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Verhaltenskodex der kath. Pfarrei St. Margareta Wadersloh  (Stand 23.2.2022)1 

Kinder, Jugendliche und Erwachsene sollen sich in unserer Pfarrei wohl fühlen. In 

diesem Verhaltenskodex geht es vor allem um das Wohl von Minderjährigen, aber 

auch um Handlungssicherheit für in der Kinder- und Jugendarbeit Tätige. 

Wir wollen, dass Kinder und Jugendliche in unserer Pfarrei sicher aufwachsen und 

sich körperlich, geistig und seelisch gesund und gut entwickeln können. Sie sollen 

Freude erleben und tragende Gemeinschaft spüren. Um dieses Ziel zu erreichen, haben 

wir mit diesem Verhaltenskodex Richtlinien entwickelt, die das Zusammenleben und -

wirken von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die in der Kinder- und 

Jugendarbeit tätig sind, regeln. Die Richtlinien helfen, angemessen miteinander 

umzugehen. Eigene Grenzen und die Grenzen des anderen sind zu achten und zu 

respektieren. Grenzüberschreitungen sind zu thematisieren und gegebenenfalls zu 

ahnden. Die Familienbildungsstätten haben einen eigenen Verhaltenskodex erstellt, um 

der besonderen Betreuungssituation gerecht zu werden. 

Es ist selbstverständlich, dass innerhalb unserer Pfarrei das Jugendschutzgesetz gilt. 

Auch bei Altersgruppen, in denen der Konsum von Alkohol erlaubt ist, wird auf einen 

maßvollen Umgang geachtet. 

 

Möglichkeit von Lob und Kritik  

Damit es Kindern und Jugendlichen möglichst leicht fällt, sich zu äußern, schaffen wir 

Möglichkeiten, sich niederschwellig äußern zu können.  

Altersentsprechend wird wiederholt ein Feedback eingeholt, um die Stimmungslage zu 

erforschen. Das kann ein „Blitzlicht“ im Stuhlkreis oder ein Kummerkasten im 

Ferienlager sein.  

Wir weisen in geeigneten Abständen darauf hin, dass wir als leitende Personen in der 

Kinder- und Jugendarbeit als Ansprechpartner gerne zur Verfügung stehen. Wir zeigen 

als Ansprechpartner, dass wir Kommentare und Hinweise ernst nehmen und mit diesen 

rücksichtsvoll umgehen.  

 

 

 

 

 
1 An diesem Verhaltenskodex haben Personen aus den Jugendverbänden und Ferienlagern bei einem 

vorbereitendem Treffen mitgewirkt. Anschließend wurde es von Dominik Potthast verschriftlicht und im 

Pfarreirat, Kirchenvorstand und Seelsorgeteam beraten. Eine Überarbeitung erfolgte mit dem 

Pfarreiratsvorsitzenden Olaf Funke und Dominik Potthast auf Grundlage von Anmerkungen von Doris Eberhardt 

und Lena-Marie Lücken von der Präventionsstelle des Bistums Münster. 
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Sprache, Wortwahl und Kleidung 

Wir achten auf ein angemessenes Erscheinungsbild und sorgen durch Reden, Gestik 

und Mimik für einen rücksichtsvollen Umgang miteinander. Sollte jemand durch sein 

Handeln andere verletzen, so machen wir diese Person darauf aufmerksam und fordern 

Respekt ein.  

 

Adäquate Gestaltung von Nähe und Distanz 

Wir sorgen für ein vertrauensvolles Miteinander. Die Verantwortlichen unter uns 

setzen sich für ein wertschätzendes Nähe-Distanz-Verhältnis in den Gruppen ein und 

fordern diese auch von den Kindern und Jugendlichen ein.   

In Ferienlagern und bei ähnlichen Veranstaltungen wie der Kinderbibelwoche oder 

dem Firmandenwochenende  übernachten Kinder- und Jugendliche von den Betreuern 

getrennt. Bei der Zimmer- und Zeltaufteilung sind die Wünsche der Kinder und 

Jugendlichen, soweit möglich und vertretbar, zu berücksichtigen. Die Aufteilung wird 

geschlechtergetrennt durchgeführt.  

