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UNSER ANLIEGEN 
Als Katholische Gesamtkirchengemeinde Wernau möchten wir Kindern, Jugendlichen, 

schutz- und hilfebedürftigen Erwachsenen Lebensräume bieten, in denen sie ihre Persön-

lichkeit, Begabungen entfalten und würdevoll leben können.  

Durch das Schutzkonzept wird die Gesamtkirchengemeinde eine Insti-

tution, die Kompetenz- und Schutzraum ist. Ein Kompetenzraum, in 

dem die persönlichen Fähigkeiten vorhanden sind, Kindern und Ju-

gendlichen, die bereits Opfer geworden sind, zu helfen. Ein 

Schutzraum, in dem Kinder und Jugendliche geschützt sind und 

nicht zu Opfern werden. Denn letztlich möchten wir geschützte 

Orte sein, an denen Menschen sich angenommen und sicher füh-

len und ihre Würde und Integrität gewahrt ist. 

Die Verantwortung für den Schutz von Kindern, Jugendlichen, 

schutz- & hilfebedürftigen Erwachsenen liegt bei den ehrenamtli-

chen sowie haupt- und nebenberuflichen Mitarbeiter* innen im Ge-

samtfeld der kirchlichen Arbeit. Diese sind zu einem reflektierten Um-

gang mit ihren Schutzbefohlenen und zur zeitnahen und angemes-

senen Thematisierung von Grenzverletzungen verpflichtet, die durch 

ihre Kolleg*innen oder durch die ihnen anvertrauten Kindern, Jugendlichen, 

schutz- und hilfebedürftigen Erwachsenen begangen worden sind. 

Das Ziel, eine neue Kultur der Achtsamkeit und Verantwortung aufzubauen, das die             

Präventionsordnung für die Diözese Rottenburg-Stuttgart setzt, wird nur erreicht werden, 

wenn alle gemeinsam aktiv die Verantwortung annehmen und wahrnehmen. Denn sichere 

Räume für Kinder, Jugendliche und Schutzbefohlene entstehen nur, wenn jede und jeder im 

eigenen Bereich mit anpackt. Das Zusammenleben aller wird dadurch gewinnen und die    

Kirche wird mehr zu einem Ort, an dem die frohe Botschaft Jesu Christi erlebt werden kann.  

Das vorliegende Schutzkonzept setzt „die Regularien zur Aufarbeitung und zur Prävention 

von sexuellem Missbrauch in der Diözese Rottenburg-Stuttgart“1 um, die am 10. November 

2015 im Kirchlichen Amtsblatt für die Diözese Rottenburg-Stuttgart veröffentlicht wurden und 

greift die Vorgaben der novellierten Präventionsordnung vom 4. November 2019 auf. 

                                            
 

1 Ordnung zur Prävention von sexuellem Missbrauch an Minder-
jährigen und erwachsenen Schutzbefohlenen in der Diözese Rot-
tenburg-Stuttgart, Kirchliches Amtsblatt (KABl.) 15/2015, S. 458-
462 und KABl. 12/2019, S. 454-477. 

DIESES  
SCHUTZKONZEPT  
GEHT NICHT ZUERST 

DAVON AUS, DASS SIE 

VERURSACHER*INNEN 

VON KINDESWOHLGE-

FÄHRDUNG SIND, ABER 

DAVON, DASS SIE  
ZEUGEN UND ZEUGIN-

NEN WERDEN  
KÖNNEN.  
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BAUSTEINE DIESES KONZEPTES 
Unser Präventionskonzept umfasst unterschiedliche Bausteine, die dem Wohl der Kinder, 

Jugendlichen, schutz- und hilfebedürftigen Erwachsenen in unserer Gesamtkirchenge-

meinde dienen sollen: 

1. Aufmerksamkeit schenken: Auswahl und Begleitung von Mitarbeitenden 

Die Menschen, die Verantwortung in kirchlichen Einrichtungen, Diensten und Ange-

boten übernehmen, sind die wichtigsten Träger kirchlicher Tätigkeiten. Haupt- und 

ehrenamtliche Entscheidungsträger verantworten, welche Menschen Leitung über-

nehmen dürfen und ob ihnen Kinder, Jugendliche, schutz- und hilfebedürftige  Er-

wachsene anvertraut werden. Entscheidungsträger*innen und Leitungen müssen da-

her selbst fachlich und persönlich kompetent sein und bereits bei der Auswahl von 

Mitarbeitenden auf deren persönliche Reife und Bereitschaft, die vorhandenen 

Regeln und Vereinbarungen zur Prävention von (sexuellem) Missbrauch einzu-

halten, besonders achten. Im Turnus von fünf Jahren sowie anlassbezogen (z.B. vor 

einer Freizeit) wird der Auftrag im Bereich Prävention thematisiert und dadurch im 

Bewusstsein gehalten und vertieft.  

2. Wahrnehmung schärfen: Die Präventionsschulungen 

Die Präventionsschulungen der Gesamtkirchengemeinde dienen als Informati-

onsveranstaltungen zum Thema Prävention von (sexualisierter) Gewalt. Um die Ziele 

der diözesanen Präventionsordnung zu erreichen, sind Verantwortungsbildung, aktu-

elles Wissen über sexuellen Missbrauch und Kindeswohlgefährdung, Empathie für die 

Situation aller Beteiligten sowie Handlungsoptionen notwendig. Als Gesamtkirchen-

gemeinde wollen wir keinen Raum für Grenzüberschreitungen lassen. Dazu müs-

sen sich die Mitarbeitenden mit dem eigenen präventiven Auftrag auseinandersetzen 

und die eigene Wahrnehmung schärfen um Gefahrenpotenziale zu erkennen, diesen 

entgegenzuwirken und im Notfall handlungsfähig zu sein. 

