
Einladung zur 
Vertiefungsfortbildung 

Prävention von 
sexualisierter Gewalt  

„Augen auf … 
Hinschauen und schützen“ 

 
für alle ehrenamtlich 

Tätigen, 
deren Grundfortbildung schon 

länger als 5 Jahre her ist 

 
in den kath. Pfarrgemeinden 

im Dekanat Lüneburg 
 

 

Mittwoch, 06.11.19 
18.00 – 22.15 Uhr 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
Liebe Ehrenamtliche, 
 

„Augen auf … Hinschauen und schützen“ 
Unter diesem Motto stehen die 
Bemühungen des Bistums Hildesheim, um 
die Prävention von sexualisierter Gewalt zu 
stärken und weiterzuführen. 
Vor mehr als fünf Jahren haben Sie an der 
Grundfortbildung teilgenommen und damit 
zur „Kultur des Hinschauens“ beigetragen. 
Dafür herzlichen Dank. 
 

Nach unserer Präventionsordnung werden 
alle Ehrenamtlichen, deren Grundfortbildung 
vor mindestens fünf Jahren stattgefunden 
hat, zu einer Aktualisierungsfortbildung, zur 
„Vertiefungsfortbildung“ eingeladen. 
Die Vertiefungsfortbildungen beschäftigen 
sich mit dem Umgang von Nähe und 
Distanz, mit den eigenen Grenzen und 
Stärken, mit der Kultur der Achtsamkeit, der 
eigenen Haltung und wertschätzender 
Kommunikation. Aber auch Aspekte des 
Beschwerdemanagements oder der 
Krisenintervention und der kollegiale 
Austausch sollen nicht zu kurz kommen. 
 

Die Vertiefungsfortbildung ist offen für alle 
interessierten Ehrenamtlichen, die bereits 
eine Grundfortbildung gemacht haben. 
Für diejenigen, die im Bereich der Kinder-
und Jugendpastoral oder in anderen 
Zusammenhängen mit Kindern- und 
Jugendlichen in unserer Gemeinde arbeiten, 
ist eine solche Vertiefungsfortbildung nach 
fünf Jahren notwendig. 
 
 

Anmeldungen sind in der Fachstelle 
Prävention per Email: 
praevention@bistum-hildesheim.de, 
per Telefon: 05121/ 17915-59 
oder am besten direkt auf der Homepage: 
www.praevention.bistum-hildesheim.de 
unter der Rubrik: „Fortbildungen / 
Ehrenamtliche“ möglich. 
Bitte geben Sie Ihren Namen, Adresse, 
Telefonnummer und / oder Email, die 
Kirchengemeinde und natürlich das Datum 
und den Ort der Fortbildung an. 
 

Auch im kommenden Jahr werden wieder 
Vertiefungsfortbildungen angeboten, die Sie 
nutzen können. Diese Fortbildungen werden 
Anfang nächsten Jahres in einem 
Fortbildungsheft direkt von der Fachstelle 
„Prävention von sexuellem Missbrauch und 
zur Stärkung des Kindes -und 
Jugendwohles“ an Sie verschickt. 
Weitere Informationen, Hinweise und 
Begründungen und Erläuterungen für den 
Verpflichtungscharakter der Grund- und 
Vertiefungsfortbildungen finden Sie 
ebenfalls unter: 
www.prävention.bistum-hildesheim.de 
 

Für weitere Rückfragen oder Informationen 
wenden Sie sich gern auch vor Ort an 
Gemeindereferentin Jutta Segger, 
Tel: 04131 / 60 30 914, 
Email: segger@kath-kirche-lg.de 
oder an alle anderen hauptamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer 
Pfarrgemeinden. 
 

 

 

Kath. Pfarrgemeinde 
St. Marien 
Friedenstraße 8 
21335 Lüneburg 
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