
Institutionelles Schutzkonzept in unserer Kirchengemeinde 

 

Die Prävention gegen sexualisierte Gewalt ist mittlerweile ein 

integrierter Bestandteil der kirchlichen Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen.  

Damit eine Kultur des achtsamen Miteinanders ermöglicht und gelebt 

werden kann, sind transparente, nachvollziehbare und kontrollierte 

Strukturen und Prozesse zur Prävention notwendig. Wir wollen die 

Mitglieder unserer Pfarrei St. Martinus sensibilisieren. Durch 

Verhaltensregeln und Achtsamkeit wollen wir Tätern Übergriffe 

erschweren und die Pfarrei somit zu einem sichereren Ort machen, in 

dem Kinder und Jugendliche sich wohlfühlen und bestmöglich 

entwickeln können. 

Auf der Basis dieser Überlegungen erarbeiteten wir seit März 2019 

das Institutionelle Schutzkonzept (ISK) für die Pfarrei St. Martinus. 

Mit Hilfe der Erstellung des Konzeptes sollte reflektiert werden, wo 

in St. Martinus Sicherheitslücken bestehen, und wo wir in den Gruppen 

und Einrichtungen etwas im Sinne der Kinder und Jugendlichen 

verbessern können. Dies sollte realitätsnah, transparent und 

partizipativ mit möglichst vielen Mitarbeitern und auch unter 

Einbeziehung von Kindern  und Jugendlichen geschehen.. 

Die Teilnehmer der Projektgruppe setzten sich aus ehren- und 

hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammen. Dazu 

gehören die ehrenamtlichen Leiterinnen und Leiter der Ferienlager auf 

der Insel Ameland, der Tummelferien in Moers, der Tanzgarden der 

Karnevalsvereine sowie der Familienfreizeit in Gerleve, ebenso die 

Verbundleitungen der Kindertageseinrichtungen und Vertreter aus 

Kirchenvorstand, Pfarreirat und Pastoralteam. 

Um allen Beteiligten Handlungssicherheit zu geben, hat die Pfarrei ein 

Krisenteam benannt, das im Verdachtsfall tätig wird 

 

 

 

 

 



- Das Krisenteam besteht aus: 

-  
-  Herbert Werth (ständiger Pfarrverwalter)- 0178 3776868 

- werth-h@bistum-muenster.de 

-  Kathrin Stürznickel (Präventionsfachkraft)- 02841 888423 

- stuerznickel-k@bistum-muenster.de 

-  Lisa Marie Raczkowski (ISOFA)- 0176 34962719 

- Lm.raczkowski@klaerwerk.nrw 

-  Michelle Dommen ( ISOFA)- 0157 33728824 

- m.dommen@web.de 

-  Erika Török (Präventionsfachkraft)- 0173 4175090 

- toeroek@bistum-muenster.de 

 

 

Dieses Konzept wurde zum   in Kraft gesetzt und wird fortwährend 

überprüft und ggf. verändert. 

 

 

 

 

 

Wenn Sie gerne unser gesamtes institutionelles Schutzkonzept 

kennenlernen wollen, wenden Sie sich bitte an unsere 

Präventionsfachkräfte oder fragen Sie im Pfarrbüro nach. 
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