  
Pfarrer 
Vorsitzender des Presbyteriums  
der Ev. Apostelkirchengemeinde Bonn 
im Oktober 2022 
 
 
 
*Unsere Kindertagesstätte „Die Kleinen Apostel“ 
hat ein eigenes Schutzkonzept erstellt, das für die 
Mitarbeitenden der Kindertagesstätte verbindlich 
ist. 
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2.  Begriffsklärungen 
 
Die in diesem Schutzkonzept verwendeten Be-
griffe verstehen wir wie im Folgenden erläutert: 
 
Der Begriff „Sexualisierte Gewalt“ kennt in straf-
rechtlicher Hinsicht eine Differenzierung, über die 
wir hinausgehen. Den strafrechtlich relevanten 
Terminus „Sexueller Missbrauch“ verwenden wir 
absichtlich – wo möglich – nicht, da dieser Begriff 
suggeriert, dass es einen „richtigen“ oder „fal-
schen“ Gebrauch von Menschen gäbe und dieser 
Begriff zudem häufig verharmlosend wirkt, weil 
die Gewalt nicht ausdrücklich benannt wird. 
Sexualisierte Gewalt bedeutet, dass eine Person 
die Unwissenheit, das Vertrauen oder die Abhän-
gigkeit einer anderen Person zur Befriedigung der 
eigenen (sexuellen) Bedürfnisse benutzt oder aus-
nutzt. Sexualisierte Gewalt ist jede sexuelle Hand-
lung unter Ausnutzung einer Macht-, Autoritäts- 
und/oder Vertrauensposition und jede Handlung, 
die in Bezug auf den eigenen Körper oder die ei-
gene Sexualität ein unangenehmes Gefühl der 
Scham, des Unterlegenseins oder des Ausgenutzt-
seins hervorruft.  
Wir werten jede unerwünschte oder durch 
Machtmissbrauch erzwungene sexuelle Handlung 
als Gewalttat, die weder geduldet noch bagatelli-
siert wird. 
 
„Grenzverletzungen“ sind Handlungen, die die in-
dividuellen Grenzen von Menschen überschrei-
ten. Dieses Verhalten ist in der Regel nicht straf-
bar und nicht immer beabsichtigt. Aber viele Tä-
ter*innen setzen Grenzverletzungen gezielt ein, 
um zu testen, wie weit sie bei einem möglichen 
Opfer gehen können und um (weitere und weiter-
gehende) Übergriffe anzubahnen. Nicht nur des-
halb ist es wichtig, dass dieses Verhalten keinen 
Platz in unserer Gemeinde hat. Das bedeutet, 
dass wir für die individuellen Bedürfnisse und 
Grenzen unserer Mitmenschen sensibel sein müs-
sen. Es bedeutet auch, auf Grenzverletzungen ak-
tiv zu reagieren, die von anderen verübt werden.  

„Übergriffe“ unterscheiden sich in ihrer Intention 
von Grenzverletzungen – sie passieren nicht zufäl-
lig und sind häufig sexuell oder von dem Wunsch 
motiviert, eine andere Person zu beschämen, 
bloß zu stellen oder sie zu manipulieren. 
„Grenzwahrender Umgang“ bedeutet, dass im 
alltäglichen Miteinander unserer Gemeinde Gren-
zen akzeptiert werden und es normal ist, wenn 
Grenzen unterschiedlich erlebt und benannt wer-
den dürfen. Es geht darum, bewusst und sensibel 
mit Nähe und Distanz umzugehen. Grenzwahren-
der Umgang miteinander bedeutet nicht, dass 
prinzipiell alle Berührungen oder Einzelgespräche 
verdächtige Situationen im Sinne sexueller Über-
griffe sind. 
 
Des Weiteren gebrauchen wir den Begriff Schutz-
befohlene. 
Alle Personen im Wirkungskreis unserer Ge-
meinde sollen geschützt werden. Schutzbefoh-
lene im gesetzlichen Sinne und auch im Sinne die-
ses Schutzkonzeptes sind insbesondere Kinder, 
Jugendliche und hilfe- und unterstützungsbedürf-
tige Menschen sowie Menschen in Abhängigkeits-
verhältnissen (Minderjährige und Volljährige in 
Abhängigkeitsverhältnissen, Menschen mit Be-
hinderung, Menschen mit Pflegebedürftigkeit, 
Menschen in der Seelsorge und in Beratungskon-
texten). Wir sind uns darüber hinaus bewusst, 
dass manche Menschen durch Risikofaktoren be-
sonders gefährdet und somit besonders schutzbe-
dürftig sind. So sind bspw. Kinder und Jugendli-
che, die mit einer Behinderung oder einer psychi-
schen Erkrankung aufwachsen, häufiger sexuali-
sierter Gewalt ausgesetzt. 
 
Als Mitarbeitende verstehen wir alle beruflich 
(haupt-, nebenamtlich) und ehrenamtlich Tätigen 
in der Gemeinde ab 14 Jahren. Eingeschlossen 
sind die Pfarrer*innen sowie Kirchenbeamt*in-
nen, wie auch Praktikant*innen und Hono-
rarkräfte. 
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3.  Leitbild 
 
Die Gemeindekonzeption der Ev. Apostelkirchen-
gemeinde aus dem Jahr 2009 hat folgendes Leit-
bild: 
„Wir als evangelische Kirchengemeinde in Bonn-
Tannenbusch/Dransdorf möchten, dass unsere 
Mitmenschen die Liebe Gottes erfahren und zum 
Glauben an Jesus Christus kommen. In unserer Ge-
meinde sollen sie christliche Gemeinschaft erleben 
und Hilfe und Heimat finden. Wir wollen eine of-
fene Gemeinde sein, die auf die Menschen und ge-
sellschaftlichen Gruppen in unseren unterschied-
lich strukturierten Stadtteilen zugeht und sich ak-
tiv am Leben in unserer Stadt beteiligt.“  
 
Der zweite Satz erhält die Fassung:  
In unserer Gemeinde sollen sie christliche Ge-
meinschaft erleben, Hilfe und Heimat finden, und 
Schutz, Respekt und Wertschätzung erfahren. 
 

Die Gemeindekonzeption der Ev. Apostelkirchen-
gemeinde aus dem Jahr 2009 enthält Leitlinien 
und Zielsetzungen, die ergänzt werden: 

 Wir wollen Beteiligungsstrukturen und Mit-
bestimmungsmöglichkeiten in unserer Ge-
meinde stärken. Insbesondere Kinder und Ju-
gendliche sollen an Entscheidungen, die sie 
betreffen, beteiligt werden. 

 Wir wollen offen über unsere Verantwortung 
sprechen und tragen so dazu bei, das Thema 
„sexualisierte Gewalt“ in der Evangelischen 
Kirche“ zu enttabuisieren. Wir wollen deutlich 
machen: Eine Kultur des Hinschauens und der 
Grenzachtung ist die Basis unserer Arbeit mit 
Menschen.  

 Wir arbeiten mit einem „Schutzkonzept ge-
gen sexualisierte Gewalt“. 

 Alle Mitarbeitenden der Gemeinde, die min-
destens sporadisch und kurzfristig Kontakt zu 
Kindern, Jugendlichen und anderen Schutzbe-
fohlenen haben, nehmen an Schulungen zur 
Prävention gegen sexualisierte Gewalt teil 
und unterschreiben eine Selbstverpflichtung.  

 Das Presbyterium ist sich seiner besonderen 
Verantwortung im Umgang mit sexualisierter 
Gewalt bewusst und setzt sich regelmäßig mit 
dem Thema „sexualisierte Gewalt“ auseinan-
der, indem es spätestens alle zwei Jahre auf 
der jeweiligen Tagesordnung steht. 

 Ansprechpersonen bei Fragen und Verdachts-
fällen in der Gemeinde sind benannt und be-
kannt.  