3. Haltung zeigen: Der Verhaltenskodex 

Damit Prävention wirksam werden kann, ist es notwendig, sich eindeutig gegen se-

xuellen Missbrauch und Grenzübergriffe zu positionieren und dies nach innen 

und außen deutlich zu machen. Klare Regeln bezüglich eines  

grenzachtenden Umgangs mit den anvertrauten Mädchen,  

Jungen und Erwachsenen geben eine größere  

Handlungssicherheit für alle Beteiligten. 



www.katholische-kirchen-wernau.de 

6 

 

4. Transparenz schaffen: Erw. Führungszeugnis & Selbstauskunftserklärung 

Als Gesamtkirchengemeinde sind wir der Ansicht, dass das erweiterte Führungs-

zeugnis als alleiniges Instrument nicht ausreichend ist, um Kinder und Jugendliche 

vor sexuellen Übergriffen zu schützen. Mit diesem Baustein gewährleisten wir je-

doch, dass die Kinder- und Jugendarbeit in unserer Gesamtkirchengemeinde den 

gesetzlichen Regelungen und einschlägigen Vorschriften und Vereinbarungen ent-

spricht. 

5. Handeln können: Beratungs- und Beschwerdewege bekannt machen 

Verbindliche und bekannte Wege, wie man Rückmeldungen geben kann, machen es 

wahrscheinlicher, dass Grenzverletzungen und sexuelle Übergriffe aufgedeckt wer-

den. Aus diesem Grund wollen wir ansprechbar sein und eine offene Kommunikati-

onskultur leben. 

6. Nachhaltige Aufarbeitung: Aus Fehlern lernen 

Wenn Hinweise auf sexuelle Gewalt geäußert werden, dann müssen Verantwortliche 

daraus Konsequenzen ziehen und aus Fehlern lernen. Wichtig ist, für bedarfsge-

rechte Hilfen und Orientierung zu sorgen: für einzelne Betroffene, ihre Angehörigen 

und Gruppen, und auch für die Einrichtung.  

7. Qualität sichern: Im Prozess bleiben 

Viele wünschen sich, dass man einmalig ein gutes System präventiver Maßnahmen 

auf den Weg bringt und damit den Schutz vor sexualisierter Gewalt auf Dauer garan-

tiert, aber das funktioniert nicht, weil sich das Arbeitsfeld ständig verändert. Kinder, 

Jugendliche und schutz- und hilfebedürftige Erwachsene wechseln genauso wie 

haupt- und ehrenamtlich Verantwortliche. Im Prozess der Auseinandersetzung mit 

dem Thema Prävention und Missbrauch zu bleiben, ist unbedingt notwendig.
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WAHRNEHMUNG SCHÄRFEN 
Alle Mitarbeitenden sowie ehrenamtlich Tätige in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen oder 

schutz- und hilfebedürftigen Erwachsenen werden je nach Art, Dauer und Intensität im Um-

gang mit ihren Schutzbefohlenen zu Fragen der Prävention von sexuellem Missbrauch 

gründlich geschult beziehungsweise informiert. 

Hauptamtliche Mitarbeitende besuchen je nach Bereich und Aufgabe Fortbildungen im For-

mat A1, A2 oder A3. Ehrenamtlich Mitarbeitende, die im Rahmen ihrer Tätigkeit regelmäßig 

und intensiv mit Kindern, Jugendlichen oder schutz- und hilfebedürftigen Erwachsenen in 

Kontakt kommen, sollen an einer Fortbildung im Format A2 teilnehmen, da hiermit ein be-

sonderes Vertrauens- und Abhängigkeitsverhältnis verbunden ist. Dies sind insbesondere 

Ehrenamtliche, die bei Freizeiten und Fahrten mit Übernachtung mit Kindern, Jugendlichen 

oder schutz- und hilfebedürftigen Erwachsenen mitarbeiten. 

BASIS-FORTBILDUNGEN: 

 Format A1: Informationsveranstaltung (1,5 Std.) 

Für ehrenamtlich Mitarbeitende, die im Rahmen ihrer Tätigkeit regelmäßig 

mit Kindern, Jugendlichen und schutz- und hilfebedürftigen Erwachsenen 

in Kontakt kommen.  

 

 Format A2: Halbtägige Fortbildung (3 Std.) 

Z. B. für Mitglieder der Jugendleiterrunden, Mitarbeitende bei Freizeiten 

und bei Fahrten mit Übernachtung mit Kindern, Jugendlichen oder erwach-

senen Schutzbefohlenen. 

        Für Pfarramtssekretär*innen, Mesner*innen,  

        Hausmeister*innen und Gesamtkirchenpfleger*in.  

 

 Format A3: Ganztägige Fortbildung (6 Std.)  

        Z.B. für pastorale Mitarbeitende.
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INHALTE DER FORTBILDUNGEN:  

Fortbildungen beinhalten insbesondere folgende Themen:2 

a. Angemessener Umgang mit Nähe und Distanz, 

b. Bedeutung der eigenen emotionalen und sozialen Kompetenz, 

c. Kommunikations- und Konfliktfähigkeit, 

d. Strategien von Täter*innen zur Vorbereitung und Geheimhaltung 

e. von sexuellem Missbrauch, 

f. Psychodynamiken der Opfer, 

g. Dynamiken in Institutionen sowie Missbrauch begünstigende institutionelle Struktu-

ren, 

h. Straftatbestände und weitere einschlägige rechtliche Bestimmungen einschließlich 

des Verbots von Kinderpornografie,  

i. notwendige und angemessene Hilfen für Betroffene, ihre Angehörigen und die be-

troffenen Institutionen, 

j. sexualisierte Gewalt von Kindern und Jugendlichen, schutz- und hilfebedürftigen Er-

wachsenen an anderen Minderjährigen oder schutz- und hilfebedürftigen Erwachse-

nen, 

k. Informationen über örtliche und regionale Netzwerke zum Schutz von Minderjähri-

gen, schutz- und hilfebedürftigen Erwachsenen (Jugendhilfesystem, Fachberatungs-

stellen, „Runde Tische“ …) 

l. Auseinandersetzung mit dem Verhaltenskodex der Gesamtkirchengemeinde 

 ANLAGE 4 „INHALTE DER BASIS-FORTBILDUNGEN“ 

ZEITPUNKTE DER SCHULUNGEN: 

 Präventionsschulungen für konkrete Angebote wie z.B. Freizeiten, Erstkommunion- 

und Firmvorbereitung werden zu einem geeigneten Zeitpunkt angeboten. Auch für be-

reites geschulte Mitarbeitende findet in diesem Kontext eine Auffrischung der Thema-

tik statt.  

