
Alle Kinder haben Rechte

Alle Kinder haben das Recht, sich in un-
serer Gemeinde wohl zu fühlen.

Kein Kind und kein Erwachsener
hat das Recht, dir mit Blicken,
Worten, Bildern und Taten zu dro-
hen oder Angst zu machen.

Alle Kinder dürfen Ideen einbringen, wie
das Miteinander in unserer Gemeinde für
alle lebendig und fair gestaltet werden kann.

Alle Kinder haben das Recht auf Schutz
vor Gewalt. Hilfe holen ist kein Verrat.

Jedes Kind hat das Recht, alleine und in
Ruhe aufs Klo zu gehen. 

Es ist nicht witzig, wenn dich je-
mand auf der Toilette ärgert, dir
die Tür zuhält oder einfach auf-
macht.

Jedes Kind hat das Recht, selbst zu be-
stimmen, ob jemand sie oder ihn fotogra-
fieren oder filmen darf.

Dein Körper gehört dir!
Niemand darf dich zu Berührun-
gen überreden oder dich küssen.
Niemand darf dich zu etwas zwin-
gen, was du nicht magst. Auch für

Geschenke brauchst du nichts zu tun. Soll
man für Geschenke was tun, so ist das Er-
pressung. 

Wenn jemand deine Gefühle verletzt, darfst
du NEIN sagen und dich wehren!

Kontakt:

Propsteipfarrei
St. Peter und Paul

Bleichstraße 12 · 44787 Bochum
Telefon +49 234 /14715

E-Mail: info@propstei-bochum.de
www.propstei-bochum.de

Alle Kinder
haben Rechte

Sichere Orte schaffen

in der Propsteipfarrei
St. Peter und Paul Bochum



Tipps für Kinder

Wir möchten, dass DU dich in unserer
Gemeinde wohl fühlst 

Aber es gibt Situationen, da

� fühlst du dich unwohl

� würdest du am liebsten ganz laut
schreien

� weißt du nicht mehr weiter

Ist dir etwas peinlich oder
unangenehm, weil

� du dumme Sprüche hörst

� du blöd angemacht wirst

� dir jemand komische Bilder zeigt oder
schickt

� dich jemand komisch anguckt

� dich jemand komisch anfasst 

Dann sprich darüber mit

� deinen Freunden

� deiner Familie

� deinen Katecheten

� deinen Leitern

� deinem Pastor

Informationen für Eltern

Uns ist ein besonderes Anliegen, dass Ihre
Kinder und Jugendliche gerne zu uns kom-
men, sich angenommen, wertgeschätzt,
wohl und sicher fühlen. Ebenso möchten
wir, dass Sie Ihre Kinder bei uns gut aufge-
hoben wissen.

Wir als Kirche und Pfarrei im Bistum Essen
sind uns unserer besonderen Verantwortung
für den Schutz der Kinder und Jugendlichen
in unseren Einrichtungen bewusst. Um
dieser Verantwortung nachzukommen, ha-
ben wir ein „Institutionelles Schutzkonzept“
erarbeitet und verabschiedet. Dies ist auf
unserer Homepage und im Pfarrbüro ein-
sehbar. 

Unter dem Motto:

„Augen auf –
hinsehen & schützen“

nehmen alle haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in Kon-
takt zu Kindern und Jugendlichen stehen,
an Schulungen zur Prävention teil. Sie er-
kennen unseren Verhaltenskodex zum Um-
gang zur sexuellen Gewalt an.

In unserer Pfarrei St. Peter und Paul und
ihren Verbänden werden mit der Betreuung
Ihrer Kinder nur Personen beauftragt, die
nicht einschlägig vorbestraft sind und der
Pfarrei Einsicht in ein erweitertes Führungs-
zeugnis gewährt haben.

Ansprechpartner:

� Propst Michael Ludwig
Telefon: 0234/14715

� Pastor Thomas Quadt
Telefon: 0234/531721

� Monika Galluschke
Gemeindereferentin und
Präventionsbeauftragte
Telefon: 0234/592620

� Barbara Steeger
Gemeindereferentin 
Telefon: 0234/531721

� E-Mail: praeventionsbeauftragte@
propstei-bochum.de

� Präventionsbeauftragte
des Bistums Essen
Frau Dr. Andrea Redeker
Telefon: 0201/2204-234

� Hotline im Bistum Essen:
Telefon: 0151/57150084

� Beratungsstelle in der Nähe:
Kinderschutzambulanz „Neue Wege“
Alexandrinenstraße 9, 44791 Bochum
Telefon: 0234/503669
E-Mail: NeueWege@caritas-bochum.de
www.neuewege-caritas-bochum.de

� Kinder- und Jugendtelefon:
116111 (kostenlos und anonym)

� Hilfetelefon sexueller Missbrauch
0800/2255530
E-Mail: Beratung@hilfetelefon-
missbrauch.de

Denk immer daran:
Hilfe holen ist kein Petzen,

sondern ist clever und mutig!

Nummer gegen
Kummer

116111
kostenlos und
anonym
Mo. bis Sa.
14-20 Uhr




