
 
 
 

Verhaltenskodex 

 

für Begleiter*innen 

der Bundesweiten Eröffnung der 65. Aktion Dreikönigssingen 2023, im Bistum Limburg  

Freitag, 30.12.2022, Frankfurt/Main 

zur Prävention sexualisierter Gewalt 

 
 
 
 

Als BDKJ Diözesanverband Limburg verfolgen wir das Ziel Kindern, Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen Lern-, Erfahrungs- und Lebensräume zu ermöglichen, in denen sie 

sich frei entfalten können. 

Grundlegende Voraussetzung dafür ist ein diskriminierungsfreies Umfeld, in dem die 

Würde jedes Einzelnen respektiert wird. Daher ist diese Verhaltenskodex für alle 

ehrenamtliche und hauptberufliche Begleiter*innen bei Veranstaltungen und Aktionen 

des BDKJ Diözesanverband Limburg verbindlich. 

 

Im Rahmen meiner Teilnahme als Begleiter*in an der Bundesweiten Eröffnung der 

65. Aktion Dreikönigssingen 2023 im Bistum Limburg  

 
1. … engagiere ich mich für einen sicheren und verlässlichen Rahmen im Umgang 

mit den mir anvertrauten Personen. 
 

2. … achte und respektiere ich die Persönlichkeit und Würde meiner Mitmenschen. 
Meine Arbeit ist von Wertschätzung und Vertrauen gegenüber den in meiner 
Obhut gegebenen Personen geprägt. 
 

3. … schütze und beachte ich minderjährige/Schutzbefohlene vor körperlichem 
und seelischem Schaden, Missbrauch und Gewalt. 

 
4. … gehe ich achtsam und verantwortungsbewusst mit Nähe und Distanz um und 

respektiere die individuellen Grenzen von anderen. Dies bezieht sich 
insbesondere auch auf die Intimsphäre der mir anvertrauten Personen. 

 
5. … beziehe ich gegen diskriminierendes, gewalttätiges und sexistisches 

Verhalten, ob in Wort oder Tat, aktiv Stellung. 
 

6. … bin ich mir meiner Vorbildfunktion gegenüber den mir anvertrauten Personen 
bewusst. Mein Leitungshandeln ist nachvollziehbar und ehrlich. Ich nutze keine 
Abhängigkeiten aus. 

 
7. … bin ich mir bewusst, dass jede sexuelle Handlung mit Schutzbefohlenen 

arbeits-, disziplinar- und strafrechtliche Folgen haben kann. 
 

8. … weiß ich, wo ich mich beraten lassen kann oder bei Bedarf Hilfe zur Klärung 
und Unterstützung bekomme und nehme sie in Anspruch. 

 
9. … lebe ich einen bewussten Umgang mit Medien vor nutze sie altersgerecht und 

zielgerichtet. 
 

10. … schütze ich personenbezogene Daten und gehe verantwortungsvoll mit diesen 
um. 



 
 
 

Verhaltenskodex 

 

 
 

Mit meiner Unterschrift verpflichte ich mich zur Einhaltung des vorangestellten 

Verhaltenskodex. Zudem bestätige ich, dass ich keine Kenntnis von einem gegen mich 

eingeleiteten strafrechtlichen Ermittlungsverfahren wegen eines der Straftatbestände 

im dreizehnten Abschnitt (Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung) des 

Strafgesetzbuches (StGB) oder die Einstellung eines solchen Verfahrens habe. 

Weiterhin verpflichte ich mich bei der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens, dem 

Rechtsträger hiervon unverzüglich Mitteilung zu machen. 

 
 
 
 
     

Ort, Datum  Name in Druckbuchstaben  Unterschrift 
 