 Im Turnus von fünf Jahre werden die Mitarbeitenden außerdem zu einer Fortbildung 

zur Auffrischung und Vertiefung eingeladen.  

                                            
 

2 Die Inhalte in der Präventionsordnung vom 4.11.2019, Abschnitt B.I.7, 
  KABl. 12/2019, S. 457. 
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HALTUNG ZEIGEN 
Der Verhaltenskodex der Gesamtkirchengemeinde beschreibt wichtige Handlungsrichtli-

nien, die zu einer Kultur der Achtsamkeit beitragen. Nach diesen Richtlinien wollen wir als 

Gesamtkirchengemeinde unser Verhalten ausrichten. Im Verhaltenskodex sind vor allem 

Hilfestellungen, Anregungen und konkrete Verhaltensweisen für den Umgang mit sexuali-

sierter Gewalt und Gewaltpotenzialen benannt. Die Diözese Rottenburg-Stuttgart hat ihn für 

verbindlich erklärt, sodass er für alle gilt und zu unterschreiben ist. Mitarbeitende in der Ar-

beit mit Kindern, Jugendlichen und schutz- und hilfebedürftigen Erwachsenen verpflichten 

sich damit, die ihnen Anvertrauten vor Übergriffen zu schützen und ihre Rechte zu achten. 

Sie erklären sich zu Fortbildungen bereit und machen sich mit Beratungsmöglichkeiten und 

Verfahrenswege in der Diözese Rottenburg-Stuttgart vertraut. 

Mit ihrer Unterschrift bestätigen Mitarbeitende, dass sie verstanden haben, dass die Ge-

samtkirchengemeinde diesen Verhaltenskodex verpflichtend macht, und sie verpflichten 

sich ihrerseits, für die Einhaltung des Verhaltenskodex in ihrer Arbeit mit Sorge zu tragen. 

Wichtig ist, dass der Verhaltenskodex bekannt gemacht und veröffentlicht wird. Er muss bei 

den Aktiven und bei den Kindern, Jugendlichen, schutz- und hilfebedürftigen Erwachsenen 

und deren verantwortlichen Bezugspersonen bekannt sein. Er sollte regelmäßig ins Be-

wusstsein gerufen werden. 

Konkret wird dies in unserer Gesamtkirchengemeinde umgesetzt durch: 

 Die Verantwortlichen der Gruppierungen informieren neue Mitarbeitende über die 

Anforderungen zur Mitarbeit im Rahmen des Schutzkonzeptes und Benachrichtigen 

den Präventionsbeauftragten über die Aufnahme der Tätigkeit. 

 Der Präventionsbeauftragte erhält von allen Verantwortlichen, die eine Gruppierung 

im Bereich der Arbeit mit Kinder, Jugendlichen, schutz- und hilfebedürftigen  Er-

wachsenen leiten jährlich eine Liste mit allen Namen der ehrenamtlichen      Mitarbei-

tenden, damit er die Vollständigkeit der erforderlichen Unterlagen           überprüfen 

kann und gegebenenfalls diese von ausgeschiedenen Mitarbeitenden vernichten und 

die Daten löschen kann. 

 Verhaltenskodex und Selbstauskunftserklärung werden vom Präventionsbeauftrag-

ten verwahrt. 

 

 ANLAGE 1 „VERHALTENSKODEX UND       

          SELBSTAUSKUNFTSERKLÄRUNG“
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TRANSPARENZ SCHAFFEN 

WOZU BRAUCHT ES EIN ERWEITERTES FÜHRUNGSZEUGNIS? 

Zum 01. Januar 2012 trat das neue Bundeskinderschutzgesetz in Kraft. Hierbei wurde unter 

anderem der Schutzauftrag in der Kinder- und Jugendarbeit erweitert: § 72a SGB VIII be-

schreibt den Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbestrafter Personen. Ein Träger der freien 

Jugendhilfe (also Kirchengemeinden) darf nur Personen beschäftigen (sowohl hauptberuf-

lich als auch ehrenamtlich), die dazu persönlich geeignet sind. Einschlägig vorbestrafte 

Personen meinen Personen, die gegen Paragraphen des Strafgesetzbuches, die sich auf 

Sexualdelikte beziehen, verstoßen haben. Ob eine Person wegen eines solchen Verstoßes 

rechtskräftig verurteilt wurde, kann man dem erweiterten Führungszeugnis entnehmen. 

Im Unterschied zum regulären Führungszeugnis wird das erweiterte nur für die Ausübung 

jener Tätigkeiten verlangt, die unter den § 72 bzw. §72a des SGB VIII fallen. Durch die Prü-

fung des Strafregisters soll verhindert werden, dass Menschen, die nach dem Sexualstraf-

recht bereits verurteilt sind, erneut mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt kommen. 

WER MUSS EIN ERWEITERTES FÜHRUNGSZEUGNIS EINSEHEN LASSEN? 

Um den unterschiedlichen Formen und Einsatzmöglichkeiten ehrenamtlicher Tätigkeiten in 

der Kinder- und Jugendarbeit gerecht zu werden, hängt die Einsicht in ein erweitertes Füh-

rungszeugnis von Art, Intensität und Dauer des Kontakts mit den Kindern und Jugendlichen 

ab. Der Wiedervorlageintervall beträgt nach gesetzlicher Regelung fünf Jahre. 

DIE SELBSTAUSKUNFTSERKLÄRUNG 

Mit dem Amtsblatt Nr. 15 am 10.11.2015 wurden die neuen Regelungen zum Thema      

Prävention sexueller Missbrauch in der Diözese Rottenburg-Stuttgart       

veröffentlicht, in denen zusätzlich zur Vorlage von erweiterten      

Führungszeugnissen auch die Abgabe einer ergänzenden             

Selbstauskunftserklärung geregelt wird. Damit wird die Zeit         

zwischen der gesetzlich vorgesehenen Vorlagepflicht von              

fünf Jahren ein Stück weit abgesichert. 