 Es gibt einen Interventionsplan, in dem die 
einzelnen Schritte und Ansprechpartnerinnen 
und Ansprechpartner konkret beschrieben 
sind.  
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4.  Maßnahmen 
 
Die Leitlinien und Zielsetzungen werden bzw. 
wurden durch folgende Maßnahmen umgesetzt: 
 
 
4.1  Sensibilisierung, Information und Partizi-

pation 
 
Zu Beginn und während der Schutzkonzept-Ent-
wicklung wurde im Gemeindebrief und in einer 
Gemeindeversammlung informiert und zur Betei-
ligung eingeladen. 
Sensibilisierung – Die Maßnahmen sollen dazu 
dienen, alle Mitarbeitende und möglichst viele 
Gemeindemitglieder und –besucher und -besu-
cherinnen über sexualisierte Gewalt aufzuklären 
und sie dafür zu sensibilisieren, dass auch unsere 
Gemeinde ein möglicher Tatort sein kann und dies 
durch eine Kultur des Hinsehens und Zuhörens so-
wie Prävention und Intervention verhindert oder 
aufgeklärt und unterbunden werden kann. Beson-
ders wichtig ist eine Sensibilisierung bereits im 
Hinblick auf Grenzverletzungen. 
Information – Es ist wichtig, dass das Schutzkon-
zept veröffentlicht und allen Gemeindemitglie-
dern und –besuchern und -besucherinnen/Teil-
nehmenden zugänglich gemacht wird. Das dient 
der Schaffung einer gemeinsamen thematischen 
Grundlage und gibt Betroffenen die Möglichkeit, 
sich Hilfe und Unterstützung zu holen. 
Partizipation - Das Umsetzen von Beteiligungs-
strukturen und Mitbestimmungsmöglichkeiten in 
der Gemeinde durchzieht alle Bereiche der Ge-
meindearbeit. Insbesondere Kinder und Jugendli-
che sollen an Entscheidungen, die sie betreffen, 
beteiligt werden. 
 
 
4.2  Risikoanalyse 
 
Es wurde eine Risikoanalyse durchgeführt. Dabei 
wurden alle kirchengemeindlichen Bereiche sorg-
fältig untersucht, in denen insbesondere Kinder, 
Jugendliche und andere Schutzbefohlene durch 
sexualisierte Gewalt verletzt werden können.  
Die Analyse hat offengelegt, wo Gefährdungen 
liegen, wo Handlungsbedarf bei Schutzmaßnah-
men besteht und ob genügend Vorsorge (Präven-
tion) getroffen wird. 

Dem Presbyterium obliegt die Aufgabe und Ver-
antwortung regelmäßig eine weitere Risikoana-
lyse zu planen oder zu beauftragen. Dies soll zu-
sammen mit einer Evaluation und Analyse der bis-
herigen Präventions- und Interventionspraxis der 
Anpassung und Überarbeitung des Schutzkonzep-
tes dienen (dies wird geregelt in Punkt 5. „Regel-
mäßige Überprüfung und Evaluation“). 
 
 
4.3 Erweitertes Führungszeugnis 
 
Alle haupt- und nebenamtlich Mitarbeitenden 
der Gemeinde müssen regelmäßig, das heißt in 
Abständen von mindesten fünf Jahren, ein erwei-
tertes Führungszeugnis gemäß der jeweils gelten-
den Regelung (§72a Abs. 1 des Kinder- und Ju-
gendhilfegesetzes SGB VIII) vorlegen. Gleiches gilt 
für ehrenamtlich Tätige, Praktikanten und Prak-
tikantinnen und Honorarkräfte in Abhängigkeit 
von Art, Intensität und Dauer des Kontaktes mit 
Schutzbefohlenen. 
Bereits tätige ehrenamtlich Mitarbeitende sind 
verpflichtet, diese Erklärung innerhalb von drei 
Monaten nach Inkrafttreten dieses Schutzkonzep-
tes einzuholen. 
 
Folgende Tätigkeiten dürfen von ehrenamtlich 
Tätigen, Praktikantinnen und Praktikanten und 
Honorarkräften nur wahrgenommen werden, 
wenn das erweiterte Führungszeugnis zur Ein-
sichtnahme vorgelegt wurde (Anlage 1: Vereinba-
rung zum Kinderschutz in der Jugendarbeit gemäß 
§72a SGB VIII“ zwischen der Stadt Bonn und der 
Ev. Apostelkirchengemeinde Bonn aus dem Jahr 
2018): 

 Betreuung, Beaufsichtigung und Begleitung 
bei Freizeitmaßnahmen mit Übernachtung 

 Betreuung, Beaufsichtigung und Begleitung 
bei Bildungsmaßnahmen mit Übernachtung 

 Betreuung, Beaufsichtigung und Begleitung 
bei Ferienangeboten mit und ohne Übernach-
tung 

 regelmäßige Leitung von Gruppen 

 regelmäßige Leitung von Kursen, die mindes-
tens sechs Wochen andauern 

 regelmäßige technische und sportliche Anlei-
tung von Gruppen 
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 regelmäßige handwerkliche oder grund-
stückspflegerische Tätigkeiten für Einrichtun-
gen beziehungsweise Räumlichkeiten zu Zei-
ten, in denen ein Kontakt zu Minderjährigen 
möglich ist 

 regelmäßige unterstützende Tätigkeit jeder 
Art, die mindestens drei Wochen andauert 
und zu Zeiten stattfindet, in denen ein Kontakt 
zu Minderjährigen möglich ist. 

Eine Tätigkeit gilt dann als regelmäßig, wenn sie 
keinen einmaligen, punktuellen oder gelegentli-
chen Charakter hat. 
Wenn bis zum Beginn der Tätigkeit ein beantrag-
tes erweitertes Führungszeugnis nicht mehr vor-
gelegt werden kann, reicht zunächst der Nach-
weis der Beantragung aus. Das erweiterte Füh-
rungszeugnis muss spätestens zwei Monate nach 
Beantragung nachgereicht werden. 
 
Die Aufforderung bei hauptamtlich- und neben-
amtlich Mitarbeitenden zur Vorlage des Füh-
rungszeugnisses erfolgt durch die Personalabtei-
lung des Evangelischen Verwaltungsverbandes in 
Bonn (EViB).  
Die Pflicht zur Vorlage eines erweiterten Füh-
rungszeugnisses gilt auch für alle im Pfarrdienst 
tätigen Personen und für verbeamtete Personen 
im Kirchendienst. Die Aufforderung zur Vorlage 
erfolgt durch die Superintendentur des Kirchen-
kreises Bonn. 
Bei Ehrenamtlichen und Honorarkräften im Ar-
beitsbereich Kinder-, Jugend und Familie ist die 
Leiterin des Arbeitsbereiches (Christina Janßen-
Karisch; sie wurde vom Presbyterium mit dieser 
Aufgabe betraut) verantwortlich, die Vorlage ei-
nes Führungszeugnisses zu erbitten. In allen ande-
ren Arbeitsbereichen ist der/die Vorsitzende des 
Presbyteriums zuständig. 
Ehrenamtlich Mitarbeitende erhalten die Auffor-
derung zur Vorlage eines erweiterten Führungs-
zeugnisses zusammen mit einer Bestätigung der 
ehrenamtlichen Tätigkeit für die Meldebehörde, 
die gleichzeitig einen Antrag auf Gebührenbefrei-
ung darstellt (Anlage 2: Aufforderungsschreiben 
erweitertes Führungszeugnis; Anlage 3: Gebüh-
renbefreiung). 
 
Über die Vorlage eines Zeugnisses von haupt- und 
nebenamtlich Mitarbeitenden ohne relevanten 
Eintrag wird ein Vermerk bei der die Personalakte 

führenden Dienststelle (Personalabteilung EViB, 
Superintendentur) erstellt. Auf relevante Einträge 
wird gemäß den gesetzlichen Vorgaben reagiert 
(SGB VIII §72a). Die zuständigen Dienststellen 
achten auf regelmäßige Wiedervorlage gemäß 
den gesetzlichen Vorgaben. 
Der/die Vorsitzende des Presbyteriums und die 
Leiterin des Arbeitsbereiches Kinder, Jugend, Fa-
milie führen vertraulich gemeinsam eine Liste mit 
den Namen aller ehrenamtlich Tätigen, in der das 
Ausstellungsdatum des erweiterten Führungs-
zeugnisses, das Datum der Einsichtnahme und die 
Tatsache fehlender Einträge vermerkt ist. 
 
