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verpflichte ich mich deshalb dazu beizut
Kinder und
förderliches und ermutigendes Umfeld für
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Jugendliche zu erhalten und/oder zu sch
der Arbeit mit
verpflichte ich mich alles zu tun, damit in
Gewalt, Vernachlässigung
Kindern und Jugendlichen sexualisierte
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und andere Formen der Gewalt verhinder
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Selbstbestimmung aller Personen gestärk
nzen aller, insbesondere von
verpflichte ich mich, die individuellen Gre
en und die Intimsphäre und
Kindern und Jugendlichen, zu respektier
persönliche Schamgrenze zu achten.
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bin ich mir meiner besonderen Verantwortung bewusst
und missbrauche meine Rolle im Umgang mit mir anvertrauten
jungen Menschen nicht.

5.

nehme ich Kinder und Jugendliche bewusst wahr und achte
dabei auch auf mögliche Anzeichen von Vernachlässigung und
Gewalt.
Ich achte auf Grenzüberschreitungen durch Mitarbeitende und
Teilnehmende in den Angeboten und Aktivitäten der Jugendarbeit.
Als Mitarbeiter*in der evangelischen Jugendarbeit bin ich mir meiner
Verantwortung bewusst und suche mir gegebenenfalls Hilfe,
zum Beispiel im Mitarbeitendenkreis, bei einer/einem beruflich
Mitarbeitenden oder einem anderen erwachsenen Menschen
meines Vertrauens.

6.

versichere ich, nicht wegen einer in §72a SGB VIII bezeichneten
Straftat rechtskräftig verurteilt worden zu sein und derzeit
weder ein gerichtliches Verfahren noch ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren wegen einer solchen Straftat
gegen mich anhängig ist.
Datum:			

Unterschrift:

Weitere Informationen
zum Kirchengesetz zum Schutz vor sexualisierter Gewalt (KGSsG), zur Ansprech- und Meldestelle, zu sexueller
Bildung und zu hilfreichen Materialien finden sich unter:
https://www.ev-jugend-westfalen.de/handlungsfelder/sexualisierte-gewalt/