  ANLAGE 2 „SELBSTAUSKUNFTSERKLÄRUNG“ 

  ANLAGE 3 „FRAGEN UND ANTWORTEN ZUM                 

ERWEITERTEN FÜHRUNGSZEUGNIS“ 
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HANDELN KÖNNEN 
Trotz guter und umfangreicher Präventionsmaßnahmen und Schutzkonzepte lässt sich 

nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ausschließen, dass es zu Grenzverletzungen, 

Übergriffen oder strafrechtlich relevanten Formen des sexuellen Missbrauchs kommt. 

BERATUNGS- UND BESCHWERDEWEGE 

Die im Verhaltenskodex festgehaltenen Regeln werden auch deshalb allen bekannt ge-

macht, damit abweichendes Verhalten schneller erkannt werden kann. Ziel ist eine offene 

Kommunikationskultur, Klarheit und Transparenz. Die Verantwortlichen sollen sich selbst 

immer wieder an ihre Aufgabe, sichere Räume zu schaffen, erinnern. Zum anderen sollen 

Kinder, Jugendliche, schutz- und hilfebedürftigen Erwachsene und Personensorgeberech-

tigte darüber informiert werden, wie Prävention umgesetzt werden soll. Dazu gehört auch, 

dass bekannt ist, wer angesprochen werden kann, wenn einem etwas „komisch“ vorkommt, 

oder wenn jemand Gewalt zugefügt wurde.  

Verbindliche und bekannte Wege, wie man Rückmeldungen geben kann, machen es wahr-

scheinlicher, dass Grenzverletzungen und sexuelle Übergriffe aufgedeckt werden. Dabei 

muss klar vermittelt werden, dass eine schnelle Meldung an die Verantwortlichen gewollt 

ist, wenn ein Verdacht auf Gefährdung des Kindeswohles besteht oder es erst einmal „nur“ 

um die Bewertung einer unklaren Situation geht. 

 ANLAGE 5 „ANSPRECHPERSONEN „KINDESWOHL & PRÄVENTION“ 

WAS TUN IM VERDACHTS- ODER NOTFALL? 

Wichtige Informationen, was Sie im Verdachts- oder Notfall tun können und eine Vorlage, 

um Ihre Wahrnehmungen und Gedanken festzuhalten, finden Sie auf unserer Homepage.  

Suchen Sie sich in jedem Fall zeitnah Hilfe. Gerade im Verdachts- und Notfall ist es sinn-

voll, nicht alleine zu agieren, sondern sich Hilfe und Unterstützung zu holen. Die erhobenen 

Daten werden nur gespeichert, verändert oder genutzt, soweit dies zum Ausschluss der 

Person von der Tätigkeit, die Anlass zu der Einsichtnahme in das Führungszeugnis    

gewesen ist, erforderlich ist. 

 

 ANLAGE 6 „SACHEN FÜR HOMEPAGE“ 

 ANLAGE 7 KRISENLEITPLAN?
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KATEGORISIERUNG DER TÄTIGKEITEN 
 

In unserer Gesamtkirchengemeinde engagiert sich eine Vielzahl von Ehrenamtlichen in un-

terschiedlichen Bereichen für Kinder, Jugendliche und schutz- und hilfebedürftige Erwach-

sene. Unter Berücksichtigung der diözesanen Vorgaben3 wurden die einzelnen Tätigkeiten, 

die im Kontext der Gemeinde kategorisiert. Dabei wurde für die jeweilige Tätigkeit festge-

legt, welche Unterlagen von Mitarbeitenden vorzulegen sind und durch welche Fortbildun-

gen sie geschult sein müssen. 

 

ÜBERSICHT ZU DEN UNTERLAGEN UND FORTBILDUNGEN: 

Erforderliche Unterlagen: 

I. Erweitertes Führungszeugnis + Verhaltenskodex + Selbstauskunftserklärung 

II. Verhaltenskodex + Selbstauskunftserklärung 

Basis-Fortbildungen:4 

 Format A1: Informationsveranstaltung (1,5 Std.) 

 Format A2: Halbtägige Fortbildung (3 Std.) 

 Format A3: Ganztägige Fortbildung (6 Std.) 

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick darüber, welche Unterlagen und Fortbildun-

gen für die verschiedenen Tätigkeiten in der Kirchengemeinde erforderlich sind. Die Anlage 

„Was betrifft mich?“ dient zur Transparenz und Kommunikation an die Mitarbeitenden.  

 ANLAGE 8 „WAS BETRIFFT MICH?“ 

 

                                            
 

3 Handreichung zur Einordnung ehrenamtlicher Tätigkeiten zur Vorlage des erweiterten  
Führungszeugnisses der Diözese Rottenburg-Stuttgart. 
4 Vgl. Bischöfliches Gesetz über Fortbildungen zur Prävention von sexuellem  
Missbrauch, Punkt 5, KABl. 12/2019, S. 465. 
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KATEGORISIERUNG DER TÄTIGKEITEN NACH DEN JEWEILS NOTWENDIGEN 

VORAUSSETZUNGEN: 

Gremium/Gruppierung/Team Fortbildungszeitpunkt  

Kategorie II. A1 Verhaltenskodex, Selbstauskunftserklärung & Informationsveran-
staltung (1,5 Std.) 

Ausschüsse des GKGR 
- Jugendausschuss,  
- Familienausschuss  
- und weitere Ausschüsse, die inhaltlich  direkt 

mit Schutzbefohlenen befasst sind 

zu Beginn der Wahlperiode bzw. 
nach Bedarf  

Wort-Gottes-Feier-Leiter*innen nach Bedarf 

Chor- oder Band-Leiter*innen nach Bedarf 

Taufkatechet*innen nach Bedarf 

Familiengottesdienst-Team nach Bedarf 

Hospizarbeit: Zuständigkeit liegt bei den Verantwort-
lichen der ökumenischen Hospizgruppe 

 

Trauercafé Nach Bedarf 

Spontane Mitarbeit bei Aktionen & Projekten wie 
z. B. Fasnet/Zündbar, 72-Stunden-Aktion, Disko 
etc. 

A1-Schulung nur, wenn zeitlich 
möglich 

Kategorie I. A1 Erweitertes Führungszeugnis, Selbstauskunftserklärung,  
Verhaltenskodex & Informationsveranstaltung (1,5 Std.) 