 
4.4 Selbstverpflichtung 
 
Alle Mitarbeitenden, die mindestens sporadisch 
und kurzfristig Kontakt mit Kindern, Jugendlichen 
und anderen Schutzbefohlenen haben, geben 
eine Selbstverpflichtung ab (Anlage 4: Selbstver-
pflichtung). Diese dient allen Mitarbeitenden als 
Orientierungsrahmen für den grenzwahrenden 
Umgang. Sie schafft ein möglichst hohes Maß an 
Verbindlichkeit, denn damit bestätigen alle 
haupt-, neben- und ehrenamtlich Mitarbeitenden 
ab 14 Jahren die Beachtung der Regeln für einen 
grenzwahrenden Umgang. 
Die Selbstverpflichtung ist bei der Einstellung von 
Mitarbeitenden als Zusatz zum Arbeitsvertrag zu 
unterzeichnen. Bei bereits tätigen Mitarbeiten-
den ist diese in zweifacher Ausfertigung zu unter-
zeichnen und ein Original zur Personalakte zu 
nehmen. 
Bei ehrenamtlich Tätigen ist die Selbstverpflich-
tungserklärung vor Aufnahme der Tätigkeit eben-
falls in zweifacher Ausfertigung zu unterzeichnen. 
Bei bereits tätigen Ehrenamtlichen ist diese Erklä-
rung innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttre-
ten dieses Schutzkonzeptes einzuholen. Die Zu-
ständigkeit für das Einholen der Selbstverpflich-
tungserklärung ist dieselbe wie bei den Führungs-
zeugnissen. 
Im Zusammenhang mit der Unterzeichnung der 
Selbstverpflichtung führen die jeweils Zuständi-
gen (Leiter*in Arbeitsbereich Kinder, Jugend und 
Familie sowie Vorsitzende*r des Presbyteriums) 
ein Gespräch über die Inhalte. Auf diese Weise 
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wird den Mitarbeitenden klar, worauf sich alle ge-
meinsam verlassen können und welche Regeln, 
Absprachen und Grenzen es gibt. 
Der/die Vorsitzende des Presbyteriums und die 
Leiterin des Arbeitsbereiches Kinder, Jugend, Fa-
milie führen vertraulich gemeinsam eine Liste mit 
den Namen aller Mitarbeitenden, in der die Ab-
gabe der Selbstverpflichtung dokumentiert ist. 
 
 
4.5 Schulungen 
 
Alle Mitarbeitenden, die mindestens sporadisch 
und kurzfristig Kontakt zu Kindern, Jugendlichen 
und anderen Schutzbefohlenen haben, sind zur 
Teilnahme an einer Schulung zur Prävention sexu-
alisierter Gewalt verpflichtet. Auch Mitglieder 
des Presbyteriums, die keinen Kontakt zu Kindern, 
Jugendlichen und anderen Schutzbefohlenen ha-
ben, sind zur Teilnahme an einer Schulung zur Prä-
vention sexualisierter Gewalt verpflichtet. 
Die Aufforderung zur Schulung wird im Gespräch 
über die Selbstverpflichtung ausgesprochen (vgl. 
4.4). Die auffordernde Person gibt die Termine 
bekannt. 
Je nach Zielgruppe variiert der zeitliche und in-
haltliche Umfang der Fortbildungen (Anlage 5: 
Übersicht zu den Schulungen). 
Die Fortbildungen werden vom gemeinsamen Ju-
gendwerk der Kirchenkreise Bonn und An Sieg 
und Rhein, den beiden Erwachsenenbildungsein-
richtungen der Kirchenkreise und auch mit Hilfe 
externer Anbieter durchgeführt. 
Die Teilnahme bei haupt- und nebenamtlich Täti-
gen zählt als Dienstzeit. Eine Kopie des ausgefüll-
ten Zertifikats ist zur Personalakte zu nehmen.  
Bei ehrenamtlich Tätigen verbleibt eine Kopie des 
Zertifikats bei den jeweils verantwortlichen Lei-
tenden (s.o.). 
Die absolvierten Fortbildungseinheiten werden 
vom Vorsitzenden bzw. von der Vorsitzenden des 
Presbyteriums gemeinsam mit der Leiterin des Ar-
beitsbereiches Kinder, Jugend und Familie doku-
mentiert. 
Mitarbeitende, die keinen Kontakt zu Kindern, Ju-
gendlichen und anderen Schutzbefohlenen haben 
erhalten ein Informationsschreiben. (Anlage 6: 
Informationsschreiben; auch als Begleitschreiben 
an alle Mitarbeitende) 
 

 
4.6 Ansprechpersonen in der Gemeinde und 

Vertrauenspersonen im Kirchenkreis 
 
Zur nachhaltigen Umsetzung des Schutzkonzeptes 
und weiteren Implementierung achtsamer Struk-
turen gehören Personen in der Gemeinde und auf 
Kirchenkreisebene, die als Konstanten die Pro-
zesse begleiten und vorantreiben.  
 
Ansprechpersonen in unserer Gemeinde kennen 
sich mit der Thematik der Grenzwahrung und se-
xualisierten Gewalt aus und können bei Fragen 
und Vermutungen an die richtigen Stellen vermit-
teln. Ansprechpersonen klären den Beratungs- 
und Hilfebedarf und vermitteln weitere Unter-
stützung. Die Ansprechpersonen sind keine Fach-
kräfte im Sinne des Bundeskinderschutzgesetzes, 
aber sie müsssen mit den Vertrauenspersonen im 
Kirchenkreis in Kontakt stehen und sind idealer-
weise mit anderen kommunalen Hilfeeinrichtun-
gen (z.B. Fachberatungsstellen, Jugendamt 
und/oder insoweit erfahrene Fachkräfte, Polizei 
etc.) vernetzt, um bei einer Meldung schnell und 
sicher handeln zu können. Zudem tragen sie dazu 
bei, die Inhalte des Schutzkonzeptes in der Ge-
meinde bekannt zu machen und auf dem aktuel-
len Stand zu halten. 
Die beiden Ansprechpersonen sind für alle Mit-
glieder der Gemeinde sichtbar und bekannt durch 
Aushang im Gemeindehaus, durch Veröffentli-
chung im Gemeindebrief und auf der Homepage 
der Gemeinde. 
(Anlage 7: Kontaktdaten der Ansprechpersonen 
in unserer Gemeinde) 
 
Vertrauenspersonen sind die Ansprechpartner- 
und partnerinnen für die Ansprechpersonen in 
den Gemeinden sowie für haupt-, ehren- und ne-
benamtlich Mitarbeitenden bei allen Fragen zu 
Grenzüberschreitungen und sexualisierter Ge-
walt. Die Vertrauenspersonen kennen die Verfah-
renswege bei Verdachtsmeldungen und können 
über interne und externe Beratungsstellen infor-
mieren. Sie beraten bei Planung, Organisation 
und Durchführung von Präventionsprojekten und 
-maßnahmen für Minderjährige und schutz- oder 
hilfebedürftige Erwachsene. 
Unser Kirchenkreis verfügt über eine zentrale An-
laufstelle mit Vertrauenspersonen. Die Namen 
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und Kontaktdaten der Vertrauenspersonen wer-
den ebenfalls durch Aushang im Gemeindehaus, 
im Gemeindebrief und auf der Homepage der Ge-
meinde veröffentlicht. 
(Anlage 8: Kontaktdaten der Vertrauenspersonen 
des Kirchenkreises) 
 
 
4.7 Beschwerdeverfahren und  

Interventionsplan 
 
Kinder, Jugendliche und andere Schutzbefohlene 
suchen sich Personen, denen sie etwas anver-
trauen können, selber aus. Das sind meist nicht 
die Personen, die dafür bestimmt worden sind. 
Deshalb sollen alle Mitarbeitenden mit dem Be-
schwerdeverfahren und dem Interventionsplan 
vertraut sein und wissen, wer für was zuständig 
ist, damit sie Kinder, Jugendliche und andere 
Schutzbefohlene angemessen unterstützen kön-
nen.  
(Anlage 9: Interventionsplan Ablaufschema) 
 

1. Beschwerde/Beobachtung/Ver-
mutung annehmen und dokumen-
tieren 

Wichtig ist, erst einmal zuzuhören und ernst zu 
nehmen, was Kinder, Jugendliche und andere 
Schutzbefohlene erzählen. Dann gilt es, Ruhe zu 
bewahren, sich Zeit zu nehmen und gründlich 
nachzudenken, statt vorschnell oder unüberlegt 
zu handeln. Der Mitteilungsbogen (Anlage 10: 
Mitteilungsbogen), in dem alles aufgeschrieben 
wird, was beobachtet oder erzählt wurde, kann 
helfen, das Gehörte oder Beobachtete zu sortie-
ren. Dieser Mitteilungsbogen dient einer ersten 
Aufnahme der Situation und kann von Kindern, 
Jugendlichen, Eltern und Mitarbeitenden gleich-
ermaßen genutzt werden. 
Der Mitteilungsbogen kann per Post oder Mail an 
die Ansprechpersonen gesendet oder in den Kum-
merkasten eingeworfen werden. Sie können sich 
ggf. aber auch direkt an die Vertrauenspersonen 
des Kirchenkreises wenden. 
 

