Verhaltenskodex – Selbstverpflichtungserklärung
(als Vorbild gilt die Rahmen- Selbstverpflichtungserklärung des Bistums Trier)
Die Pfarrei/Kirchengemeinde Ehrang/Pfalzel/Biewer positioniert sich mit ihren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern im Haupt- und Ehrenamt eindeutig gegen sexualisierte und alle anderen Formen der Gewalt
und versucht dies im Bereich der Mitarbeitenden und in der Öffentlichkeitsarbeit immer wieder deutlich
zu machen. Ein achtsamer Umgang mit Mädchen und Jungen, Frauen und Männern in allen Bezügen des
Gemeindelebens sind für uns grundlegend. Mit ihrer Unterschrift akzeptieren Mitarbeitende und
ehrenamtlich Tägige des Bistums Trier den Verhaltenskodex des Dienstgebers bzw. der Einsatzstelle und
verpflichten sich zur Einhaltung der Regeln. Dadurch gewinnen sie für ihr eigenes Handeln Sicherheit und
tragen Sorge für ihren Einsatzbereich. Die Anerkennung des Verhaltenskodex und die Unterzeichnung
dieser Selbstverpflichtungserklärung ist Voraussetzung für eine berufliche und ehrenamtliche Mitarbeit in
der Kirchengemeinde.
1. Ich unterstütze die mir anvertrauten Menschen in ihrer Selbstbestimmung und Entwicklung zu
eigenverantwortlichen, glaubens- und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten.
2. Meine Arbeit mit den mir anvertrauten Personen 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.
4. Ich bemühe mich, jede Form persönlicher Grenzverletzung in meiner Arbeitsumgebung bewusst
wahrzunehmen. Nehme ich Formen der Grenzverletzung wahr, dann werde ich die notwendigen und
angemessenen Maßnahmen zum Schutz der mir anvertrauten Personen einleiten. Dabei bin ich mir der
Grenze meiner Handlungsfähigkeit bewusst und suche den Kontakt mit den von meinem Träger oder der
Einrichtung benannten Person.
5. Ich höre zu, wenn Kinder und Jugendliche mir verständlich machen möchten, dass ihnen seelische,
sexualisierte und körperliche Gewalt angetan wird.
6. Ich kenne und akzeptiere den Verhaltenskodex zur Prävention von sexuellem Missbrauch an
Minderjährigen im Bistum Trier. Ich bin informiert über die Verfahrenswege und die entsprechenden
(Erst-)Ansprechpartner für mein Bistum, meinen Verband oder meinen Träger.
7. Ich bin mir meiner besonderen Vertrauens- und Autoritätsstellung gegenüber den mir anvertrauten
Personen bewusst und handle nachvollziehbar und ehrlich. Ich nutze keine Abhängigkeiten aus.
8. Ich versichere, dass ich nicht wegen einer Straftat im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt
oder Misshandlung Minderjähriger oder Schutzbefohlener rechtskräftig verurteilt worden
bin und auch insoweit kein Ermittlungsverfahren gegen mich eingeleitet ist. Für den
Fall, dass diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren gegen mich eingeleitet wird, verpflichte ich
mich, dies meinem Dienstvorgesetzten mitzuteilen.
Hiermit erkenne ich den Verhaltenskodex der Pfarrei/Kirchengemeinde Ehrang/Pfalzel/Biewer an und
setze mich in meinen Tätigkeitbereichen für eine Kultur der Achtsamkeit und eine Grundhaltung von
Wertschätzung und Respekt ein.
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