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Prävention - wie oft geistert 
dieses Wort doch in den letzten 
Wochen, Monaten und Jahren 
in der Presse herum. Und was 
hängt damit alles zusammen? 
Schulungen, Schutzkonzepte, 
Arbeitsgruppen und vieles mehr... 

Wir reden uns doch um Kopf und Kragen! Was darf ich denn 
jetzt noch? Bei uns gibt es so etwas nicht! 

An dieser Stelle stelle ich mich gern vor. Mein Name ist 
Daniel Preißler, Familienvater, Leiter des katholischen 
Kinderhauses St. Hedwig in Görlitz und Präventionsfachkraft 
in unserem Bistum. Ich arbeite seit letztem Jahr im Bereich 
der Prävention mit dem Schwerpunkt der Schutzkonzepte. 
Im Verlauf der nächsten Monaten besuche ich Ihre 
Gemeinden und Einrichtungen um das Thema der 
sexualisierten Gewalt greifbar in den Mittelpunkt zu rücken. 
Ich freue mich auf den persönlichen Austausch mit Ihnen, auf 
das Kennenlernen Ihrer Gemeindearbeit und unterstütze 
Ihre Gremien und Gruppen vor Ort bei der Umsetzung       
der Präventionsordnung unseres Bistums, was unserem 
Bischof Ipolt ein ganz besonderes Anliegen ist. Als kleinstes 
Bistum in Deutschland, begegnen wir gerade in diesem 
Rahmen, oft ganz besonderen Herausforderungen.

Es geht hierbei um die Entwicklung einer HALTUNG, einer 
Kultur des HINSEHENS und letztendlich auch um klare 
Grundlagen zum HANDELN. 

Wir sollten die Prävention als eine Chance sehen, aus den 
Fehlern der Vergangenheit zu lernen und ein System 
konstruieren, in dem Täter an Grenzen stoßen und Opfer 
durch offene Türen gehen können. Lebendige Kirche heisst 
auch, sich den Herausforderungen der Zeit zu stellen und mit 
wachem Herzen das Licht in der Dunkelheit zu entzünden.

Mit herzlichen Grüßen

Wertschätzung und 
Respekt 

"In herzlicher Liebe sollt ihr 
miteinander verbunden sein, 
und gegenseitige Achtung soll 
euer Zusammenleben 
bestimmen." (Römer 12, 10). 
Wenn wir jedem Menschen mit 
Wertschätzung und Respekt 
begegnen, beginnen wir ihn 
wirklich wahrzunehmen, mit all 
seinen Gefühlen, Grenzen und 
eigenen Wahrnehmungen. 

Kultur der 
Achtsamkeit 

In einer Kultur der Achtsamkeit 
werden Grenzverletzungen 
wahrgenommen und 
geahndet und die Rechte von 
Kindern, Jugendlichen und 
schutz- oder hilfebedürftigen 
Erwachsenen geachtet und 
gefördert. 

Interventionsplan 

Der Interventionsplan 
beschreibt das geeignete 
Vorgehen für die betroffene 
Institution. Nach 
Bekanntwerden eines 
Verdachtes auf sexualisierte 
Gewalt beschreibt der Plan die 
erforderlichen, eventuell auch 
juristischen, Maßnahmen. In 
Folge zeigt er Hilfestellung 
und mögliche 
Unterstützungsangebote. 
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