
	  
	  
	  
PRESSEMITTEILUNG	  
	  
Der	  Bund	  der	  Deutschen	  Katholischen	  Jugend	  (BDKJ)	  in	  Bayern	  	  
begrüßt	  die	  Initiative	  der	  Freisinger	  Bischofskonferenz	  
	  
München,	  19.	  März	  2010.	  	  
Der	  BDKJ	  Bayern	  begrüßt	  die	  Bereitschaft	  der	  Freisinger	  Bischofskonferenz,	  die	  Anstrengungen	  im	  
Kampf	  gegen	  sexuellen	  Missbrauch	  zu	  verstärken	  und	  bietet	  dabei	  seine	  Unterstützung	  an.	  
	  
Bereits	  seit	  vielen	  Jahren	  ist	  die	  Prävention	  vor	  sexuellem	  Missbrauch	  in	  der	  verbandlichen	  
Jugendarbeit	  fester	  Bestandteil	  bei	  der	  Ausbildung	  von	  haupt-‐	  und	  ehrenamtlichen	  
MitarbeiterInnen.	  Der	  BDKJ	  Bayern	  und	  seine	  Mitgliedsverbände	  sind	  sich	  der	  großen	  
Verantwortung	  gegenüber	  den	  Kindern	  und	  Jugendlichen	  bewusst	  und	  haben	  sich	  2002	  in	  einer	  
gemeinsamen	  Erklärung	  	  selbst	  verpflichtet,	  in	  allen	  Bereichen	  das	  Thema	  „Sexuelle	  Gewalt“	  zu	  
behandeln	  und	  Sorge	  dafür	  zu	  tragen,	  Übergriffe	  und	  Misshandlungen	  in	  der	  Kinder	  und	  
Jugendarbeit	  zu	  verhindern.	  	  
	  
„Um	  das	  Risiko	  solcher	  Übergriffe	  zu	  vermindern	  muss	  aus	  unserer	  Sicht	  alles	  getan	  werden,	  	  
Menschen,	  die	  mit	  Kindern	  und	  Jugendlichen	  zusammenarbeiten	  für	  das	  Thema	  zu	  
sensibilisieren,und	  entsprechend	  auszubilden“	  erläutert	  Diana	  Sturzenhecker,	  die	  
Landesvorsitzende	  des	  BDKJ	  Bayern.	  	  
	  
Weiter	  gilt	  es,	  alle	  Betroffenen	  im	  Umgang	  mit	  möglichen	  Verdachtsfällen	  zu	  stärken	  und	  sofort	  
rechtliche	  Schritte	  einzuleiten.	  Matthias	  Fack,	  der	  Landesvorsitzende	  des	  BDKJ	  Bayern	  betont,	  
„Täter	  dürfen	  auf	  keinen	  Fall	  mehr	  in	  Bereichen	  eingesetzt	  werden,	  in	  denen	  sie	  mit	  Kindern	  und	  
Jugendlichen	  in	  Kontakt	  kommen	  können.“	  
	  
Der	  BDKJ	  Bayern	  wird	  weiterhin	  seine	  Anstrengungen	  im	  Bereich	  der	  Prävention	  vor	  sexueller	  
Gewalt	  und	  für	  den	  Schutz	  von	  Kindern	  und	  Jugendlichen	  	  verstärken	  und	  ist	  bereit	  Initiativen	  der	  
kirchlichen	  Jugendarbeit	  in	  Bayern	  noch	  besser	  zu	  vernetzen.	  
	  
„Wir	  sind	  bereits	  auf	  dem	  richtigen	  Weg,	  könnten	  aber	  noch	  viel	  mehr	  tun	  wenn	  wir	  die	  
entsprechenden	  personellen	  Ressourcen	  hätten“,	  so	  Johannes	  Merkl,	  der	  Geistliche	  Verbandsleiter	  
des	  BDKJ	  Bayern.	  „Ein	  weiterer	  Ausbau	  von	  	  Schulungsangeboten	  für	  Multiplikator/-‐innen	  und	  ein	  
zentrales	  Beratungsangebot	  für	  Verantwortliche	  in	  der	  Kirchlichen	  Jugendarbeit	  in	  Bayern	  wären	  
ein	  weiterer	  Baustein	  zum	  Schutz	  der	  Kinder	  und	  Jugendlichen	  in	  Bayern.“	  
	  
	  
_________________________________________________________________________________________________________________	  
Der	  BDKJ	  Bayern	  ist	  der	  Dachverband	  der	  katholischen	  Jugendverbände	  in	  Bayern.	  Er	  vertritt	  die	  
Interessen	  von	  Kindern,	  Jugendlichen	  sowie	  jungen	  Erwachsenen	  in	  Politik,	  Kirche	  und	  
Gesellschaft.	  
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