Mitarbeitende bei Besuchsdiensten 
- Haus-/Krankenkommunion 
- Geburtstage und Jubiläen 
- Neuzugezogene 

nach Bedarf 

Mitarbeitende bei Freizeiten, die keine Betreu-
ungspersonen sind 

- z.B. Kochteam 
Nach Bedarf 



 

 
 

Martinsritt-Team  
- sofern direkter Kontakt zu Kindern besteht 

nach Bedarf 

Kinderkirch- und Jugendgottesdienst-Team nach Bedarf 

Kategorie I. A2 Erweitertes Führungszeugnis, Selbstauskunftserklärung,  
Verhaltenskodex & halbtägige Fortbildung (3 Std.) 

Gruppenleiter*innen Kinder- und Jugendarbeit  
- KjG 
- Ministranten 
- (D)PSG) 

Juni/Juli  
und nach Bedarf 

Oberministranten und –ministrantinnen 
Juni/Juli  
und nach Bedarf 

Weitere Personen mit Leitungsaufgaben im Be-
reich der Jugend (z.B. Vorstand JGW) 

Juni/Juli  
und nach Bedarf 

Freizeitbetreuer*innen  
Juni/Juli  
und nach Bedarf 

Leitung von Kinder- oder Jugendchören nach Bedarf 

Leitung von Krabbelgruppen nach Bedarf 

Leitung des Krippenspiels nach Bedarf 

Firm- und Erstkommunionkatechet*innen 
zum Beginn der jeweiligen Kate-
chese 

Mitarbeitende bei der Sternsingeraktion oder 
sonstigen Jugendaktionen 

nach Bedarf 

Angestellte der GKG Wernau 
- Pfarramtssekretär*Innen 
- Mesner*innen 
- Hausmeister*innen  
- Gesamtkirchenpfleger*in 

nach Bedarf 

Kategorie I. A3 Erweitertes Führungszeugnis, Selbstauskunftserklärung,  
Verhaltenskodex & Ganztägige Fortbildung (6 Std.) 

Pastoralteam Vom Dienstgeber verantwortet 
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NACHHALTIGE AUFARBEITUNG 
Wenn Hinweise auf sexuelle Gewalt geäußert werden, dann müssen Verantwortliche dar-

aus Konsequenzen ziehen und aus Fehlern lernen. Wichtig ist, für bedarfsgerechte Hilfen 

und Orientierung zu sorgen: für einzelne Betroffene, ihre Angehörigen und Gruppen, und 

auch für die Einrichtung.  

Die Gesamtkirchengemeinde muss sich auf eine solche tertiäre (aufarbeitende) Prävention 

vorbereiten, damit in einer Krise weitgehende Handlungssicherheit besteht. Dies kann Op-

fern helfen, dass die individuellen Folgen frühzeitig behandelt und so Heilungschancen ver-

bessert werden. In Hinsicht auf den Bereich, in dem es zu sexueller Gewalt kommt („irritier-

tes System“) kann nachhaltige Aufarbeitung dazu beitragen, dass das betroffene System 

wieder stabilisiert und handlungsfähig wird, und dass aus dem Vorfall Folgerungen für die 

zukünftige Verbesserung des Schutzes von Kindern, Jugendlichen und schutz- und hilfebe-

dürftigen Erwachsenen gezogen werden. 

Ein offenes Umgehen mit dem schmerzlichen Scheitern, das jedes Delikt sexualisierter Ge-

walt beinhaltet, ist nicht leicht. Eine nachhaltige Aufarbeitung erfordert Zeit und Kraft. Aber 

nur was analysiert und besprochen wird, kann dazu beitragen, Fehler nicht zu wiederholen. 

Schweigen hilft nur, die Täter*innen zu decken. Insbesondere bei sexuellen Übergriffen 

durch Kinder und Jugendliche wird eine gute pädagogische Aufarbeitung auch empfohlen, 

um „Täterkarrieren“ zu verhindern. 

Aus Fehlern lernen wird so zu einem bedeutsamen Teil von Qualitätsmanagement, das für 

Jugendhilfeeinrichtungen auch gesetzlich in § 79a SGB VIII verankert ist. 

Konkret wird dies in unserer Gesamtkirchengemeinde umgesetzt durch: 

1. Bei einem konkreten Vorfall oder einer Beschwerde kann über die Kontaktliste ein 

gesamtkirchengemeindeinterner oder externer Ansprechpartner zu Fragen des Kin-

deswohl & der Prävention gewählt werden (Die Kontaktliste ist auf der Homepage 

öffentlich und wird bei der Fortbildung ausgegeben). Wird eine Ansprechperson der 

Gesamtkirchengemeinde informiert wird das weitere Vorgehen im Krisenteam ge-

mäß dem Krisenleitplan beraten (vgl. Anlage 6 Krisenleitplan) 

2. Bei einem bestätigten Fall entscheidet die Gesamtkirchengemeinde nach Beratung 

der diözesanen Kommission Sexueller Missbrauch und/ oder der Stabsstelle Präven-

tion, Kinder- und Jugendschutz welche Nachsorge-Vorkehrungen für das Opfer,    

den/die Täter*in und die Öffentlichkeit zu treffen sind. 

3. Bei einem nicht bestätigten Fall bedarf es auch der Nachsorge für       

den/die Beschuldigte*n und den/die Anschuldiger*in.  

Besonders wichtig ist auch hier die Verschwiegenheit.
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Zur nachhaltigen Aufarbeitung in kirchlichen Einrichtungen der Diözese Rottenburg-Stutt-

gart steht ein*e Berater*innen für irritierte Systeme zur Verfügung. Die Vermittlung erfolgt 

über das Institut für Fort- und Weiterbildung (https://institut-fwb.de). 

 

QUALITÄT SICHERN 
Viele wünschen sich, dass man einmalig ein gutes System präventiver Maßnahmen auf 

den Weg bringt und damit den Schutz vor sexualisierter Gewalt auf Dauer garantiert, aber 

das funktioniert nicht, weil sich das Arbeitsfeld ständig verändert. Kinder, Jugendliche und 

schutz- und hilfebedürftige Erwachsene wechseln genauso wie haupt- und ehrenamtlich 

Verantwortliche. Im Prozess der Auseinandersetzung mit dem Thema Prävention und Miss-

brauch zu bleiben, ist unbedingt notwendig. 