Mindestens ein Betreuer ist ständig, entsprechend auch nachts, erreichbar. Diese 

Erreichbarkeit ist allen bekanntzugeben. Gruppenleiter stehen zudem als besondere 

Vertrauensperson zur Verfügung, wobei mindestens zwei Gruppenleiter ein Team 

bilden. Eine aufgeteilte Lagerleitung kann sinnvoll sein, um mehrere Ansprechpartner 

im Bedarfsfall zu haben. 

1:1-Situationen zwischen Betreuer und Zu-Betreuendem sind je nach Situation als 

Selbstschutz zu vermeiden. Es sollen sich immer zwei Betreuer bei einem persönlichen 

Kontakt mit zu Betreuenden einer Angelegenheit annehmen. Gespräche finden so statt, 

dass andere Anwesende Einblick haben beziehungsweise wenigstens Einblick haben 

können.  

Sollten sich Kinder und Jugendliche ohne Betreuer über einen begrenzten Zeitraum 

frei bewegen dürfen, so müssen sie mindestens als Dreiergruppe zusammenbleiben. 

Damit ein Vertrauensverhältnis innerhalb einer Gruppe wachsen kann, ist ein längeres 

Miteinander notwendig. Aus diesem Grund wird vor allem bei Ferienlagern die 

Besuchsmöglichkeit von außen mit Augenmaß behandelt. Die Leitung entscheidet 

hier, wer wann und wie lange dazukommen darf. Sollte der Besuch bei der Gruppe 

übernachten, so gelten für diesen die Anforderungen des Schutzkonzeptes bezüglich 

Schulungen und Führungszeugnis.  
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Angemessenheit von Körperkontakten 

Berührungen gehören zu unserem Alltag dazu und können wie Umarmungen zum 

Trost hilfreich sein. Berührungen sind nur im beidseitigen Einvernehmen erlaubt und 

müssen verhältnismäßig sein. Ein Nein wird akzeptiert, sowohl wenn dieses Nein vom 

zu Betreuenden, als auch vom Betreuer ausgesprochen oder nonverbal angedeutet 

wird. Auch kleine Berührungen der Kleidung, beispielsweise beim Richten der 

Messdienerkleidung, erfordern ein Einverständnis. 

Ein Sonderfall liegt bei sehr kleinen Kindern vor, die beispielsweise gewickelt oder 

umgezogen werden müssen. Näheres wird hier bei den Kindertagesstätten im Rahmen 

von Qualitätssicherungsmaßnahmen geregelt und in einem gesonderten 

Verhaltenskodex geregelt. 

Gerade beim Toben, beispielsweise im Schwimmbad, achten wir auf angemessenen 

Körperkontakt. 

 

Beachtung der Intimsphäre 

Die Intimsphäre schützen wir besonders, um unser Gegenüber wertzuschätzen. 

Körperpflege ist wichtig. Gerade bei Aktionen mit mehreren Übernachtungen ist das 

Achten auf die Körperhygiene notwendig. An dieser Stelle achten wir darauf, dass die 

Intimsphäre gewahrt bleibt. Aus diesem Grund duschen Jungen und Mädchen getrennt, 

ebenso Betreuer und Kinder / Jugendliche. Betreuer haben allerdings Zugang zu den 

Duschräumen während der Duschzeit der Minderjährigen, wenn eine Beaufsichtigung 

zum Schutz einzelner Kinder notwendig ist. Sollten wie bei der Landjugend die 

Jugendlichen bereits das 16. Lebensjahr erreicht haben, können Betreuer und zu 

Betreuende auch geschlechtergetrennt zusammen duschen. Das Duschen in Badehose, 

Badeanzug, Bikini etc. ist erlaubt. Davon setzen wir die Kinder und Jugendlichen in 

Kenntnis. Sollten Kinder und Jugendliche nicht mit anderen zusammenduschen 

wollen, so dürfen diese im Einzelfall alleine duschen. An dieser Stelle entwickeln wir 

Ideen, um die Körperhygiene zu fördern, beispielsweise durch den Besuch des 

Schwimmbades. 

