
 

Die Missbrauchsfälle in kirchlichen wie in nichtkirchlichen Einrichtungen haben 

uns alle erschüttert. Zugleich haben sie eine hohe Bereitschaft ausgelöst, sich 

auf den verschiedensten Ebenen mit dem Problem „sexualisierte Gewalt“ zu 

befassen.  Es ist ein grundsätzliches Anliegen im Bistum Osnabrück, nachhaltig 

sichere Orte und Begegnungsräume zu schaffen und diese Räume sowohl als 

Schutzraum (kein Tatort werden), als auch als Kompetenzort (hier erhalten 

Betroffene/Kinder bei Bedarf Hilfe) auszugestalten. Dazu zählen alle 

Einrichtungen in katholischer Trägerschaft, alle Kirchengemeinden mit ihren 

Einrichtungen sowie alle Verbände und Vereine in katholischer Trägerschaft. 

Diesem Anliegen soll mit der Erarbeitung und Umsetzung von 

einrichtungsbezogenen Institutionellen Schutzkonzepten (ISK) Rechnung 

getragen werden. Die Erstellung der Schutzkonzepte soll von allen kirchlichen 

Einrichtungen des Bistums im Laufe des Jahres 2019 umgesetzt werden. Auch 

unsere Kirchengemeinden Herzlake und Dohren haben sich mit diesem Thema 

befasst und eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der Kirchenvorstände, der 

Pfarrgemeinderäte und des Pastoralen Teams gebildet. Seit April diesen Jahres 

hat sich diese Arbeitsgruppe getroffen und für unsere Kirchengemeinden ein 

Institutionelles Schutzkonzept erstellt, das zum 01. Juli 2019 in Kraft getreten 

ist. 

In unseren Gemeinden sind uns Wertschätzung und Respekt und eine Kultur 

der Achtsamkeit wichtig. Wir möchten, dass Menschen sich bei uns wohl und 

sicher fühlen, besonders alle Kinder und Jugendlichen, für die wir eine 

besondere Verantwortung haben. Im Laufe der Erarbeitung haben wir viele 

gute und schützende Verhaltensweisen gefunden, auf denen wir aufbauen 

können und die selbstverständlich zu unserem Umgang miteinander dazu 

gehören. Ziel des Schutzkonzeptes ist es, diese zu sammeln, aufzuschreiben 

und uns an mancher Stelle auch neu zu vereinbaren. Dazu gehört zum Beispiel, 

sich bei Fahrten, Gruppentreffen und Übernachtungssituationen auf 

gemeinsame Regeln zu einigen und dafür zu sorgen, dass sie eingehalten 

werden. Die Dokumentation im Schutzkonzept hilft uns, als Gemeinde sensibel 

für die eigenen Grenzen und Grenzen von anderen zu sein. 

  



Im Fall von Grenzverletzungen und Übergriffen regelt das Schutzkonzept ein 

verbindliches Vorgehen mit klaren Abläufen. Hier finden Sie auch eine eine 

Kontaktliste mit Ansprechpartnern für Notfälle und Telefonnummern von 

Beratungsstellen.  

Als Arbeitsgruppe ist es uns ein Anliegen, das Schutzkonzept einmal jährlich auf 

seine Aktualität zu überprüfen und bei Bedarf Ergänzungen und Änderungen 

vorzunehmen.  

Das Schutzkonzept liegt im Schriftenstand unserer Kirchen und unserer Kapelle 

zum Mitnehmen aus. Bei Fragen, Anregungen und Klärungsbedarf nehmen Sie 

gerne Kontakt mit uns auf!  

 

Vorgaben und Regelungen sind richtig und wichtig. Doch letztlich beginnen alle 

Präventionsbemühungen bei uns selbst. Wir alle sind aufgefordert, die eigene 

Wahrnehmung weiter zu schulen und im täglichen Umgang mit den uns 

anvertrauten Menschen achtsam zu sein. 

 

 