2. Kontakt zu Ansprechperson(en) 
der Gemeinde aufnehmen 

Niemand sollte mit der Verantwortung für einen 
möglichen Fall einer Grenzüberschreitung oder ei-
nes sexuellen Übergriffes allein bleiben. Idealer-
weise sollte eine der Ansprechpersonen der Ge-
meinde einbezogen werden. Die Ansprechperso-
nen der Gemeinde kennen sich mit dem Schutz-
konzept gut aus und sind daher die erste Stelle, 
wenn es um die Einschätzung der Situation und 
das weitere Vorgehen im Krisenfall geht. Sie 
soll/en die Formulare zur Sachdokumentation 
und Reflexion nutzen (Anlage 11: Sachdokumen-
tation, Anlage 12: Reflexionsdokumentation). 
Nachdem eine Ansprechperson den Fall aufge-
nommen hat, entscheidet sie – möglichst in Rück-
sprache mit der zweiten Ansprechperson, welche 
Schritte die nächsten sind.  
 

3. Hinzuziehen des Interventions-
teams der Gemeinde und der Ver-
trauenspersonen im Kirchenkreis 

Ab Verdachtsfällen, die sich bei einer ersten Prü-
fung durch die Ansprechpersonen als nicht unbe-
gründet erweisen (vager Verdacht von sexuali-
sierter Gewalt) ist der/die Vorsitzende des Pres-
byteriums und seine/ihre Stellvertretung hinzuzu-
ziehen. Die beiden Ansprechpersonen und 
der/die Vorsitzende des Presbyteriums und 
seine/ihre Stellvertretung bilden das Interventi-
onsteam der Gemeinde (Anlage 13: Kontaktdaten 
Interventionsteam der Gemeinde). 
Auch wenn sich das Interventionsteam (noch) 
nicht sicher ist, was genau zu tun ist, wie schwer-
wiegend der Verdacht ist, muss in jedem Fall eine 
der Vertrauenspersonen auf Kirchenkreisebene 
informiert und hinzugezogen werden. Dies ge-
schieht durch ein Mitglied des Interventions-
teams.  
Die Vertrauensperson kann Erfahrungs- und wei-
teres Fachwissen in den Fall einbringen und hilft 
den Ansprechpersonen vor Ort sowie Kindern, Ju-
gendlichen, Eltern und haupt-, neben- sowie eh-
renamtlichen Mitarbeitenden dabei, die Situation 
zu klären und die notwendigen Interventions-
schritte einzuleiten. Ggf. setzt die Vertrauensper-
son auch selbst Interventionsschritte um und 
führt in Absprache mit dem Interventionsteam 
der Gemeinde Gespräche mit den Beteiligten. 
Unabhängig von der Möglichkeit, sich an die An-
sprechpersonen zu wenden, steht Betroffenen 
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der Kontakt zu den Vertrauenspersonen des Kir-
chenkreises frei. 
 

4. Einbezug weiterer Instanzen – ggf. 
Meldepflicht 

Je nach Einschätzung der Dringlichkeit, der Sach-
lage, der Gefährdung gemäß § 8a SGB VIII und 
möglicher strafrechtlicher Bedeutung wird vom 
Vorsitzenden bzw. von der Vorsitzenden des Pres-
byteriums oder seiner/ihrer Stellvertretung in Ab-
sprache mit der Vertrauensperson der Kirchen-
kreise (ggf. dem Interventionsteam der Kirchen-
kreiss) die Ansprechstelle (beratende Instanz) 
und/oder die Meldestelle (straf- und dienstrecht-
liche Relevanz) der Ev. Kirche im Rheinland einbe-
zogen (Anlage 14: Kontaktdaten - Ansprechstelle 
und Meldestelle der Ev. Kirche im Rheinland).  
Wenn ein begründeter Verdacht auf sexualisierte 
Gewalt durch eine kirchliche Mitarbeiterin oder 
einen kirchlichen Mitarbeiter (beruflich oder eh-
renamtlich) besteht, haben berufliche und ehren-
amtliche Mitarbeitende dies unverzüglich der 
Meldestelle zu melden. Ehrenamtlich Mitarbei-
tende erfüllen ihre Meldepflicht auch dann, wenn 
sie ihren begründeten Verdacht der Vertrauens-
person, anderen beruflich Mitarbeitenden oder 
einem Mitglied des Presbyteriums melden, die 
dann den Kontakt zwischen Meldestelle und Mit-
arbeitendem herstellen.  
Beruflich Mitarbeitende müssen sich unmittelbar 
bei der Meldestelle melden. Wendet sich ein be-
ruflicher Mitarbeiter bzw. eine berufliche Mitar-
beiterin mit einem begründeteten Verdacht an 
ein Mitglied des Presbyteriums, so hat dieses den 
Mitarbeiter bzw. die Mitarbeiterin darauf hinzu-
weisen, dass er oder sie sich unmittelbar bei der 
Meldestelle melden muss. Das Mitglied des Pres-
byteriums ist verpflichtet, der Meldestelle Name 
und Kontaktdaten der oder des Meldenden und 
sofern möglich den Anlass der Meldung mitzutei-
len. 
Unabhängig von der Möglichkeit, sich an die Ver-
trauenspersonen zu wenden, steht Betroffenen 
der Kontakt zur Ansprechstelle der Ev. Kirche im 
Rheinland als beratende Instanz – und zur Melde-
stelle - für die Prüfung von straf- und dienstrecht-
licher Relevanz von Vorfällen sowie zu externen 
Melde- und Beschwerdemöglichkkeiten frei. 
 

5. Ergreifen von Maßnahmen 

In Absprache mit der Meldestelle, den Vertrau-
enspersonen und dem Interventionsteam der Ge-
meinde ergreift das Presbyterium Maßnahmen 
der Intervention und Prävention. 
 

6. Aufarbeitung 

Unter der Frage „Was können wir aus dem Ge-
schehenen lernen?“ ist zu prüfen, wie es zu dem 
Vorfall kommen konnte, was im Vorfeld nicht 
wahrgenommen wurde, wie generell mit Vermu-
tungen in der Gemeinde umgegangen wird, ob Ri-
siken in der Risikoanalyse übersehen wurden, ob 
der Interventionsplan funktioniert hat, was im 
Zuge der Rehabilitierung der Betroffenen (s. 
nächster Punkt) und eines möglicherweise zu Un-
recht Beschuldigten zu tun ist. 
Die Aufarbeitung geschieht mit Einbeziehung ex-
terner Fachkräfte. 
Beteiligt sind das Interventionsteam der Ge-
meinde, sowie das Presbyterium und ggf. weitere 
Personen. 
 

7. Rehabilitierung 

Im Falle eines unbegründeten Verdachts oder 
nach unbegründeter Beschuldigung schlägt das 
Interventionsteam dem Presbyterium geeignete 
Rehabilitierungsmaßnahmen vor und kann an 
Formulierungen für den Vorsitzenden bzw. die 
Vorsitzende des Presbyteriums mitwirken. 
In dem Fall, dass einer bzw. einem Betroffenen zu-
nächst nicht geglaubt worden war, sind geeignete 
Wege für eine Entschuldigung und angemessene 
Maßnahmen zur Rehabilitierung zu treffen und 
durchzuführen. 
Rehabilitierungsmaßnahmen sind immer im Kreis 
derer durchzuführen, denen der ungerechtfer-
tigte Verdacht bekannt wurde. 
 
