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Wir setzen uns in der Firmvorbereitung mit gezielter Aufmerksamkeit dafür ein, 
dass die uns anvertrauten Firmlinge zu starken und selbstbewussten Persön-
lichkeiten heranwachsen und vor sexuellen Übergriffen und Gewalt geschützt 
werden. Dazu dient dieses Präventionskonzept. 
 
1. Auswahl und Weiterbildung der Firmhelfer 

• Alle Firmhelfer sind im Bereich „Prävention sexueller Missbrauch“ geschult. Es 
ist Thema beim jährlichen Firmhelferwochenende und beim monatlichen MAK 
(Mitarbeiterkreis). Die betreffende Broschüre „Miteinander achtsam leben“, die 
alle Firmhelfer gelesen haben, dient als inhaltliche Grundlage.  

• Alle Firmhelfer haben ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorgelegt; 
die Vorlage erfolgt nach fünf Jahren erneut. 

• Alle Firmhelfer haben eine Selbstverpflichtungserklärung vorgelegt und unter-
schrieben, dass sie die ihnen anvertrauten Firmlinge vor seelischer, körperlicher 
oder sexualisierter Gewalt schützen werden. 

• Die Firmhelfer melden sich freiwillig für dieses Ehrenamt, sind aus der katholi-
schen Pfarrjugend Maisach und dem für die Firmvorbereitung verantwortlichen 
Seelsorger persönlich bekannt. 

 
2. Umgang der Firmhelfer mit den ihnen anvertrauten Firmlingen 

• Die Firmhelfer sind aufmerksam für ein achtsames Miteinander, können mit Nä-
he und Distanz umgehen und nehmen die Bedürfnisse der Firmlinge ernst. Sie 
fördern einen wertschätzenden und respektvollen Umgang miteinander. 

• Kinder mit körperlichen, psychischen oder geistigen Beeinträchtigungen oder 
mit anderen kulturellen oder sprachlichen Hintergründen (z.B. Verständigungs-
schwierigkeiten, andere Wertvorstellungen) berücksichtigen sie in angemesse-
ner Weise. 

• Die Firmhelfer besprechen mit den Firmlingen, welche Regeln für Bilder und 
Beiträge in sozialen Medien (WhatsApp, Instagram etc.) für die Firmvorbereitung 
gelten sollen. 

• Sie informieren die Firmlinge, wer für was zuständig ist sowie über die Möglich-
keit, sich zu beschweren. 

Bsp. Verletzung auf der Firmfahrt: Weibliche Firmhelferinnen betreuen Mädchen und 
männliche Firmhelfer betreuen Jungen. Sie fragen aktiv: „Die Wunde sollte desinfi-
ziert werden, ist das ok für dich?“ Sie gehen zu zweit in das Zimmer, nie alleine mit 
einem Firmling. Nach Möglichkeit oder auf Wunsch des betroffenen Firmlings werden 
andere Kinder mit einbezogen (beste/r Freund/in) oder die Tür wird einen Spalt breit 
offen gelassen, damit einerseits Übergriffigkeit verhindert, andererseits eine notwen-
dig vertrauliche Atmosphäre gewährleistet werden kann. 

 
3. Soziales Miteinander der Firmlinge 

• Die Methoden in den Gruppenstunden stärken die sozialen Kompetenzen der 
Firmlinge und verankern die Regeln des achtsamen Umgangs (z.B. Spiele, Me-
thoden und Projekte). Die Themen der Firmvorbereitung stärken das Selbstbe-
wusstsein und Selbstvertrauen der Firmlinge. 



 

• Sollte das achtsame Miteinander gefährdet sein (z.B. durch aggressiven Umgang, 
durch psychische, physische oder sexuelle Grenzverletzungen, durch sexualisier-
te, sexistische, diskriminierende oder gewalttätige Sprache, durch Mobbing oder 
direkte Gewalthandlungen), so sprechen die Firmhelfer dies jeweils an und su-
chen mit den Firmlingen nach angemessenen Umgangsweisen. 

• Die Firmhelfer informieren die Firmlinge aktiv über das Schutzkonzept und bin-
den sie darin mit ein. 

• Der Umgang mit Medien (z.B. Handy, Internet …), die Gefahr der Kontaktauf-
nahme durch sexuell übergriffige Personen über Internet oder Handy, entwür-
digende Video- bzw. Fotoaufnahmen sowie Cybermobbing, Gefahren durch 
Gewalt- und Sexfilme/Pornographie auf dem Handy sind Themen, die in der 
Firmvorbereitung immer mit im Bewusstsein sind. 

 
4. Zusammenarbeit mit den Eltern 

• Beim Elternabend vor Beginn der Firmvorbereitung werden die Eltern über die 
Präventionsarbeit informiert und in das Konzept „Miteinander achtsam leben“ 
mit eingebunden. 

• Sie können sich immer gerne mit den Firmhelfern und dem zuständigen Seelsor-
ger besprechen und beraten oder sich aktiv in der Firmvorbereitung beteiligen. 

• Sie haben die Möglichkeit, sich (anonym) zu beschweren (Briefkästen in den Kir-
chen). 

• Sie können die Präventionsbeauftragten im Pfarrverband oder im Erzbistum kon-
taktieren. 

 
5. Räumlichkeiten/Gelände 

• In den Jugendräumen, in denen die Firmstunden stattfinden, gibt es getrennte 
WCs. Firmhelfer beaufsichtigen das Gelände und die Räumlichkeiten, sodass 
keine dauerhaft unbeaufsichtigten Bereiche entstehen und keine unbefugten 
Personen diese betreten können. 

• In den Räumlichkeiten bei der Firmfahrt mit Übernachtung bestehen jeweils 
getrennte Umkleidemöglichkeiten, Waschräume, WCs und Schlafräume. Wenn 
Umkleiden, Duschen und Toiletten nicht auf den Zimmern, sondern am Gang 
sind, ist mehr Aufsicht durch die Firmhelfer erforderlich. Die Intimsphäre der 
Firmlinge wird durch klare Regeln geschützt, wie z.B. Anklopfen und auf Einlass 
warten, bevor man ein anderes Zimmer betritt. Firmhelfer beaufsichtigen auch 
die Wege, das Gelände und die Räumlichkeiten, sodass keine dauerhaft unbe-
aufsichtigten Bereiche entstehen und keine unbefugten Personen diese betreten 
können. 


