
Mir könnte helfen:

Manchmal ist es zu schwer, sich alleine 
gegen peinliche Sprüche, gemeines 
Gerede, Drohungen, sexuelle 
Belästigungen oder körperliche Gewalt 
zu wehren.

Wenn jemand Deine Gefühle 

verletzt, ist das niemals witzig!

Überlege Dir, welche anderen Kinder, 
Jugendlichen oder Erwachsenen dir 
helfen können.
Nimm all deinen Mut zusammen und 
bitte sie um Hilfe. Gib nicht auf, auch 
wenn dir zunächst nicht geglaubt wird. 
Suche solange bis du jemanden ndest, 
der Dich unterstützt. Der ausführliche Verhaltenskodex der Pfarrei 

auf den sich dieser Flyer bezieht ist auf der 
Homepage unter  
www.herz-jesu-rosenberg.de 
unter Schutzkonzept zu nden.

(Deine Unterschrift)

Ich verpichte mich die Rechte der 
anderen Mädchen und Jungen zu 
achten.

Ich verpichte mich die Rechte der Kinder 
und Jugendlichen zu achten.

Vereinbarung:

(Gruppenleiter/in oder Betreuer/in)

Kirchplatz 4, 92237 Sulzbach-Rosenberg
Pfarrei Herz Jesu Rosenberg

E-mail  herz-jesu.sul-ro@bistum-regensburg.de
Telefon  09661-7176

Kontakt/Verantwortlich

Herz-Jesu Rosenberg 

in unserer Pfarrei 

Kinder und Jugendliche

Rechte für 



Alle Kinder und Jugendlichen 

haben das Recht sich in unserer 

Pfarrgemeinde wohl zu fühlen!

Kein Kind oder Erwachsener hat das 
Recht, dir mit Blicken, Worten, Bildern 
und Taten zu drohen oder Angst zu 
machen!

Alle Kinder und Jugendlichen 

dürfen Ideen einbringen, wie die 

gemeinsame Zeit in der 

Pfarrgemeinde für alle angenehm 

und fair gestaltet werden kann.

Ÿ  Beschwerdeformular ausfüllen 
(gibt es in der Kirche und im 

Kettelerhaus) und in den 

Briefkasten im Pfarrhof oder in 

der Kirche einwerfen

Ÿ  Nummer gegen Kummer: 

116111

Wenn jemand Deine Gefühle 

verletzt, darfst du NEIN sagen und 

Dich wehren!

Hilfe holen ist kein petzen!

Du darfst dir bei anderen Kindern oder 
Erwachsenen Hilfe holen. Wenn andere 
Deine Gefühle oder dich körperlich 
verletzen, hast du ein Recht auf Hilfe!

Hier wird dir geholfen:

Jedes Mädchen und jeder Junge 

hat das Recht, fair, gerecht und 

respektvoll behandelt zu werden...

Dein Bild gehört Dir!

Niemand darf dir Angst machen, dich erpressen 
oder deine Gefühle mit Worten Blicken, Bildern oder 
Handlungen verletzen.

Ÿ  Es ist nicht OK, wenn jemand 

Fotos von dir macht, dir 

komische Nachrichten sendet 

oder Bilder von dir verschickt 

oder postet, wenn du das nicht 

willst.
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