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Fragebogen: Augen auf – hinsehen und schützen 

Sie engagieren sich in der Pfarrei Heiliger Martin Schloss Neuhaus als Einzelperson, in den 

verschiedensten Gruppen,  Gremien und/ oder Verbänden. Das Team  „Augen auf – 

hinsehen und schützen“ bittet Sie deshalb um ihre Unterstützung. 

Vielleicht haben Sie sich auch schon mal die Frage gestellt 

was wäre, wenn 

 ein Kind mich um Hilfe bittet oder ich sehe,    

dass etwas nicht in Ordnung ist? 

 

 ich von einer Situation höre, die mir 

suspekt vorkommt? 

 

 wenn ich höre, dass einer gehört hat…? 

 

Bis zu den Herbstferien möchten wir ein Schutzkonzept zur Prävention von Gewalt und 

Machtmissbrauch erstellen. Dieser Leitfaden wird ganz konkrete Wege zu Verhaltensregeln, 

Beschwerdewegen, internen und externen Ansprechpartnern und Maßnahmen zur Stärkung 

und Sensibilisierung beinhalten. Damit alle, die bei uns in der Pfarrei leben und sich 

engagieren, im Bedarfsfall schnell und richtig handeln, können.  

Wir bitten Sie, die auf der nächsten Seite aufgeführten Fragen bis zum 3. Mai zu 

beantworten und an p.scharfen@hl-martin-schlossneuhaus.de zurück zu senden oder in 

einen der Briefkästen der Pfarrbüros einzuwerfen.  

Ihre Antworten dienen uns als wichtige Informationen, um gut weiterarbeiten zu können. 

Dieser Fragebogen steht auch auf unserer Homepage www.hl-martin-schlossneuhaus.de     

unter Prävention „Augen auf  - hinsehen und schützen“ zum Download bereit. Bitte geben 

Sie  den Fragebogen in ihren Kreisen weiter, je mehr sich an der Umfrage beteiligen, desto 

sensibler  werden unsere Gemeindemitglieder für dieses Thema. Vielen Dank!  

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Team „Augen auf  - hinsehen und schützen“ 

Astrid Müller, Gudrun Zölzer, Andrea Heggemann, Matthias Bewermeyer, Dr. Oliver 

Kuhlmann, Petra Scharfen 
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(Bitte bis zum 3. Mai beantworten und an p.scharfen@hl-martin-schlossneuhaus.de 

mailen oder in einen der Briefkästen der Pfarrbüros einzuwerfen) 

Stellen Sie sich vor, Sie kommen in eine dieser Situationen:  was wäre, wenn 

 ein Kind mich um Hilfe bittet oder ich sehe,    dass etwas nicht in Ordnung ist? 

 ich von einer Situation höre, die mir suspekt vorkommt? 

 wenn ich höre, dass einer gehört hat…? 

 

1. Mit wem sprechen Sie darüber? Wo informieren Sie sich? Wo holen Sie sich 

Unterstützung?  

Wer wären für Sie die ersten Ansprechpartner? 

 

 

 

2. Kennen Sie geschulte Leute und Beratungsstellen?  Und wenn Ja, welche… 

 

 

 

 

3. Wie relevant ist das Thema für Sie selbst auf einer Scala von 1-5? (1= nicht relevant; 

5=höchste Priorität) 

 

 

4. Haben Sie selbst schon einmal an einer Präventionsschulung teilgenommen?  

 

 

5. Sind Sie darüber informiert, dass Schulungen in unseren Gemeinden angeboten 

werden? 

 

6. Welche Erwartungen haben Sie an ein Schutzkonzept Ihrer Pfarrgemeinde? Was 

genau wäre für Sie hilfreich? 

 

7. Sind Ihnen aus anderen Lebensbereichen (Beruf oder Privat)  „Leitfäden“ zum 

Thema Schutz gegen Gewalt bekannt? 
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