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Verhaltensgrundsätze 
 
Neben unserer Beziehung zu Gott ist in unserer Kinder- und Jugendarbeit das Miteinander von zentraler 
Bedeutung. Geprägt von Vertrauen und gegenseitigem Respekt finden Mädchen und Jungen in der Gemeinschaft 
Annahme und Sicherheit. In diesem Umfeld können sich junge Menschen zu gesunden und selbstbewussten 
Menschen entwickeln. Es ist ein Umfeld, das diese Verhaltensgrundsätze schützen möchte. 
 
Darum verpflichte ich mich, alles in meiner Macht Stehende zu tun, um junge Menschen in unserem Werk vor 
körperlichem, seelischem und geistlichem Missbrauch zu schützen und zu bewahren. 
 
1. Dazu nehme ich die Intimsphäre und die individuellen Grenzempfindungen der Kinder, Jugendlichen und 

Mitarbeiter wahr und respektiere sie. Ich lebe freundschaftliche Nähe, doch achte ich auf die gebührende 
respektvolle Distanz. Das bedeutet auch, dass ich meine Mitarbeiterposition nicht für sexuelle Kontakte zu 
den mir anvertrauten jungen Menschen, bzw. zur Befriedigung von eigenen sexuellen Bedürfnissen 
missbrauche. Darum gestalte ich alles, was ich mit anvertrauten Kinder oder Jugendlichen unternehme, offen 
und einsehbar. 

2. Mögliche Anbahnungen von Partnerschaften gegenüber Schutzbefohlenen sind mir nicht erlaubt. 
3. Sehe ich Anzeichen von sexistischem, diskriminierendem, rassistischem und/oder gewalttätigem Verhalten 

in verbaler oder nonverbaler Form, greife ich ein. Nehme ich Grenzüberschreitungen durch Mitarbeitende 
oder Teilnehmende innerhalb oder außerhalb gemeindlicher Aktivitäten wahr, vertusche ich sie nicht, 
sondern reagiere angemessen darauf. Auch wenn ich bei Kindern oder Jugendlichen Anzeichen von erlebter 
Vernachlässigung und/oder (sexuellem) Missbrauch bemerke, werde ich aktiv und wende mich an eine 
kompetente Vertrauensperson. 

4. Jeder Mensch wird von mir wertschätzend und respektvoll behandelt. Und ich achte darauf, dass dieser 
Umgang untereinander gefördert und gepflegt wird. Ich bin mir dabei meiner Vorbildfunktion über meinen 
Dienst hinaus bewusst. 

 
Darum ist es mir wichtig, einen offenen und ehrlichen Lebenswandel entsprechend der christlichen Wert zu 
leben. Hiermit versichere ich, dass gegen mich derzeit kein Anfangsverdacht oder kein Ermittlungsverfahren 
wegen nachfolgender Straftaten anhängig ist, bzw. ich nicht entsprechend rechtskräftig verurteilt wurde: 
 

- Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht (§ 171 StGB) 
- Tatbestände gegen die sexuelle Selbstbestimmung (§§ 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184f 

StGB) 
- Misshandlung von Schutzbefohlenen (§ 225 StGB) 
- Tatbestände gegen die persönliche Freiheit (§§ 232 bis 233a, 234, 235, 236 StGB) 

 
Ich erkläre, dass ich diesen Verhaltensgrundsätzen in jedem Punkt zustimme und meine Mitarbeit 
dementsprechend leben werde. Ich erkläre, dass gegen mich kein Strafverfahren wegen sexueller oder anderer 
Gewalt anhängig war oder ist. Sollte ein solches Verfahren gegen mich eingeleitet werden, verpflichte ich mich, 
eine Vertrauensperson des Werkes umgehend zu informieren. 
 
Ich nehme zur Kenntnis, dass der Träger Mühle Weingarten e.V. bei einer Verletzung gegen mich und ggf. 
beteiligten Personen Gegenmaßnahmen ergreifen wird, bis hin zu einer strafrechtlichen Anzeige und bei 
minderjährigen Betroffenen und Tätern die Erziehungsberechtigten ggf. informiert werden. Des Weiteren bin ich 
darüber informiert, dass bei Bedarf ein, zum Wohl des Kindes angemessener, Austausch zwischen den 
verschiedenen Arbeitsbereichen in der Kinder- und Jugendarbeit in der Mühle Weingarten besteht. 

 
 
NAME, VORNAME ______________________________________________ 
ARBEITSBEREICH   ______________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift 