 
4.8  Präventionsangebote 
 
Präventionsmaßnahmen setzen auf zwei Ebenen 
an: auf der strukturellen Ebene und auf der päda-
gogischen Ebene.  
Mit der Umsetzung dieses Schutzkonzeptes in der 
Gemeinde setzen wir die Prävention auf der 
strukturellen Ebene bereits um. Durch struktu-
relle Prävention sollen Mitarbeitende selbst eine 
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Haltung entwickeln, die unseren Zielgruppen am 
Vorbild vermittelt, eigene und andere Grenzen 
wahrzunehmen, auszusprechen und dafür einzu-
stehen. 
Auf der pädagogischen Ebene werden Angebote 
geschaffen, die sich an die Zielgruppen richten, 
mit denen wir arbeiten. Präventionsangebote sol-
len in diesem Zusammenhang sowohl für Kinder 
und Jugendliche als auch für Erwachsene geschaf-
fen werden. Mitarbeitende, Gemeindemitglieder, 
Einrichtungsbesucherinnen und –besucher und 
Eltern sollten verstehen, dass Präventionsarbeit 
bei Erwachsenen ansetzen muss.  
Unsere Präventionsangebote orientieren sich an 
den Gegebenheiten unserer Gemeinde.  
 
Beispiele möglicher Präventionsangebot sind: 

 Elterninformation oder Elternabende mit The-
menschwerpunkt zur Stärkung ihrer Kinder 
(ggf. mit externen Referent*innen) 

 Schulungen ehrenamtlicher Teamer und Tea-
merinnen zur Reflexion der eigenen Haltung 
sowie Vermittlung von Methoden zur Präven-
tion sexualisierter Gewalt 

 Präventionsgrundsätze mit Kindern und Ju-
gendlichen erarbeiten. 

 
Insgesamt verfolgt Präventionsarbeit also fol-
gende Ziele: 
• sie soll verhindern, dass es zu sexualisierter Ge-
walt kommt, 
• Kinder und Jugendliche sollen informiert, ge-
stärkt und selbstbewusst werden, 
• Kinder und Jugendliche sollen Handlungsmög-
lichkeiten aufgezeigt werden, die sie dazu befähi-
gen, ihre Situation zu reflektieren, sich ggf. einer 
Vertrauensperson anzuvertrauen und/oder sich 
ggf. wehren zu können, 
• Eltern und Erwachsene sollen befähigt werden, 
mit gutem Beispiel voranzugehen, 
• Sprach- und Tatenlosigkeit soll überwunden 
werden, 
• Handlungsmöglichkeiten sollen aufgezeigt wer-
den, um gefährliche Situationen zu erkennen, ein-
zuordnen und auf sie zu reagieren, 
• sie kann verhindern, dass Kinder und Jugendli-
che selbst übergriffig werden 

Die Präventionsangebote der Gemeinde werden 
jährlich von den Ansprechpersonen im Einverneh-
men mit dem Presbyterium geplant.  
Im Haushalt der Gemeinde werden dafür finanzi-
elle Mittel bereitgestellt. 
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5. Regelmäßige Überprüfung und Evaluation 
 
Das Leben in der Gemeinde ist einem ständigen 
Wandel unterzogen. Um in der Risikoeinschät-
zung, bei der Bearbeitung von Fällen und in der 
Präventionsarbeit aktuell zu bleiben, soll das 
Schutzkonzept alle zwei Jahre überprüft werden 
oder wenn es aktuell zu Veränderungen in der Ar-
beit mit Kindern und Jugendlichen gekommen ist. 
Insbesondere soll die Risikoanalyse aktualisiert 
werden. Die Ansprechpersonen bringen die Not-
wendigkeit der Überprüfung des Schutzkonzepts 
und der Risikoanalyse alle zwei Jahre in das Pres-
byterium ein. Nur so ist festzustellen, ob es wirk-
lich zu Veränderungen gekommen ist, ob alte Feh-
ler wieder aufgetreten sind oder ob sich neue Ri-
siken ergeben haben.  
 

Es bleibt eine ständige Aufgabe, das Konzept zu 
thematisieren, nach Erfahrungen in der Umset-
zung zu fragen und solche Gespräche für die Eva-
luation zu nutzen. Denn wir arbeiten immer wie-
der unter neuen Bedingungen (Umbauten, Um-
züge, neue Mitarbeitende auf den unterschied-
lichsten Ebenen, neue gesetzliche Bestimmungen 
u. ä.) und erleben kontinuierlich Veränderungen 
in unserer pädagogischen Arbeit. 
 
Dies alles ist notwendig, denn wir bleiben immer 
dem Ziel verpflichtet, allen Menschen, besonders 
den uns anvertrauten Kindern, Jugendlichen und 
anderen Schutzbefohlenen sicheren Raum und 
Schutz in unserer Kirchengemeinde zu bieten.  
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6.  Anlagen 
 
Anlage 1:  Vereinbarung zum Kinderschutz in der Jugendarbeit gemäß §72a SGB VIII“  

zwischen der Stadt Bonn und der Ev. Apostelkirchengemeinde Bonn aus dem Jahr 2018 
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Anlage 2:  Aufforderungsschreiben erweitertes Führungszeugnis  

 
 
_______________________________________ 
Vorname, Nachnahme 
 
________________________________________ 
Adresse 
 
 
Erweitertes Führungszeugnis (erstmalig vor Aufnahme einer ehrenamtlichen Tätigkeit) 
 
Liebe*r  
 
wir freuen uns sehr, dass Sie/du ehrenamtlich in unserer Gemeinde tätig sein wollen/willst!  
 
Wir haben zum Schutz vor sexualisierter Gewalt in unserer Gemeinde ein Schutzkonzept erstellt. Dieses bezieht 
sich insbesondere auf die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und anderen Schutzbefohlenen. Ein besonderes Quali-
tätsmerkmal stellt in diesem Zusammenhang die Vorlage erweiterter Führungszeugnisse dar. Das gilt für alle eh-
renamtlichen Personen, die aufgrund der Art, Intensität und Dauer des Kontaktes zu minderjährigen oder volljäh-
rigen Personen in Abhängigkeitsverhältnissen eine entsprechende ehrenamtliche Tätigkeit ausüben (gesetzliche 
Vorgabe: §72a Abs. 1 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes SGB VIII). 
 
Sie/du wollen/willst für die Evangelische Apostelkirchengemeinde Bonn ehrenamtlich im Bereich unserer Kinder-, 
Familien und Jugendarbeit tätig sein. Aufgrund der Art, Intensität und Dauer des regelmäßigen Kontaktes zu min-
derjährigen und / oder volljährigen Personen in Abhängigkeitsverhältnissen wird deshalb die Einsichtnahme in ein 
aktuelles erweitertes Führungszeugnis notwendig.  
 
Wir bitten Sie/dich um Beantragung eines erweiterten Führungszeugnisses gemäß § 30a Bundeszentralregisterge-
setz bei der für Ihren Wohnsitz zuständigen Meldebehörde unter Vorlage der als Anlage beigefügten Bescheini-
gung. Die Bescheinigung dient zum Nachweis, dass das erweiterte Führungszeugnis zur Ausübung einer ehren-
amtlichen Tätigkeit benötigt wird. Das Führungszeugnis ist in diesem Fall kostenfrei (Gebührenbefreiung im Sinne 
der Vorbemerkung 1.1.3 zu Nr. 1130 der Anlage zu § 4 Abs. 1 JVKostG). 
 
Unmittelbar nach Erhalt bitten wir das erweiterte Führungszeugnis der / dem Vorsitzenden des Presbyteriums 
(Pfr. Martin Hentschel), bzw. der Leiterin des Arbeitsbereiches Kinder, Jugend und Familie (Christina Janßen-Ka-
risch) zur Einsichtnahme vorzulegen.  
 
