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Die Einhaltung der ÖRK-Richtlinie für den Schutz von 
Kindern und des Verhaltenskodex zum Schutz von Kindern 
ist für alle Mitarbeitenden, Freiwilligen, Beraterinnen 
und Berater, Praktikantinnen und Praktikanten, 
Auftragnehmerinnen und Auftragnehmer, Vertreterinnen 
und Vertreter, Partner und alle, die vom ÖRK eingeladen 
werden, bei Projekten mit ihm zusammenzuarbeiten, 
in denen ein Kontakt zu Kindern möglich ist, 
zwingend notwendig. Jeder und jede Einzelne in der 
Kirchengemeinschaft sollte sich der Risiken und Gefahren 
für Kinder bewusst sein und sollte sich persönlich für die 
Sicherheit von Kindern verantwortlich fühlen.

Fragen oder Beschwerden richten Sie bitte per E-Mail an 
childprotection@wcc-coe.org



Es ist Aufgabe der 
Kirche, allen Kindern 
ohne Unterschied 
oder Diskriminierung 
Sicherheit zu bieten und 
mit Respekt zu begegnen, 
auch jenen Kindern, 
die nicht Mitglieder der 
Kirche sind.

Der ÖRK ist der festen Überzeugung, dass alle Kinder 
das Recht haben, stets in Sicherheit zu sein, und wir 
fühlen uns verpflichtet, die Risiken zu beseitigen, durch 
die ihnen Schaden zugefügt werden könnte, und uns 
umgehend zu kümmern, wenn Bedenken geäußert 
oder Meldungen an uns herangetragen werden.

Was Sie 
tun sollten

Kennen und 
verstehen Sie den 
internationalen 
Rechtsrahmen 
für den Schutz 
von Kindern und 
halten Sie sich 
an die lokalen 
Rechtsvorschriften 
für den Schutz von 
Kindern.

Bewerten Sie mit 
Hilfe des Tools 
zur Bewertung  
der Risiken für 
das Wohlergehen 
der Kinder, wie 
groß das Risiko 
für die Kinder ist, 
und reagieren Sie 
entsprechend.
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Sprechen Sie  
über Kinder in 
respektvoller, 
angemessener und 
einvernehmlicher 
Art und Weise.

Reagieren Sie auf 
jeden Verdacht der 
Gewalt, Nötigung, 
Ausbeutung, 
Vernachlässigung, 
Misshandlung oder 
des Missbrauchs, 
der an Sie 
herangetragen 
wird.

Lesen Sie die ÖRK-Richtlinie für den Schutz von Kindern in englischer Sprache unter:  
www.oikoumene.org/child-safeguarding-policy

Was Sie nicht 
tun sollten

Sprechen Sie mit 
niemandem außer 
der zuständigen 
Anlaufstelle oder 
dem Vertreter/
der Vertreterin 
des Kindes über 
mutmaßliche oder 
erwiesene Fälle 
von Kindeswohl-
gefährdung.

Geben Sie Bilder 
von Kindern nur 
weiter, wenn dies 
im Einklang mit 
der Richtlinie für 
den Schutz von 
Kindern steht.

Bringen Sie sich 
selber nicht in 
Situationen, 
in denen 
Anschuldigungen 
erhoben werden 
könnten.

Erlauben Sie 
niemandem, 
mit Kindern 
zu arbeiten, 
wenn sie ein 
untragbares 
Risiko darstellen.


