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Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist um mit uns zu feiern! 
Herzlich willkommen! 

Unser ist wichtig, dass du dich wohl fühlst um heiler, lebendiger, erfüllt mit 
Hoffnung und Freude nach Hause zurück zu kehren. Wir hoffen, dass du Gott 
begegnen kannst! Vielleicht durch eine tiefe innerliche Erfahrung, auf jeden 
Fall aber durch die Gemeinschaft, die hier entsteht. Wir laden dich ein zur 

"Reich-Gottes-Kultur"! Das bedeutet: 

Wir wollen aufmerksam miteinander umgehen, nach dem Motto: 

"Alles, was ihr also von anderen erwartet, das tut auch ihnen." (Mt. 7, 12) 

Uns ist wichtig, dass ... 

1. . .. wir uns bei unserer Arbeit konsequent an die Jugendschutzgesetze halten.

2 . ... wir jeden Menschen mit seinen individuellen Eigenheiten achten und bereit sind, 
Meinungsverschiedenheiten auszudiskutieren. 

3 . ... wir das persönliche Empfinden anderer zu Nähe und Distanz ernst nehmen, ihre 
Intimsphäre und ihre persönlichen Grenzen akzeptieren. 

4 . ... wir zuvorkommend sind, das heißt, dass wir Rücksicht auf die Bedürfnisse ande
rer nehmen und uns bemühen. (z.B.: pünktlich zu sein) 

5 . ... wir respektieren, wenn andere nicht fotografiert werden möchten. Wenn wir an
dere fotografieren, tun wir das um schöne Erinnerungen festzuhalten und nicht 
um ihre Verletzlichkeit zu dokumentieren. 

6. . .. wir wertschätzend sind und daher sexistisches, diskriminierendes und gewalttä
tiges Verhalten ablehnen, egal ob verbal, nonverbal, körperlich, psychisch.

7. . .. wir hinschauen in Situationen, die bei uns oder bei jemand Anderem ein ko
misches Gefühl auslösen, und darauf reagieren. Wir nehmen schwierige Situati
onen wie Übergriffe und Gewalt ernst und bagatellisieren sie nicht.

8 . ... wir jeden Verdacht auf Übergriffigkeiten, Belästigungen und Gewalt ausnahms
los melden bei dem/der Präventionsverantwortlichen für diese Veranstaltung. 
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Die hier verwendete männliche Form bezieht selbstverständlich die weibliche Form mit ein.Auf die Verwendung beider Geschlechtsformen wird lediglich mit Blick auf die bessere 

Lesbarkeit des Textes verzichtet. 



Prävention 

Kontakte: 

• Unser/e Präventionsverantwortliche/r für diese Veranstaltung ist:

Vorname: Maria
---------

Nachname: Asshoff
--------

Tel.:+49 178 212 15 25

• Du kannst natürlich auch alle deine Fragen, Beobachtungen u.a. anonym mit

einer der folgenden Stellen besprechen: Rat auf Draht: 147 (rund um die Uhr

erreichbar), Österreichische Telefonseelsorge: 142 (Notrufnummer)

• Kinder- und Jugendanwaltschaft:

Tel.: 06331 / 809-0

• Krisenhotline Bundesland?:

Tel.: 0800 - 220 330 0

• Ombudsstelle für Opfer von Gewalt und sexuellem Missbrauch in der katho

lischen Kirche:

Tel.: +49 151 148 800 88

Mai 1: intervention@bistum-speyer.de

• Stabsstelle für Prävention von Missbrauchs und Gewalt (der Diözese?)

Tel.: +49 151 148 800 14

Mai 1: ansprechpartnerin@bistum-speyer.de
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