Sexueller

Gewalt
beg e gne n

Verhaltenskodex zur
Prävention sexueller Gewalt

Der Verhaltenskodex zur Prävention sexueller Gewalt gilt
für alle Personen, die im Rahmen der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten der Österreichischen Union tätig
sind. Kinder und Jugendliche werden speziell hervorgehoben, weil sie besonders gefährdet sind, Opfer von
sexueller Gewalt zu werden. Als Kirche wollen wir sie in besonderer Weise achten und schützen, weil auch ein
junger Mensch als Geschöpf Gottes eine unantastbare Würde besitzt.
Verpflichtung
In meiner ehrenamtlichen/vollamtlichen Tätigkeit im Rahmen
der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten bestätige ich, dass
ich die „Arbeitshilfe – Sexueller Gewalt begegnen“ gelesen
habe, und verpflichte mich zu den nachstehenden Punkten mit
meiner Unterschrift:
• Ich will alles mir Mögliche tun, damit in der Kinderund Jugendarbeit weder Grenzverletzungen, sexueller
Missbrauch noch sexualisierte Gewalt vorkommen, und
schütze mir anvertraute Personen vor körperlichem und
seelischem Schaden, Gefahren, Ausnützung und Gewalt.
• Ich respektiere die Persönlichkeit aller, speziell aber die
von verletzlichen Kindern und Jugendlichen, und bringe
ihnen Wertschätzung und Vertrauen entgegen. Ich fördere
ein gesundes Selbstbewusstsein und die Fähigkeit zur
Selbstbestimmung, weil starke Kinder und Jugendliche
„Nein“ sagen können und weniger gefährdet sind.
• Ich gestalte die Beziehung zu Kindern und Jugendlichen
transparent, gebe ihnen positive Zuwendung und gehe
verantwortungsbewusst mit Nähe und Distanz um.
• Ich nehme die individuellen Empfindungen der Kinder und
Jugendlichen gegenüber anderen Menschen ernst und
respektiere ihre persönlichen Grenzen.
• Ich habe eine besondere Vertrauens- und Autoritätsstellung
gegenüber Kindern und Jugendlichen, die ich nicht
missbrauche. Ich nutze meine Rolle nicht für sexuelle
Übergriffe aus.
• Mir ist bewusst, dass jede sexuelle Handlung mit
Schutzbefohlenen eine strafbare Handlung ist, die mit
entsprechenden disziplinären und strafrechtlichen Folgen
geahndet wird.

• Ich verzichte auf verbal oder nonverbal geäußertes,
abwertendes, anzügliches, diskriminierendes, gewalttätiges
und ausnützendes Verhalten. Ich toleriere dies auch nicht bei
anderen, sondern beziehe aktiv dagegen Stellung.
• Ich verzichte auf alle audiovisuellen bzw. virtuellen
Darstellungen von sexueller Gewalt oder pädophil gearteter
Andeutungen in meinem persönlichen Mediengebrauch. Im
Sinne des Grundsatzes aus Matthäus 5,28 bin ich überzeugt,
dass Schuld nicht erst in der Tat, sondern bereits in der
Phantasie ihre Wirkung auf Menschen entfaltet.
• Ich nehme Grenzüberschreitungen durch andere Personen
bewusst wahr und handle entsprechend der hier vorliegenden
Richtlinien der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten in
Österreich.
• Ich ziehe im Konfliktfall professionelle, fachliche
Unterstützung und Hilfe hinzu und informiere die
Verantwortlichen auf der Leitungsebene (den Pastor, die Leiter
der Abteilungen Ehe & Familie, Frauen bzw. Jugendarbeit oder
den „Fachbeirat gegen sexuelle Gewalt“).
• Ich versichere mit meiner Unterzeichnung des
Verhaltenskodexes, dass gegen mich kein Verfahren in
Zusammenhang mit sexueller Gewalt anhängig war bzw. gegen
Auflagen eingestellt wurde. Ich verpflichte mich, bei Einleitung
eines entsprechenden Verfahrens die mir übertragenen Ämter
bis zur Klärung ruhen zu lassen.
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