Bei Fragen stehen wir Ihnen/dir gerne zur Verfügung!  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Martin Hentschel    Christina Janßen-Karisch 
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_______________________________________ 
Vorname, Nachnahme 
 
________________________________________ 
Adresse 
 
 
Erweitertes Führungszeugnis (erstmalig bei bereits bestehender ehrenamtlicher Tätigkeit) 
 
Liebe*r  
 
wir freuen uns sehr, dass Sie/du ehrenamtlich in unserer Gemeinde tätig sind/bist und danken Ihnen/dir für 
Ihr/dein Engagement und Ihren/deinen Einsatz!  
 
Wir haben zum Schutz vor sexualisierter Gewalt in unserer Gemeinde ein Schutzkonzept erstellt. Dieses bezieht 
sich insbesondere auf die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und anderen Schutzbefohlenen. Ein besonderes Quali-
tätsmerkmal stellt in diesem Zusammenhang die Vorlage erweiterter Führungszeugnisse dar. Das gilt für alle eh-
renamtlichen Personen, die aufgrund der Art, Intensität und Dauer des Kontaktes zu minderjährigen oder volljäh-
rigen Personen in Abhängigkeitsverhältnissen eine entsprechende ehrenamtliche Tätigkeit ausüben (gesetzliche 
Vorgabe: §72a Abs. 1 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes SGB VIII). 
 
Sie sind / du bist für die Evangelische Apostelkirchengemeinde Bonn ehrenamtlich im Bereich 
_______________________________ tätig. Aufgrund der Art, Intensität und Dauer des regelmäßigen Kontaktes 
zu minderjährigen und / oder volljährigen Personen in Abhängigkeitsverhältnissen wird deshalb die Einsicht-
nahme in ein aktuelles erweitertes Führungszeugnis notwendig.  
 
Wir bitten Sie/dich um Beantragung eines erweiterten Führungszeugnisses gemäß § 30a Bundeszentralregisterge-
setz bei der für Ihren Wohnsitz zuständigen Meldebehörde unter Vorlage der als Anlage beigefügten Bescheini-
gung. Die Bescheinigung dient zum Nachweis, dass das erweiterte Führungszeugnis zur Ausübung einer ehren-
amtlichen Tätigkeit benötigt wird. Das Führungszeugnis ist in diesem Fall kostenfrei (Gebührenbefreiung im Sinne 
der Vorbemerkung 1.1.3 zu Nr. 1130 der Anlage zu § 4 Abs. 1 JVKostG).  
 
Unmittelbar nach Erhalt bitten wir das erweiterte Führungszeugnis der / dem Vorsitzenden des Presbyteriums 
(Pfr. Martin Hentschel), bzw. der Leiterin des Arbeitsbereiches Kinder, Jugend und Familie (Christina Janßen-Ka-
risch) zur Einsichtnahme vorzulegen.  
 
Bei Fragen stehen wir Ihnen/Dir gerne zur Verfügung!  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Martin Hentschel    Christina Janßen-Karisch 
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_______________________________________ 
Vorname, Nachnahme 
 
________________________________________ 
Adresse 
 
 
Erweitertes Führungszeugnis (erneute Vorlage aufgrund Zeitablauf) 
 
Liebe*r  
 
wir freuen uns sehr, dass Sie/du ehrenamtlich in unserer Gemeinde tätig sind/bist und danken Ihnen/dir für 
Ihr/dein Engagement und Ihren/deinen Einsatz!  
 
Wir haben zum Schutz vor sexualisierter Gewalt in unserer Gemeinde ein Schutzkonzept erstellt. Dieses bezieht 
sich insbesondere auf die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und anderen Schutzbefohlenen. Ein besonderes Quali-
tätsmerkmal stellt in diesem Zusammenhang die Vorlage erweiterter Führungszeugnisse dar. Das gilt für alle eh-
renamtlichen Personen, die aufgrund der Art, Intensität und Dauer des Kontaktes zu minderjährigen oder volljäh-
rigen Personen in Abhängigkeitsverhältnissen eine entsprechende ehrenamtliche Tätigkeit ausüben (gesetzliche 
Vorgabe: §72a Abs. 1 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes SGB VIII). 
 
Aufgrund der Art, Intensität und Dauer des regelmäßigen Kontaktes zu minderjährigen und / oder volljährigen 
Personen in Abhängigkeitsverhältnissen und aufgrund Zeitablaufs von fünf Jahren wird die Einsichtnahme in ein 
aktuelles erweitertes Führungszeugnis notwendig.  
 
Wir bitten Sie/dich um Beantragung eines erweiterten Führungszeugnisses gemäß § 30a Bundeszentralregisterge-
setz bei der für Ihren Wohnsitz zuständigen Meldebehörde unter Vorlage der als Anlage beigefügten Bescheini-
gung. Die Bescheinigung dient zum Nachweis, dass das erweiterte Führungszeugnis zur Ausübung einer ehren-
amtlichen Tätigkeit benötigt wird. Das Führungszeugnis ist in diesem Fall kostenfrei (Gebührenbefreiung im Sinne 
der Vorbemerkung 1.1.3 zu Nr. 1130 der Anlage zu § 4 Abs. 1 JVKostG).  
 
Unmittelbar nach Erhalt bitten wir das erweiterte Führungszeugnis der / dem Vorsitzenden des Presbyteriums 
(Pfr. Martin Hentschel), bzw. der Leiterin des Arbeitsbereiches Kinder, Jugend und Familie (Christina Janßen-Ka-
risch) zur Einsichtnahme vorzulegen.  
 
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Martin Hentschel    Christina Janßen-Karisch 
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Anlage 3:  Gebührenbefreiung 

 
 
Bescheinigung zur Antragstellung des erweiterten Führungszeugnisses gemäß 
§ 30a Abs. 2 Bundeszentralregistergesetz 
 
 
 
Vorname, Name:____________________________  
 
geboren am:__________________in_____________ 
 
wohnhaft:___________________________________ 
 
a) ist ehrenamtliche Mitarbeiter*in im Bereich der Evangelischen Apostelkirchengemeinde Bonn und ist 
erstmalig verpflichtet ein erweitertes Führungszeugnis vorzulegen. 
 
b) soll als ehrenamtliche Mitarbeiter*in im Bereich der Evangelischen Apostelkirchengemeinde Bonn 
tätig werden und ist verpflichtet ein erweitertes Führungszeugnis vorzulegen. 
 
c) ist ehrenamtliche Mitarbeiter*in im Bereich der Evangelischen Apostelkirchengemeinde Bonn und ist 
nach Ablauf von fünf Jahren verpflichtet ein erweitertes Führungszeugnis vorzulegen. 
 
Wir bitten um Ausstellung an die Antragstellenden, damit die Möglichkeit der - weiteren - Ausübung der 
ehrenamtlichen Tätigkeit geprüft werden kann.  
 
Mit freundlichen Grüße 
 
 
 
 
Martin Hentschel, Vorsitzender des Presbyteriums 
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Anlage 4:  Selbstverpflichtung 

 
Selbstverpflichtung        
gegenüber der Evangelischen Apostelkirchengemeinde Bonn 
 
Vorname und Name der/des Mitarbeitenden:___________________________________________ 
 
Die Arbeit der Evangelischen Apostelkirchengemeinde Bonn geschieht wie alle kirchliche Arbeit im Auftrag 
und Angesicht Gottes.  
 
Unsere Arbeit mit allen Menschen, insbesondere mit Kindern, Jugendlichen und anderen Schutzbefohle-
nen ist geprägt von Respekt, Wertschätzung und Vertrauen. Wir achten die Persönlichkeit und Würde 
aller Menschen, gehen partnerschaftlich miteinander um und respektieren individuelle Grenzen. Es ist 
unser großes Anliegen, allen Menschen sicheren Raum und Schutz in unserer Gemeinde zu bieten. 
 
Dies anerkennend wird die folgende Selbstverpflichtungserklärung abgegeben: 
 

(1) Ich begegne den mir anvertrauten Kindern und Jugendlichen sowie den Mitarbeitenden mit 
Respekt. Ich achte ihre persönlichen Grenzen und trage zu einem verantwortungsvollen Um-
gang mit Nähe und Distanz bei. Ich hinterfrage Situationen, bei denen ich das Gefühl habe, 
dass Grenzen verletzt werden. Ich spreche sie in unserem Mitarbeitendenteam oder gegen-
über einer Leitungsperson an und verharmlose und übertreibe dabei nicht. 