Deswegen gilt es, sich immer wieder an die eigenen Regeln und Vorsätze zu erinnern, und 

zu überprüfen, ob sie noch passen und ob getroffene Maßnahmen noch greifen. Es muss 

daran gearbeitet werden, neue Kommunikationsmedien zu schaffen und so z.B. viele Chan-

cen für eine motivierende und offene Kommunikation zu eröffnen. Aber genauso sollen 

auch neue Stolpersteine ausgemacht werden, die Täter*innen ausnutzen könnten. 

Konkret wird dies in unserer Gesamtkirchengemeinde umgesetzt durch: 

 Der Präventionsbeauftragte der Gesamtkirchengemeinde sorgt für die Aktualität der 

Führungszeugnisse (Wiedervorlage fünf Jahre) und die Planung der Fortbildungen. 

 Mindestens einmal im Jahr ist das Thema „Prävention“ TOP im Pastoralteam. Dabei 

wird das Schutzkonzept überprüft und ggf. korrigiert und überarbeitet. 

 Mindestens einmal pro Wahlperiode befasst sich der Gesamtkirchengemeinderat mit 

dem Thema „Prävention“. 
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Verhaltenskodex der  

Gesamtkirchengemeinde Wernau 

zum Schutz von Minderjährigen und 

erwachsenen Schutzbefohlenen vor 

sexuellem Missbrauch  

Die katholische Kirche will allen Menschen Le-

bensräume bieten, in denen sie ihre Persönlich-

keit, ihre Fähigkeiten und Begabungen entfalten 

können. Menschen sollen sich in der Kirche an-

genommen und sicher fühlen. Insbesondere 

Kinder und Jugendliche brauchen und finden 

Vorbilder, die sie respektieren und unterstützen 

und denen sie vertrauen können. Die Verant-

wortung hierfür liegt bei den ehrenamtlichen, 

haupt- und nebenberuflichen Mitarbeiter*innen. 

Dies wird durch die Unterzeichnung dieses Ver-

haltenskodexes bekräftigt.  

  

Nachname, Vorname Geburtsdatum 

 

Ich verpflichte mich, alles in meinen Kräften Ste-

hende zu tun, dass niemand den mir anvertrau-

ten Personen seelische, körperliche oder sexu-

alisierte Gewalt antut.  

1. Ich unterstütze die mir anvertrauten Men-
schen in ihrer Entwicklung zu eigenverant-
wortlichen, glaubens- und gemeinschaftsfä-
higen Persönlichkeiten. Ich stärke sie, für 
ihr Recht auf seelische und körperliche Un-
versehrtheit und ihr Recht auf Hilfe wirksam 
einzutreten.  

 

2. Meine Arbeit mit den mir anvertrauten Mäd-
chen und Jungen, Frauen und Männern ist 
geprägt von Wertschätzung und Vertrauen. 
Ich achte ihre Rechte und ihre Würde.  

 

3. Ich gehe achtsam und verantwortungsbe-
wusst mit Nähe und Distanz um. Ich respek-
tiere die Intimsphäre und die persönlichen 
Grenzen der Scham der mir anvertrauten 
Personen und meine eigenen Grenzen. Ich 
beachte dies auch im Umgang mit den Me-
dien, insbesondere bei der Nutzung von 
Handy und Internet (zum Beispiel bei Foto- 
und Videoaufnahmen). 

4. Ich bemühe mich, jede Form persönlicher 
Grenzverletzung bewusst wahrzunehmen 
und die notwendigen und angemessenen 
Maßnahmen einzuleiten. Ich beziehe gegen 
diskriminierendes, gewalttätiges und sexis-
tisches Verhalten, ob in Wort oder Tat, aktiv 
Stellung. Verhalten sich Personen sexuell 
übergriffig oder körperlich gewalttätig, setze 
ich mich für den Schutz der angegriffenen 
Menschen ein. Ebenso greife ich ein, wenn 
die mir Anvertrauten andere in dieser Art at-
tackieren. 

 

5. Ich höre zu, wenn mir jemand verständlich 
machen möchte, dass ihm oder ihr durch 
weitere Personen seelische, sexualisierte 
oder körperliche Gewalt angetan wird. Ich 
bin mir bewusst, dass Gewalt nicht nur von 
männlichen, sondern auch von weiblichen 
Tätern verübt wird, und dass nicht nur Mäd-
chen, sondern auch Jungen häufig zu Op-
fern werden.  

 

6. Ich achte auf Anzeichen von Grenzverlet-
zungen und bilde mir von Fall zu Fall ein ei-
genes Urteil. Dabei verharmlose ich weder, 
noch übertreibe ich. Ich kenne die Verfah-
renswege und die entsprechenden (Erst-) 
Ansprechpartner für die Gesamtkirchenge-
meinde und die Diözese Rottenburg-Stutt-
gart. Ich weiß, wo ich mich beraten lassen 
kann oder bei Bedarf Hilfe zur Klärung und 
Unterstützung bekomme, und werde sie in 
Anspruch nehmen. Bei Bedarf wende ich 
mich an die pastoralen Mitarbeiter*innen, 
um Hilfe zur Klärung und Unterstützung zu 
bekommen.  

 

7. Ich bin mir meiner besonderen Vertrauens- 
und Autoritätsstellung bewusst und handle 
nachvollziehbar und ehrlich. Ich nutze keine 
Abhängigkeiten aus.  

 

8. Ich bin mir bewusst, dass jede sexualisierte 
Handlung mit Schutzbefohlenen gegebe-
nenfalls disziplinarische und/oder straf-
rechtliche Folgen hat.  

 

9. Ich informiere mich über Kindeswohlgefähr-
dung und unseren Schutzauftrag und lasse 
mich dazu durch die Gesamtkirchenge-
meinde schulen. 

 

 

Ort und Datum  Unterschrift 
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Selbstauskunftserklärung 

 

 

  

 

Nachname, Vorname Geburtsdatum 

 

  

 

Aktuelle Gruppierung/Tätigkeit in der Gesamtkirchengemeinde 

 

 

Ich versichere, dass ich nicht wegen einer Straftat im Zusammenhang mit sexualisierter Ge-

walt5 rechtskräftig verurteilt worden bin und auch insoweit kein Ermittlungsverfahren gegen 

mich eingeleitet worden ist.  

