Neuapostolische Kirche Süddeutschland

Verhaltenskodex zur Prävention von Grenzverletzungen, sexuellem
Missbrauch und Gewalt
Das Wohl der Kinder und Jugendlichen in den Kirchengemeinden liegt der Kirchenleitung
besonders am Herzen. Aus dieser Verantwortung heraus möchte sie aktiv zu ihrem Schutz
beitragen. Daher ist für alle aktiven Amtsträger und alle Glaubensgeschwister, die eine Aufgabe
in der Kinder- und Jugendbetreuung wahrnehmen, sowie für alle Dirigentinnen und Dirigenten
dieser Verhaltenskodex maßgeblich:
1. Als Mitglied und ehrenamtlich tätige/r Mitarbeiter/-in in der Neuapostolischen Kirche
verpflichte ich mich dazu, alles zu tun, um eine Atmosphäre zu schaffen, in der
Grenzverletzungen, sexueller Missbrauch und Gewalt in jeder Form keinen Platz finden.
2. Es ist mir ein großes Anliegen, eine Umgebung und ein Klima zu schaffen, in der sich junge
Menschen wohlfühlen und sich sicher bewegen und entfalten können.
3. Ich beachte und respektiere sorgfältig die individuellen Grenzempfindungen der Kinder und
Jugendlichen, insbesondere hinsichtlich ihrer persönlichen Intimsphäre. Ich vermeide
Situationen, die missverständlich sind im Sinne sexueller oder anderer
Grenzüberschreitungen (in Wort und Tat).
4. Als Mitarbeiterin / Mitarbeiter in der Neuapostolischen Kirche nutze ich meine Funktion und
Autorität niemals aus für sexuelle Kontakte zu den Kindern und Jugendlichen.
5. Die Beziehungen zu den Kindern und Jugendlichen gestalte ich offen und aufrichtig. Mit Nähe
und Distanz gehe ich verantwortungsvoll um.
6. Ich beziehe aktiv und eindeutig Stellung gegen sexistisches, diskriminierendes und
gewalttätiges Verhalten, gleich, ob es in Wort oder in Tat geschieht.
7. Ich trage Verantwortung für mein Verhalten, achte jedoch auch mit auf das Verhalten der
Personen in meinem Umfeld. Grenzüberschreitungen anderer nehme ich bewusst wahr,
vertusche diese nicht und greife ggf. angemessen ein.
(Wenn ich unsicher bin und / oder Hilfe benötige, kann ich mich jederzeit anonym an eine
ausgewiesene Fachstelle oder Erziehungsberatungsstelle wenden. Auch steht mir der Weg
zum Apostel oder direkt zum Bezirksapostel offen.)
8. Kommt es zu Ereignissen oder Situationen, die hier nicht ausdrücklich erwähnt sind, verhalte
ich mich im Sinne dieser Selbstverpflichtung.
9. Mit der Übernahme und Ausübung einer Aufgabe in der Neuapostolischen Kirche verpflichte
ich mich, die Forderungen und Maßgaben zu erfüllen, die in diesem Verhaltenskodex
enthalten sind.
10. Mit der Unterzeichnung dieser Selbstverpflichtung versichere ich, dass ich alles mir Mögliche
tun will, damit Kinder und Jugendliche einen geschützten, geborgenen Raum in der Kirche
haben.