(2) Mir ist bewusst, dass ich als Mitarbeitende bzw. Mitarbeitender eine verantwortungsvolle Ver-
trauensperson bin. Ich nutze meine Rolle nicht aus, um eigene Bedürfnisse zu befriedigen. 

(3) Ich unterstütze Kinder und Jugendliche in ihrer persönlichen Entwicklung, fördere ihr Selbstbe-
wusstsein und mache sie stark für persönliche Entscheidungen. Ich ermutige Kinder und Ju-
gendliche sich an Menschen zu wenden, denen sie vertrauen, wenn sie sich bedrängt fühlen. 

(4) Ich vermeide abwertende oder ausgrenzende Verhaltensweisen und Sprache. Ich schütze Kin-
der und Jugendliche in meinem Tätigkeitsfeld vor körperlicher, seelischer und sexualisierter 
Gewalt. 

(5) Ich kenne und beachte die gesetzlichen Vorschriften zum Schutz von Kindern und Jugendli-
chen. Mir ist bewusst, dass jede sexuelle Handlung mit Schutzbefohlenen eine strafbare Hand-
lung mit entsprechenden rechtlichen Folgen ist. 

(6) Ich achte auf Anzeichen von Vernachlässigung und Gewalt bei Kindern und Jugendlichen. 
Wenn ich einen begründeten Verdacht eines unangemessenen Verhaltens und/oder eines se-
xuellen Übergriffes auf Schutzbefohlene habe, verhalte ich mich entsprechend des Notfallplans 
(„Interventionsplan“) meiner Gemeinde. Dabei stehen der Schutz und die Würdigung der Kin-
der und Jugendlichen an erster Stelle. 

(7) Ich nehme zum nächstmöglichen Termin an einer Schulung zur Prävention sexualisierter Ge-
walt teil.  

 
 
 
 
Datum   Unterschrift 
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Anlage 5:  Übersicht zu den Schulungen 
 

MODUL BASIS-FORTBILDUNG INTENSIV-FORTBIL-
DUNG 

LEITUNGSFORTBILDUNG 
 

Zielgruppen 

 
Mitarbeitende*1 mit sporadi-
schem und kurzfristigem 
Kontakt zu Schutzbefohlenen 

 

Mitarbeitende mit intensi-
vem Kontakt zu Schutzbe-
fohlenen  
 
Mitarbeitende mit regelmä-
ßigem Kontakt zu Schutz-
befohlenen 

 

Leitungsverantwortliche und de-
ren Stellvertretungen 

Berufs und 
Beschäftigungsgruppen 

 

Freiwilligendienstleistende, 
Hausmeister*innen, Küs-
ter*innen, 
Verwaltungskräfte, Reini-
gungskräfte, 
Küchenkräfte, Hauswirt-
schaftskräfte, 
Mitarbeitende in der 
Haustechnik, Gemeindehel-
fer*innen, 
Kirchenmusiker*innen, 
Gärtner*innen, Praktikant*in-
nen, 
Langzeitpraktikant*innen, Ho-
norarkräfte 

 

Gemeindepädagog*innen, 
Lehrer*innen, 
Erzieher*innen, Mitarbei-
tende in 
Einrichtungen für Schutz-
befohlene (Kindertages-
einrichtungen, 
Kinderkrippen, 
Offene Ganztagsange-
bote, Schule, stationäre 
Einrichtungen, usw.), Frei-
willigendienstleistende, 
Mitarbeitende in der 
Kinder- und Jugendarbeit, 
Mitarbeitende 
in der Arbeit mit Konfir-
mand*innen, 
Kirchenmusiker*innen, 
Langzeitpraktikant*innen, 
Ärzt*innen, Pflegeperso-
nal, 
Betreuer*innen, Inklusi-
onshelfer*innen, 
Gemeindehelfer*innen 

 

Superintendent*innen, Skriba, 
Presbyter*innen, Mitglieder im 
Kreissynodalvorstand, Pfar-
rer*innen, 
Fachreferent*innen, Leitungen 
von 
Einrichtungen/Ämtern/Werken 

 

Inhaltsschwerpunkte 

 
Was ist sexualisierte Gewalt? 
eigene Rechte und Pflichten 
erweitertes Führungszeugnis 
Selbstverpflichtungserklärung 
Strategien von Täter*innen 
Umgang mit Betroffenen 
Nähe- und Distanzverhältnis 
Interventionsplan / Notfall-
plan 
Wissen um die Ansprechper-
sonen 

 

Basis-Fortbildung plus 
 Entwicklung kindlicher 
und jugendlicher 
Sexualität 
Schutzkonzept 
Prävention ausführlich 
Intervention ausführlich 
Recht 
Seelsorge 
theologische Aspekte des 
christlichen 
Menschenbildes 

 

Basis- und Intensiv-Fortbildung 
plus 
Leitlinien und Präventionsord-
nung 
Personalführung und -auswahl 
Recht ausführlich 
individuelle und institutionelle 
Aufarbeitung und Rehabilitie-
rung 
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Anlage 6:  Informationsschreiben 
 
 
 
 
 
 
 

Oktober 2022 
 

Schutzkonzept gegen sexualisierte Gewalt 
Informationsschreiben an alle Mitarbeitenden der Ev. Apostelkirchengemeinde Bonn 
 
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Gemeinde, 
 
unser Presbyterium hat ein Schutzkonzept gegen sexualisierte Gewalt beschlossen, das nun allen Mitarbeitenden 
der Gemeinde zur Kenntnis und Beachtung ausgehändigt und für alle Interessierte veröffentlicht wird (unter 
www.apostelkirche-bonn.de). 
 
Sinn und Ziel dieses Schutzkonzeptes ist es, in unserer Gemeinde Achtsamkeit, Respekt und Wertschätzung gegen-
über allen Menschen, insbesondere Kindern, Jugendlichen und anderen Schutzbefohlenen zu vertiefen und zu le-
ben. Dadurch soll sexualisierte Gewalt möglichst verhindert, und wo sie doch geschieht, frühzeitig erkannt und 
gestoppt werden. Denn es ist unser großes Anliegen, allen Menschen sicheren Raum in unserer Gemeinde zu bie-
ten, in dem sie Schutz, Respekt und Vertrauen erfahren können.  
 
Das Schutzkonzept sieht Maßnahmen vor (erweitertes Führungszeugnis, Selbstverpflichtung, Schulungen), die für 
die Mitarbeitenden unserer Gemeinde verpflichtend sind, abhängig von Art, Intensität und Dauer des Kontaktes 
mit Kindern, Jugendlichen und anderen Schutzbefohlenen. Die Aufforderung zur Vorlage eines erweiterten Füh-
rungszeugnisses und der Selbstverpflichtung sowie zur Teilnahme an Schulungen erfolgt durch den Vorsitzenden 
des Presbyteriums (zur Zeir Pfr. Martin Hentschel) oder durch die theologische Mitarbeiterin in der Arbeit mit Kin-
dern, Jugendlichen und Familien (Christina Janßen-Karisch). 
Des Weiteren wurden Ansprechpersonen benannt, an die sich alle Mitarbeitende, Betroffene, Angehörige und Zeu-
gen sexualisierter Gewalt wenden können. Die Ansprechpersonen klären den Beratungs- und Hilfebedarf und ver-
mitteln weitere Unterstützung. Ansprechpersonen in unserer Gemeinde sind: Christina Janßen-Karisch und Mirko 
Klemm. 
 
Gemeinsam sind wir dem Ziel verpflichtet, allen Menschen, besonders den uns anvertrauten Kindern, Jugendlichen 
und anderen Schutzbefohlenen sicheren Raum und Schutz in unserer Kirchengemeinde zu bieten.  
 
 
Martin Hentschel  
Pfarrer, Vorsitzender des Presbyteriums  der Ev. Apostelkirchengemeinde Bonn 
im Oktober 2022 
 
Anlage: Schutzkonzept gegen sexualisierte Gewalt 
 

  

 

http://www.apostelkirche-bonn.de/


21 

 

Anlage 7:  Kontaktdaten der Ansprechpersonen in unserer Gemeinde 
 

Christina Janßen-Karisch; Tel.: 0157 5443 5832; e-mail: christina.janssen-karisch@ekir.de 
 

Mirko Klemm; Tel.: 0151 2264 6381, e-mail: mirko@julmir.net. 
 
