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Expertisen stehen allen offen
Verein für Prävention und Aufarbeitung sexualisierter Gewalt gegründet

REGION. „Es ist mir ein
Herzensanliegen“, das hat
der Trierer Bischof Ste-
phan Ackermann in Bezug
auf die Vereinsgründung
innerhalb des Instituts für
Prävention und Aufarbei-
tung von sexualisierter
Gewalt (IPA) gesagt.

Durch die Vereinsträger-
schaft wird die Unabhän-
gigkeit des Instituts von
kirchlichen Organisationen
und Institutionen gewähr-
leistet. Aufgrund des Auf-
gabenprofils ist das IPA
mit Sitz in Lantershofen
bei Bad Neuenahr-Ahrwei-
ler für das gesamte Bun-
desgebiet von Relevanz.
„Wir brauchen in dem Be-
reich der Aufarbeitung se-
xuellen Missbrauchs und
der Prävention Qualitätssi-
cherung und -entwicklung“,
begründet Bischof Acker-
mann die Notwendigkeit
des IPA. „Das machen wir
jetzt auch schon, da hilft
uns auch der unabhängige
Beauftragte der Bundes-
regierung für Fragen des
sexuellen Kindesmiss-
brauchs, aber ich glaube,
das Institut kann noch ein-
mal einen eigenen Beitrag
leisten, die Entwicklungen
zu beobachten und mitzu-
helfen, Menschen gut aus-
und fortzubilden.“
Die Initiative zu der Ein-
richtung des IPA ging von
Ackermann aus. Er ist Be-
auftragter der Deutschen
Bischofskonferenz (DBK)
für Fragen des sexuellen
Missbrauchs im kirchlichen
Bereich und für Fragen des
Kinder- und Jugendschut-
zes. Eine strukturelle Start-
hilfe erhielt das IPA, wel-

ches vor einem Jahr ge-
gründet wurde, durch das
Bistum Trier. Jedoch be-
tonen die Verantwortlichen,
dass es sich nicht um eine
binnenkirchliche oder eine
Bistums-Einrichtung han-
delt. „Es ist nicht das Insti-
tut des Bischofs“, stellt
Ackermann klar. Es ist un-
abhängig von den (Erz-
)Diözesen und der DBK.
Die Leistungen und Ex-
pertisen stehen allen inte-
ressierten Organisationen
offen – nicht nur kirchli-
chen, erklärt der derzeitige
Institutsleiter Oliver Vogt.
Das IPA wird von einer Fa-
milienstiftung auf fünf Jah-
re mit zwei Millionen € fi-
nanziert.
„Es ist wichtig, die Erfah-
rungen der letzten zehn
Jahre in Prävention, Inter-
vention und Aufarbeitung
von sexualisierter Gewalt
innerhalb der Kirche zu
systematisieren, Standards

zu entwickeln und Themen
zu identifizieren“, bringt
Mary Hallay-Witte die Be-
deutung des Instituts auf
den Punkt. Sie übernimmt
kommissarisch ab Mitte
Oktober die Leitung von
Vogt.
Konkret besteht die Auf-
gabe des IPA darin, ge-
meinsam mit nationalen
und internationalen Netz-
werkpartnern aus inner-
und außerkirchlichen Gre-
mien, Betroffenen, dem Un-
abhängigen Beauftragten
für Fragen des sexuellen
Kindesmissbrauchs, Lehr-
stühlen und Fachverbän-
den, Instrumente für ein
umfassendes Monitoring
von Präventions- und Auf-
arbeitungsprojekten zu
entwickeln. Darüber hinaus
soll es Qualitätssiche-
rungsinstrumente für die
bereits bestehenden Prä-
ventionsmaßnahmen der
katholischen Kirche auf den

Weg bringen.
Momentan arbeitet das Ins-
titut an einer Schriftenreihe
zu Standards und Grund-
lagen von Aufarbeitungs-
projekten und veranstaltet
„Kamingespräche“ zur
Thematik Prävention und
sexueller Missbrauch, wo
Wissenschaft, Politik und
Kirche zusammentreffen.
„Darüber hinaus begleitet
das IPA fachlich eine For-
schung über die Wirksam-
keit von Präventionsmaß-
nahmen von (Erz-)Bistü-
mern“, gibt Vogt einen Ein-
blick in die derzeitige Ar-
beit. Auf der Agenda ste-
hen zudem Durchführun-
gen von Fortbildungsver-
anstaltungen, Fachtagun-
gen oder die Aufbereitung
von Studienergebnissen.