Auch beim Umziehen, beispielsweise im Rahmen von Sporttätigkeiten, achten wir auf 

die Wahrung der Intimsphäre. 
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Zulässigkeit von Geschenken 

Geschenke können ein Zeichen der Dankbarkeit sein. Diese dürfen angenommen 

werden, wenn sie sowohl im Hinblick auf den Grund als auch den Wert angemessen 

sind. Sollten die Geschenke besonders kostbar sein oder unangemessen erscheinen, so 

hinterfragen wir die Absicht des Geschenks. Heimliche und/oder zu große Geschenke 

können zu Abhängigkeiten führen. Diese lehnen wir ab. Es darf keine Bestechung 

geben. 

 

Umgang mit und Nutzung von Medien und sozialen Netzwerken 

Die neuen sozialen Medien können missbraucht werden und seelische Verletzungen 

hervorrufen. Hier sind wir achtsam und sensibilisieren die Kinder und Jugendlichen 

für den Datenschutz. Die Rechte anderer Personen sind zu wahren, so beispielsweise 

das Recht auf das persönliche Bild. 

Die Handys der Kinder werden in einigen Ferienlagern eingesammelt und nur zu 

bestimmten Zeiten herausgegeben. Sollte in diesem Fall ein Kind bei Problemen 

Kontakt zu Angehörigen suchen wollen, so ist das Handy zu diesem Zweck dem Kind 

auszuhändigen. 

 

Disziplinierungsmaßnahmen 

Regeln helfen, das gemeinsame Miteinander gut zu gestalten und einen Rahmen zu 

setzen. Bei Verstößen reagieren wir angemessen. Maßnahmen bei Verstößen dürfen 

selbstverständlich ebenfalls nicht grenzverletzend sein.    

 

Regelung für den Umgang mit dem Verhaltenskodex 

Der Verhaltenskodex wird so veröffentlicht, dass auf ihn schnell zurückgegriffen 

werden kann und er als Handlungsleitfaden in der Kinder- und Jugendarbeit dient. Er 

wird zudem in den Präventionsschulungen thematisiert.  

Der Verhaltenskodex ist von Personen, die in der Kinder- und Jugendarbeit der Pfarrei 

tätig sind, zu unterschreiben. Damit wird versprochen, den Verhaltenskodex zu leben. 

Sollte jemand sich nicht an den Verhaltenskodex halten, so wird die in dem Bereich 

verantwortliche Person das Gespräch suchen und gegebenenfalls die Möglichkeiten 

des Beschwerdewegs nutzen. Je nach Fall kann und muss eine Mitarbeit beendet 

werden. 

Der Verhaltenskodex wird überarbeitet, wenn Handlungsbedarf besteht. Mindestens 

nach fünf Jahren wird geschaut, ob eine Überarbeitung notwendig ist.  

 



6 
 

Maßnahmen im Bedarfsfall – Was ist zu tun? 

Sollte gegen den Handlungskodex verstoßen werden oder ein Verdachtsfall vorliegen, 

behalten wir Ruhe. Bei einem Verdacht prüfen wir, woher der Verdacht kommt, und 

beobachten die Situation. Auch bei einem Verstoß beobachten wir die Situation. Bei 

akuter Gefahr schreiten wir notfalls ein, so wie es die Situation erfordert. Wir suchen 

Hilfe bei geeigneten Personen, das können Leitungspersonen oder auch Fachleute sein, 

deren Kontaktmöglichkeiten diesem Verhaltenskodex beigefügt sind. Diese 

Hilfestellung sorgt für eigene Sicherheit. Zudem achten wir darauf, die 

Persönlichkeitsrechte aller zu wahren. Sollte es zu einer gefährlichen Situation 

kommen können, so handeln wir im Einklang mit den Fachberatungsstellen. Alle 

Handlungsschritte dokumentieren wir sorgfältig. Wir achten bei Verdachtsfällen und 

Verstößen auch auf unser Wohlbefinden, denn auch wir können uns belastet fühlen. 

Hier kann eine Reflexion im Team helfen. 