 
 
 
 
Anlage 8:  Kontaktdaten der Vertrauenspersonen des Kirchenkreises 

 
Thomas Dobbeck, Diplom-Psychologe 
Maria Heisig, Diplom-Psychologin 
 
Vertretung: 
Enya Vaskamp, Fachberaterin Sexualisierte Gewalt 
 
Telefon (für alle): 0228 6880-150 

  

mailto:mirko@julmir.net
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Anlage 9:  Interventionsplan Ablaufschema 
 

1. Beschwerde/Beobachtung/Vermutung annehmen und dokumentieren 

 
 

2. Kontakt zu Ansprechperson(en) der Gemeinde aufnehmen 

 
Christina Janßen-Karisch; Tel.: 0157 5443 5832; e-mail: christina.janssen-karisch@ekir.de 
Mirko Klemm; Tel.: 0151 2264 6381, e-mail: mirko@julmir.net. 

 
 

3. Hinzuziehen des Interventionsteams der Gemeinde  
und der Vertrauenspersonen im Kirchenkreis 

 
Ab Verdachtsfällen, die sich bei einer ersten Prüfung durch die Ansprechpersonen als nicht unbe-
gründet erweisen (vager Verdacht von sexualisierter Gewalt) ist der/die Vorsitzende des Presby-
teriums und seine/ihre Stellvertretung hinzuzuziehen. 

Martin Hentschel (Vorsitzender des Presbyteriums) 
Tel.: 0228 / 666 531, e-mail: martin.hentschel@ekir.de 
Joachim Holz (stellv. Vorsitzender des Presbyteriums) 
Tel.: 667 521, e-mail: joachim.holz@ekir.de  

sowie eine der Vertrauenspersonen des Kirchenkreises 
Thomas Dobbeck, Diplom-Psychologe 
Maria Heisig, Diplom-Psychologin 
Vertretung: 
Enya Vaskamp, Fachberaterin Sexualisierte Gewalt 
Telefon (für alle): 0228 6880-150 

 
 

4. Einbezug weiterer Instanzen – ggf. Meldepflicht 

 
Bei begründetem Verdacht auf sexualisierte Gewalt besteht Meldepflicht bei der Meldestelle der 
Ev. Kirche im Rheinland: 

Meldestelle der Ev. Kirche im Rheinland 
Hans-Böckler-Straße 7 
40476 Düsseldorf 
Tel.: 0211 4562-602 
e-mail: meldestelle@ekir.de 
 

 

5. Aufarbeitung 

 
Die Aufarbeitung geschieht mit Einbeziehung externer Fachkräfte. Beteiligt sind das Interventions-
team der Gemeinde, sowie das Presbyterium und ggf. weitere Personen 

 
 
  

mailto:mirko@julmir.net
mailto:meldestelle@ekir.de
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Anlage 10:  Mitteilungsbogen 

 
Mitteilungsbogen einer Beschwerde/Beobachtung/Vermutung 
 
 
Liebe Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte, Hilfesuchende und Mitarbeitende, 
 
mit diesem Bogen werden Eure/Ihre Meldungen an unsere Ansprechperson in der Gemeinde Christina 
Janßen-Karisch und Mirko Klemm weitergeleitet und bearbeitet. 

Christina Janßen-Karisch (theol. Mitarbeiterin Kinder, Jugend und Familie) 
Tel.: 0157 5443 5832, e-mail: christina.janssen-karisch@ekir.de 
Mirko Klemm 
Tel.: 0151 22646381, e-mail: mirko@julmir.net. 

 
Wir möchten Euch/Sie bitten, folgende Angaben auszufüllen (alle Angaben sind freiwillig – sie werden 
vertraulich behandelt) und in den Kummerkasten (im Gemeindehaus) zu werfen oder zu mailen oder mit 
der Post zu schicken. 
 
Je genauer die Angaben sind, desto besser können wir im Anschluss damit umgehen. 
 
Situation (die Rückseite kann auch genutzt werden): 
 

 
 

 
 

 
Anliegen (bitte ankreuzen): 
O  Ich möchte, dass diese Situation – ohne weitere Bearbeitung – zur Kenntnis genommen wird. 
O  Ich möchte, dass diese Situation bearbeitet wird. 
O  Ich möchte ein persönliches Gespräch mit einer der Ansprechpersonen der Gemeinde.  
O Ich möchte Unterstützung für ein Gespräch mit den Konfliktpartnern. 
O  Ich möchte… 
 
 
Kontaktmöglichkeit zu Euch / Ihnen: 
 
Name        Anschrift 
 
E-Mail        Telefon 
 

 
 
 
Datum   Ort      Unterschrift 
  

mailto:mirko@julmir.net
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Anlage 11:  Sachdokumentation 
 

FESTSCHREIBUNG AB DER ERSTEN VERMU-
TUNG 
 

 

Beobachtung oder Mitteilung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Datum 
 

 

Ort 
 

 

Name / Alter der betroffenen Person 
 
 

 

Name / Alter der tatverdächtigen Person 
 
 

 

Beziehungsstatus der Personen 
 
 

 

Name von Zeugen, nur wenn vorhanden 
(nicht selber ansprechen!) 
 

 

 
! Sachdokumentation und Reflexionsdokumentation müssen getrennt voneinander, gut verschlossen 
und für andere nicht zugänglich, aufbewahrt werden ! 
 
Die Sachdokumentation und der Reflexionsbogen müssen ordnungsgemäß vernichtet werden, wenn 
die Einschätzung des Verdachts eindeutig ergeben hat, dass es sich um einen unbegründeten Verdacht 
handelte! 
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Anlage 12:  Reflexionsdokumentation 
 

REFLEXIONSDOKUMENTATION 
 

 

Persönliche Eindrücke 
 
 
 
 

 

Alternative Erklärungsmöglichkeiten 
 
 
 
 
 

 

Eigene Vermutungen und Hypothesen 
 
 
 
 
 

 

Mögliche Unterstützung des Betroffenen 
aus dessen Umfeld 
 
 
 
 

 

Nächste Schritte 
 
 
 
 

 

Reaktionen anderer machen mit mir 
 
 
 

 

Was mir noch wichtig ist 
 
 

 

Weiterleitung der Informationen an Ver-
trauensperson 
 

 

! Reflexionsdokumentation und Sachdokumentaiton müssen getrennt voneinander, gut verschlossen 
und für andere nicht zugänglich, aufbewahrt werden ! 
 
Der Reflexionsbogen und die Sachdokumentation müssen ordnungsgemäß vernichtet werden, wenn 
die Einschätzung des Verdachts eindeutig ergeben hat, dass es sich um einen unbegründeten Verdacht 
handelte!  
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Anlage 13:  Kontaktdaten Interventionsteam der Gemeinde 
 

Martin Hentschel (Vorsitzender des Presbyteriums) 
Tel.: 0228 / 666 531, e-mail: martin.hentschel@ekir.de 
 
Joachim Holz (stellv. Vorsitzender des Presbyteriums) 
Tel.: 667 521, e-mail: joachim.holz@ekir.de  
 
Christina Janßen-Karisch (theol. Mitarbeiterin Kinder, Jugend und Familie) 
Tel.: 0157 5443 5832, e-mail: christina.janssen-karisch@ekir.de 
 
Mirko Klemm 
Tel.: 0151 22646381, e-mail: mirko@julmir.net. 

 
 
 
Anlage 14:  Kontaktdaten - Ansprechstelle und Meldestelle der Ev. Kirche im Rheinland 

Ansprechstelle der Ev. Kirche im Rheinland 
Claudia Paul 
Graf-Recke.Str. 209a 
40237 Düsseldorf 
Tel.: 0211 3610-312 
e-mail: claudia.paul@ekir.de 

 
Meldestelle der Ev. Kirche im Rheinland 
Hans-Böckler-Straße 7 
40476 Düsseldorf 
Tel.: 0211 4562-602 
e-mail: meldestelle@ekir.de 

 
 
 

mailto:mirko@julmir.net
mailto:claudia.paul@ekir.de
mailto:meldestelle@ekir.de

