
Foto: DIG-TRIALON

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

dem  Bezirk  Treptow-Köpenick  ist  gesundes  und  gewaltfreies  Aufwachsen  von  Kindern  und
Jugendlichen ein zentrales Anliegen.

Daher hat sich das Jugendamt entschlossen, einen Prozess der strukturellen Prävention anzustoßen,
der dieser Auftaktveranstaltung begonnen wird.

Wir sehen die  Prävention sexualisierter  und  jeglicher  anderer  Form von  Gewalt  gegen Kinder und
Jugendliche als zentrale gesellschaftliche Aufgabe an und setzen uns als Bezirk dafür ein.
Schutzkonzepte schaffen ein Bewusstsein für Risiken und eröffnen Wege, diesen gezielt zu begegnen.
Als  Jugendamt ist  es unsere Aufgabe,  Mädchen und Jungen vor  Gewalt  zu  schützen  und sowohl
Präventionsmaßnahmen zu unterstützen als auch die notwendige Intervention zu leisten, wenn Eltern
ihre Kinder nicht schützen können.
Mit der Entwicklung von Schutzkonzepten lenken wir den Blick auf die strukturelle Prävention.
Uns als Bezirk ist es wichtig, für alle freien Träger, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten und für
die öffentliche Jugendhilfe, also das Jugendamt selbst, Schutzkonzepte zu entwickeln.

Schutzkonzepte beschränken sich aber nicht nur auf den Bereich der Jugendhilfe, 
sondern sind in allen Bereichen, wo sich Kinder und Jugendliche aufhalten, sinnvoll und notwendig.
Das geht von Musik- und Volkshochschulen über Kulturangebote, den medizinischen Bereichen bis zum
Sport.
Schutzkonzepte  sind  aber  auch  ein  wichtiger  Schritt  für  Einrichtungen,  die  mit  erwachsenen
Schutzbefohlenen arbeiten: Wohnungslosenhilfe, Psychiatrie, Behindertenhilfe, Senioren*Innenarbeit.
Auch in diesen Einrichtungen bestehen Machtgefälle zwischen den Mitarbeitenden und den Nutzerinnen
und Nutzern, die reflektiert werden müssen, damit es nicht zu Gewalt und Übergriffen kommt

Ich freue mich, dass die Auftaktveranstaltung den Grundstein für einen Prozess bildet, der uns in den
nächsten Jahren beschäftigen wird. Dabei beginnen wir nicht bei null.
Viele Einrichtungen in unserem Bezirk haben sich bereits auf den Weg gemacht und einzelne Bausteine
eines Schutzkonzepts für sich entwickelt, manche haben bereits ein Schutzkonzept erstellt.
Wichtig ist dann, dass dieses auch gelebt und immer wieder weiterentwickelt wird.
Die anderen wollten wir mit der Auftaktveranstaltung ermutigen und einladen, sich auf diesen Weg zu
begeben.

Während  der  Workshops  zur  Auftaktveranstaltung  wurden  Beispiele  aus  verschiedenen  Bereichen
vorgetragen, was Träger auf diesem Weg gelernt haben und wie sie vorgegangen sind. Das soll Mut
machen.

Wir sind überzeugt, dass ein Schutzkonzept die Qualität der Arbeit für die Kinder und Jugendlichen und
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verbessern kann.

Ihr 
Gernot Klemm