Für den Fall, dass diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren gegen mich eingeleitet wird, ver-

pflichte ich mich, dies einer hauptberuflich tätigen Person, wie zum Beispiel dem Pfarrer oder 

den pastoralen Mitarbeiter*innen, umgehend mitzuteilen. 

 

  

 

Ort und Datum  Unterschrift 
 
 
 

                                            
 

5Gemäß § 72 a, Absatz 1 SGB VIII 
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ANLAGE 3: FRAGEN & ANTWORTEN ZUM ERWEITERTEN FÜHRUNGSZEUGNIS 

Wie erfolgt die Umsetzung der Vorlagepflicht? 

Die Gesamtkirchengemeinde informiert die betroffenen Personen von der Pflicht zur Vor-

lage mit einem Anschreiben. 

 

Wo und wie wird das Führungszeugnis beantragt? 

Das erweiterte Führungszeugnis kann bei der zuständigen Meldebehörde beantragt wer-

den. Der Antrag der Gesamtkirchengemeinde muss bei der Meldebehörde vorgelegt wer-

den. Das erweiterte Führungszeugnis wird dem Antragstellenden direkt zugestellt. Ehren-

amtlich Tätige sind derzeit von der Gebühr befreit. 

Was ist mit minderjährigen Ehrenamtlichen? 

Minderjährige sind nicht prinzipiell von der Vorlagepflicht ausgenommen. 

Wie erfolgt die Einsichtnahme?  

Für die Einsichtnahme in die erweiterten Führungszeugnisse ist der Präventionsbeauftragte 

zuständig. Die Entgegennahme der erweiterten Führungszeugnisse und die damit verbun-

denen Sichtung und Erfassung der Daten in einer Liste erfolgt nur und ausschließlich durch 

sie und ist vor unbefugter Einsicht durch Dritte geschützt. 

Wann erfolgt die Einsichtnahme? 

Die Einsichtnahme in das erweiterte Führungszeugnis hat vor der Aufnahme der Tätigkeit 

zu erfolgen und gilt fünf Jahre. Es werden nur erweiterte Führungszeugnisse anerkannt, de-

ren Ausstellungsdatum maximal drei Monate zurückliegt. 

Wie erfolgt die Dokumentation unter Gewährleistung des Datenschutzes? 

Die erhobenen Daten werden nur gespeichert, verändert oder genutzt, soweit dies zum 

Ausschluss der Person von der Tätigkeit, die Anlass zu der Einsichtnahme in das Füh-

rungszeugnis gewesen ist, erforderlich ist. 

Was ist, wenn…? 

Enthält das Führungszeugnis im Hinblick auf die genannten Straftaten Eintragungen, so 

darf der Mitarbeitende keine Tätigkeit in der Kirchengemeinde ausüben.  

Was ist bei einem spontanen ehrenamtlichen Engagement? 

Bei „spontanem“ Engagement wird es aus Zeitgründen in der Regel     

nicht möglich sein, ein erweitertes Führungszeugnis vorzulegen.                

Dann wird im Vorfeld der Tätigkeit zumindest eine              

Selbstauskunftserklärung eingeholt.
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ANLAGE 5: STUFEN DES VERDACHTS 

Stufen des 

Verdachts 

 

Beschreibung 

 

Beispiele 

 

Vorgehen 

unbegründeter 

Verdacht 

Verdachtsmomente 

ließen sich durch 

überprüfbare Erklä-

rungen zweifelsfrei 

als unbegründet 

ausschließen 

Die Äußerungen des Kindes 

wurden missverstanden. Sie 

bezogen sich eindeutig auf 

eine Situation ohne Grenz-

überschreitung 

Das Ergebnis ist 

sorgfältig zu doku-

mentieren. 

vager  

Verdacht 

Verdachtsmomente, 

die an sexuellen 

Missbrauch denken 

lassen 

- sexualisiertes Verhalten, 

  Distanzlosigkeit zu  

  Mitmenschen, … 

- Äußerungen des Kindes, 

die als missbräuchlich  

gedeutet werden können 

(„Papa, aua, Muschi“) 

Es sind zunächst 

weitere Maßnah-

men zur Einschät-

zung notwendig. 

Zuverlässigkeit 

der Quelle bei  

Gerüchten klären. 

begründeter  

Verdacht 

Vorliegende Ver-

dachtsmomente 

sind erheblich und 

plausibel 

- detaillierte Berichte  

z.B. eines vierjährigen von 

sexuellen Handlungen 

- eindeutiges Auffordern von 

nicht altersentsprechenden 

sexueller Handlungen 

Bewertung der 

vorliegenden Infor-

mationen und  

Entwicklung  

geeigneter Maß-

nahmen im  

Zusammenwirken 

mit den Fach- 

kräften 

erhärteter  

Verdacht 

Es gibt direkte  

oder sehr starke  

indirekte  

Beweismittel 

- Täter*in wurde direkt bei 

sexuellen Handlungen beo-

bachtet 

- Fotos/Videos zeigen  

sexuelle Handlungen 

- forensisch-medizinische 

Beweise: übertragene  

Geschlechtskrankheit,  

Genitalverletzung durch 

Fremdeinwirkung 

- Angaben zu sexuellen 

Handlungen, sexuelles  

Wissen oder sexualisiertes 

Maßnahmen um 

den Schutz 

der/des Betroffe-

nen aktuell und 

langfristig sicher 

zu stellen.  

 

Informationsge-

spräch mit Eltern, 

wenn eine andere 

Person aus dem 

Umfeld der/des 



 

 
 

Verhalten, welche/s nur auf 

altersunangemessenen  

Erfahrungen beruhen kann 

- Täter*in hat sexuelle 

Grenzüberschreitungen 

selbst eingeräumt 

Betroffenen miss-

braucht hat. 