MWeitere Informationen
zum IPA gibt es unter
www.ipa-kirche.de und
y (02641) 91 75 510. -con-

Moderator Stefan Born (von rechts), Karl Haucke, Oliver Vogt und Bischof Dr. Ste-
phan Ackermann diskutieren gemeinsam in Lantershofen zum Thema sexuelle Ge-
walt. Foto: Julia Fröder

Kein Jubiläum wie jedes andere
Verein Bewegungskita Rheinland-Pfalz hat im virtuellen Raum gefeiert

REGION. Stillstand kommt
für eine Bewegungskita
nicht in Frage. Doch wie
sich bewegen und das 15-
jährige Bestehen des Ver-
eins Bewegungskita
Rheinland-Pfalz feiern,
wenn die Corona-Pande-
mie ein persönliches Tref-
fen aller Beteiligten un-
möglich macht?

Indem der Vereinsvor-
stand mit Vertretern der
zertifizierten Bewegungski-
tas im ganzen Land zu ei-
nem digitalen Jahrestref-
fen im virtuellen Raum zu-
sammenkommt. Nach vie-
len Wochen der Vorbe-
reitung war es nun soweit:
Ohne größere technische
Schwierigkeiten ging das
Treffen über die Bühne.
„Wir gehen dieses Jahr ein-
fach neue Wege“, formu-
lierte Jördis Gluch, Sport-
wissenschaftlerin der Un-
fallkasse Rheinland-Pfalz
und Vorstandsmitglied des
Vereins, gleich zu Beginn
der Veranstaltung, zu der
sich mehr als 70 Bewe-
gungskitas zugeschaltet
hatten. Schon eine Woche
zuvor hatte Manfred Breit-
bach, Geschäftsführer der
Unfallkasse Rheinland-
Pfalz, eine digitale Gruß-
botschaft an die Kitas ge-
sendet. Dabei sprach er ih-
nen ein großes Lob aus:
„Wir haben wahrgenom-
men, was Sie in der Co-
rona-Zeit alles geleistet ha-
ben: Sie haben den Kita-
betrieb weitestgehend auf-
rechterhalten, Konzepte
umgestellt, angepasste Hy-
gienepläne umgesetzt und
intensiv mit Kindern, El-
tern, den Trägern und auch

mit der Unfallkasse Rhein-
land-Pfalz kommuniziert.“
Zudem kündigte Breitbach
an, dass der Kreis der Be-
wegungskitas noch deut-
lich erweitert werden soll.
„Denn im Mittelpunkt ste-
hen die Kinder und na-
türlich die Gesundheit in
den Einrichtungen“, so
Breitbach.
Aktuell gibt es 132 Be-
wegungskitas im Land –
und weit mehr als die Hälf-
te von ihnen wollte beim di-
gitalen Jahrestreffen mit
dabei sein. „Wir sind über-
wältigt von der Resonanz“,
freute sich die Vereins-
vorsitzende Janka Heller.
In einer Videobotschaft
konnte sie kurz darauf für
ihren Verein den Dank des
rheinland-pfälzischen Bil-
dungsministeriums dafür
entgegennehmen, das gro-
ße Netz von Bewegungs-
kitas geschaffen zu ha-
ben. „Das Ministerium hat
dies von Beginn an gern