Die Liste mit Kontaktmöglichkeiten im Bedarfsfall (siehe unten) hängen wir gut 

sichtbar aus. 
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Anhang: 

Notfallkontakte sexuelle Gewalt 

Bei Verdachtsfällen und Vorkommnissen (notfalls bei Gefahr unter Notruf 110 Polizei 

einschalten) holt sich der Beobachter beziehungsweise der Verantwortliche Hilfe beim Träger 

(leitender Pfarrer beziehungsweise die Präventionsfachkraft vor Ort) oder bei anderen 

kirchlichen (Präventionsstelle des Bistums) und/oder anderen Stellen (z.B. „insofern erfahrene 

Fachkraft“ = „8a-Kraft“). Hilfe von übergeordneten Stellen erleichtert es zudem, Objektivität 

walten zu lassen. Auch der Träger setzt sich mit diesen Stellen in Verbindung, um dort 

Unterstützung einzuholen. Betroffene finden hier ebenfalls Kontaktmöglichkeiten, sowohl 

kirchenintern als auch -extern.   

Die „insofern erfahrene Fachkraft“ hilft, das Gefahrenrisiko einzuschätzen und berät 

hinsichtlich weiterer Handlungsschritte. Diese kann über das jeweilige Jugendamt erreicht 

werden: 

Wadersloh, Liesborn, Diestedde: Jugendamt Kreis Warendorf (Telefon: 02581/530; 

02581/535201-535101) 

Bad Waldliesborn: Jugendamt Lippstadt (Telefon: 02941/9800) 

Benteler: Jugendamt Gütersloh (Telefon: 05241/822150) 

Die Rufbereitschaft der Jugendämter nach Dienstschluss läuft über den Polizeinotruf 110.  

Bei Hinweisen zu sexuellem Missbrauch von kirchlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 

sind umgehend die beauftragten Ansprechpersonen des Bistums einzuschalten (Hildegard 

Frieling-Heipel:  0173 16 43 969; Dr. Margret Nemann: 0152 57 63 85 41, Bardo Schaffner:  

0151 43 81 66 95). Der Interventionsbeauftragte des Bistums ist derzeit Peter Frings. 

 

Weitere Hilfsmöglichkeiten gibt es bei folgenden Stellen, an die sich jeder selbst wenden 

kann:  

Fachstelle gegen sexuellen Missbrauch: Ansprechpartner für alle Menschen im Kreis 

Warendorf (gilt auch für Bad Waldliesborn und Benteler), die zum Schutz vor 

sexuellem Missbrauch Informationen, Beratung, Hilfe und Unterstützung suchen  

Rottmannstraße 27  

59229 Ahlen 

Christa Kortenbrede 

Telefon: +49 2382 893-136  

Mail: fachstelle-gegen-missbrauch@caritas-ahlen.de 

GrenzBewusst: Ansprechpartner für alle Menschen im Kreis Warendorf  (gilt auch für 

Bad Waldliesborn und Benteler), die Fragen zu sexueller Übergriffigkeit oder 

sexuell auffälligem Verhalten von Kindern und Jugendlichen haben. 

Rottmannstraße 27  

59229 Ahlen 

Thorn Leonhardt 

Telefon: +49 2382 893-139  

Mail: grenzbewusst@caritas-ahlen.de 

 

 

mailto:fachstelle-gegen-missbrauch@caritas-ahlen.de
mailto:grenzbewusst@caritas-ahlen.de
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Hotline für Opfer sexuellen Missbrauchs: 0800/2255530 

Nummer gegen Kummer: 0800/1110333 

 

Informationen und Kontakte zum Träger 

Derzeitiger leitender Pfarrer ist Martin Klüsener (Telefon: 02523/95360-0). 

Derzeitige Präventionsfachkraft vor Ort ist Pastoralreferent Dominik Potthast (Telefon: 

02523/95360-55). 

Als weibliche Ansprechpersonen stehen zudem die Pastoralreferentinnen Anne Gravendyk 

(Telefon: 05248/3319163) und Elke Wibbeke (Telefon: 02523/95360-50) zur Verfügung. 

Notfallnummer der Pfarrei: 02523/95350-10. 

Katholisches Pfarramt St. Margareta Wadersloh 

Wilhelmstraße 1 

59329 Wadersloh 

  