 

Konfrontationsge-

spräch mit den  

Eltern, wenn ein 

Elternteil selbst 

die/den  

Betroffene/n  

missbraucht hat 

 

Konsultation der 

Fachberatung, 

ggf. Strafanzeige 

durch Betroffene/n 

selbst 

 

(aus: https://www.dlrg-jugend.de/fuer-mitglieder/arbeitshilfen.html) 

  



 

 
 

ANLAGE 6: KRISENLEITPLAN 

  Einrichtungs 

bezogen 

Opferbezogen Täterbezogen 

1 Verdachtsfall wird 

geäußert 

gegenüber  

Kontaktpersonen 

der Kirchenge-

meinde 

 

 

- Fall  

  besprechen 

- Gespräch  

  dokumentieren 

Opferschutz  

gewährleisten 

- Sofortmaßnahme     

   nötig?  

   Hilfe zur Seite  

   stellen 

- nicht alleine  

   lassen 

- Nicht mit Fragen     

  bedrängen 

- Gesprächsbereit 

  schaft signali- 

  sieren 

Ggf.  

Distanz  

zwischen  

Betroffenem*r 

und Täter*in 

schaffen 

2 Gefährdungs- 

einschätzung 

Handelt es sich  

um eine  

vage Vermutung,  

 

einen begründeten  

Verdacht  

 

oder um eine  

 

eindeutige  

sexualisierte  

Gewalthandlung? 

Ggf. insoweit  

erfahrene Fachkraft 

hinzuziehen 

  

  

 

 

 

 

 

Vage Vermutung 

- Krisenteam wird  

  informiert und berät 

- Situation beobach 

  ten 

- dokumentieren 

- mit Kontaktperson  

   Rücksprache halten 

- Wiedergut- 

   machung  

   herbeiführen 

- evtl.  

  pädagogi   

  sches  

  Gespräch  

  führen 

(auf Verhaltens-

regeln hinwei-

sen/Regelver-



 

 
 

- Dokumentation  

   vertraulich aufbe 

   wahren 

 

 

stöße aufzei-

gen/Wiedergut-

machung her-

beiführen) 

 

- bei unbegrün 

  detem  

  Verdacht:  

  Gerüchte  

  ausräumen,  

  Rehabilitation 

 Oder 

 

 

 

Begründeter  

Verdacht  

oder  

erhärteter Verdacht 

 

- Krisenteam  

  & insoweit erfahrene    

  Fachkraft berät und  

  koordiniert Maßnah 

  men zum Schutz  

  des/der betroffenen  

  Person und zum  

  Umgang mit der  

  Person unter  

  Verdacht 

 

- Pressemitteilung  

  und Kommunikation  

  nach Innen 

 

- Kontaktdaten  

  Fachberatungsstelle 

  weitergeben 

 

- Persönliche  

  Unterstützung für  

  Ansprechperson 

- Distanz zwischen    

  Betroffenem*r  

  und Täter*in  

  schaffen 

 

- Gesprächs- 

  angebot 

 

- Weiterleitung von  

  Hilfsangeboten  

  (Fachberatungs 

  stelle…) 

 

- Elterngespräch  

  (mit Einwilligung  

  des*der betroffe 

  nen Person) 

 

- Ggf. Unterstüt 

  zung bei der  

  Meldung an  

  Jugendamt 

  /Polizei  

  (nur bei  

  Meldewillen  

  des*der  

  Betroffenen und  

  in Absprache mit  

  Beratungsstelle 

- Distanz  

  zwischen    

  Betroffenem*r  

  und Täter*in  

  schaffen 

 

- mögliche  

  Konse- 

  quenzen  

  prüfen  

(Entbindung 

von Aufga-

ben/arbeits-

rechliches) 

 

- (ehrenamt 

  lich/hauptamt- 

  lich tätig)  

 Komission 

sexueller Miss-

brauch der Diö-

zese) 

 

- Gespräch  

immer zu zweit 

führen (Ge-

sprächslei-

tung/Protokoll) 

 





 

 
 

 

Ansprechpartner im Dekanat: 

Katholisches Jugendreferat Esslingen 

Untere Beutau 8 - 10 / 73728 Esslingen 

Tel.: 0711/794187-20 

Email: jugendreferat-es-nt@bdkj.info 

 

Caritas Fils-Neckar-Alb - Psychologische Familien- und Lebensberatung 

Werastr. 20 / 72622 Nürtingen 

Tel: 07022/215-80 

E-Mail: info@pfl-esslingen-nuertingen.de 

 

Ansprechpartner in der Diözese: 

Kommission sexueller Missbrauch (untersucht Verdachtsfälle in allen Bereichen) 

Bischöfliches Offizialat - Geschäftsstelle der Kommission Sexueller Missbrauch 

Postfach 9 / 72101 Rottenburg am Neckar 

Telefon: 07472 169-783; Mobil: 0171 - 2896 994 

E-Mail: ksm-kontakt@ksm.drs.de 

Stabsstelle Prävention, Kinder- und Jugendschutz im Bischöflichen Ordinariat 

Postfach 9 / 72101 Rottenburg am Neckar 

Tel. 07472/169-385 

E-Mail: praevention@drs.de 



www.katholische-kirchen-wernau.de 

27 

 

BDKJ/BJA Kinderschutzteam 

Antoniusstr. 3 / 73249 Wernau 

Tel. 0151/53 78 1414 

E-Mail: kinderschutz@bdkj.info 

 

Außerkirchliche Ansprechpartner im Landkreis: 

Wildwasser e.V. 

Merkelstr. 16 / 73728 Esslingen a.N. 

Tel. 0711/35 55 89 

E-Mail: info@wildwasser-esslingen.de 

Kompass Kirchheim – Psychologische Fachberatungsstelle bei sexualisierter 

Gewalt 

Marstallgasse 3 / 73230 Kirchheim unter Teck 

Tel. 07021/6132 

E-Mail: mail@kompass-kirchheim.de 

 

Unabhängige Hotlines: 

"Nummer gegen Kummer" 

für Kinder und Jugendliche in Not 

www.nummergegenkummer.de (Chat) 

Tel. 116 111 

Hilfetelefon Sexueller Missbrauch 

www.kein-raum-fuer-missbrauch.de 

Tel. 0800/2255530 (kostenfrei und anonym) 

mailto:kinderschutz@bdkj.info