gefördert“, sagte Staats-
sekretär Hans Beckmann,
bevor er den Luftballon,
der als spielerische Ver-
bindung zwischen allen Be-
teiligten diente, zurück an
Janka Heller spielte.
Die Vereinsvorsitzende ging
auf die Herausforderungen
durch das aktuelle Coro-
na-Geschehen ein: Trotz
Pandemie hat der Bewe-
gungskita e.V. allein im ers-
ten Halbjahr 2020 18 Be-
ratungen durchgeführt, zwei
weitere Qualitätssiegel ver-
liehen und 13 Qualitäts-
siegel-Verlängerungen
ausgesprochen. „Gewach-
sen sind wir in vielerlei Hin-
sicht“, so Janka Heller. In
seiner Geschichte habe der
Bewegungskita e.V. eine
konzeptionelle Entwicklung
(auch hinsichtlich U3-Kin-
dern und Inklusion) durch-
gemacht und stets auf al-
le rechtlichen und politi-
schen Rahmenbedingun-
gen reagiert. Zusammen

mit allen Partnern könne
der Verein auf eine gute
Qualitätsstruktur bauen.
„Diese Qualität ist es, die
uns letztendlich ausmacht
– auch in Krisenzeiten“, re-
sümierte Heller.
Dann geriet der Luftballon
in Bewegung: Angeleitet
von Reinhard Liebisch lo-
ckerten sich die „Fest-
gäste“ mit einigen Übun-
gen für die weitere Zeit
vor dem Computerbild-
schirm. Für Stärkung in
mentaler Hinsicht sorgte
Helin Dogan, Psychologin
bei der Unfallkasse, mit ih-
rem Vortrag „Resilienz: Stark
und gesund in der Krise“.
„Ist bei Ihrem Luftballon
die Luft raus?“, fragte sie
in die Runde. Per Maus-
klick und Tastatur konn-
ten die Kitamitarbeitenden
mitteilen, wie es ihnen ak-
tuell geht, um dann von
der Psychologin ein paar
Tipps an die Hand zu be-
kommen, wie man psy-
chisch widerstandfähig
wird, welche Schutzfakto-
ren und Ressourcen es
gibt und wie das gestörte
Gleichgewicht wieder ins
Lot kommt.
Das Jahrestreffen bot auch
eine kleine Premiere: Es
gab einen ersten Einblick
in den neuen Imagefilm
zum Konzept Bewegungs-
kita.
Der Termin für das nächs-
te Jahrestreffen steht be-
reits fest: Am 30. Sep-
tember 2021 kommen alle
Beteiligten erneut zusam-
men – dann hoffentlich wie-
der von Angesicht zu An-
gesicht bei der Unfallkas-
se Rheinland-Pfalz in An-
dernach. -red-

Jördis Gluch begrüßte die Teilnehmenden beim digita-
len Jahrestreffen des Bewegungskita e.V. Foto: Verein

Statt eines gemütlichen Mädelsabend mit Prosecco
und Chips in Lottes Garten, starten die Freundinnen zu
einer Kreuzfahrt. Abenteuer sind das Feuer im Leben,
so Lottes Credo. Nebenbei erhofft sie sich, an Bord
einen netten Mann zu treffen. Nicht gerechnet hat sie

mit dem Tumult, der sich anbahnt, und ebenso wenig
mit dem netten Kellner, der ihr Rotwein serviert. Für
eine gehörige Portion Aufregung sorgen die Worte von
Vincenz. Doch nicht nur er bringt die Stimmung zum
Knistern. Dafür sorgen auch die Überraschungsgäste.

In ihrem neuen Roman schickt Manuela Lewentz
ihre Protagonistin Lotte wieder in auf- und anregende
Abenteuer, heiße Flirts inbegriffen. Ein humorvoller
und gleichzeitig spannender Roman für die schönen
Stunden im Leben.

„Heißer Flirt im Gepäck“ Jetzt im Handel!
Erhältlich telefonisch 0261/9743517, online
bei RZ-Shop.de sowie überall, wo es Bücher gibt.

16 Euro · ISBN 978-3-925180-30-9

„Das Leben kann grandios sein –
von herrlich leicht bis in der Liebe verrucht!“
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