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Schulung für alle Mitarbeitenden gegen sexualisierte Gewalt
Sehr geehrte Damen und Herren,
Liebe Angehörige unserer Pfarrei,
sicher haben Sie den Medien entnommen, dass immer wieder Kinder und Jugendliche Opfer von
Missbrauch und Gewalt geworden sind. Leider haben sich solche Übergriffe auch in unserer
katholischen Kirche ereignet. Darauf haben alle Bistümer in Deutschland reagiert und bitten jetzt um
Ihre Unterstützung!
Alle ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiter unserer Gemeinden sollen künftig geschult
werden, um das Umfeld, das wir unseren Kindern und Jugendlichen bieten, sicherer und lebenswerter
zu gestalten.
Das behandelte Thema mag zum Teil unangenehm oder befremdlich sein…
Sie können aber entscheidend zur Sicherheit beitragen, indem Sie unsere Schulungsangebote nutzen
und sich in unserer Pfarrei ausbilden lassen. Unsere Veranstaltung ist in Form eines Vortrages gehalten,
so dass niemand in die Lage kommt, seine eigenen Gedanken oder Erfahrungen vor den anderen
Teilnehmern preisgeben zu müssen.
Helfen Sie uns bitte dabei - vor allem sexualisierte - Gewalt in unserem Umfeld möglichst
auszuschließen. Tragen Sie durch Ihre Teilnahme dazu bei, unsere katholische Kirche für die nächsten
Generationen entscheidend mitzugestalten. Unterstreichen wir künftig die Stärken unseres Glaubens:
das Miteinander, die Fürsorge und die gelebte Nächstenliebe; und letztlich: prägen Sie -gemeinsam mit
allen Katholiken in ganz Deutschland - das Leitbild unserer Kirche im Umgang untereinander und im
Auftreten nach außen mit:
Wir respektieren Kinder und Jugendliche! Wir setzen uns dafür ein, Gewalt und besonders sexualisierte
Gewalt von allen Kindern und Jugendlichen fernzuhalten! Die jungen Menschen sind bei uns
willkommen!
Mit dieser ersten Einladung wenden wir uns an folgende Gruppen in unserer Pfarrei: ehrenamtliche
Küster/innen und Bürokräfte, Lektor/inn/en, Kommunionhelfer/inn/en, Mitarbeitende in den
Pfarrbüchereien, Mitarbeitenden bei Familienmessen und Kinderkatechesen. Wir möchten darauf
hinweisen, daß es für die Mitglieder der Gemeinderäte, des Kirchenvorstands, für Katechet/inn/en bei
der Erstkommunion- und Firmvorbereitung und andere Gruppen eigene Treffen geben soll. Nach und
nach werden wir noch weitere Gruppen in der Pfarrei ansprechen.
Die hauptamtlichen Seelsorger/innen haben bereits einen Kurs mit größerem Umfang auf Bistumsebene
absolviert.

- 2 Wir bieten Ihnen Termine an und laden Sie herzlich ein, sich einen davon auszusuchen und sich im
Pfarrbüro telefonisch oder per email verbindlich dazu anzumelden. Sollte keiner der Termine Ihnen
zusagen, so ist das nicht schlimm, denn es werden weitere folgen. Sie können in diesem Fall auch später
noch teilnehmen. Die Zahl der Teilnehmenden ist jeweils auf 15 begrenzt:
Alle Kurse finden im Pfarrheim St. Lambertus, "Altes Brauhaus",
Am Glockenberg 40, in Rellinghausen statt.
Die Dauer der Schulung beträgt 3 Zeitstunden.
Die von den Bischöfen erlassene Präventionsordnung sieht jedoch auch umfangreichere Kurse vor. Diese
richten sich an Menschen, die intensiveren regelmäßigen Kontakt mit Kindern haben. Wir planen, diese
Vorgabe dadurch zu erfüllen, daß wir eine zweite Einheit, aufbauend auf dem hier vorgestellten
Basiskurs, zu einem späteren Zeitpunkt anbieten. Sollte es jedoch Interessenten geben, die beide Teile
besuchen und an einem einzigen Tag haben wollen, so wäre auch das demnächst möglich. Bitte teilen
Sie uns das ggf. mit.
Diese Einladung wirft möglicherweise im Vorfeld bereits Fragen bei Ihnen auf. In diesem Falle sprechen
Sie uns gerne an, indem Sie im Pfarrbüro anrufen oder eine email schreiben. Sie können auch mit den
Seelsorger/innen Ihrer Gemeinde vor Ort sprechen, denn diese sind über dieses Angebot informiert.
Vielen Dank, für Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen!
Mit freundlichen Grüßen

Olaf Deppe
Pfarrer

Klaus Hofmann
Schulungsreferent

