
Einladung zur
Präventionswoche
29. Januar bis 
5. Februar 2023

Zusammen gegen 
sexualisierte Gewalt

Am Mittwochabend, den 1. Februar, um
18.30 Uhr haben wir mehr als 200 Freikar-
ten im Rex-Filmtheater (Kipdorf 29) für Sie
reserviert und zeigen den Film »Gelobt sei
Gott« mit anschließender Podiumsdiskus-
sion. 

Wir bitten um Anmeldung unter Telefon 0202-495830 oder per
E-Mail: anmeldung@bildungswerk-wuppertal.de

François Ozon hat in seinem preisgekrönten
Film »Gelobt sei Gott« die Ereignisse um den
Missbrauchsskandal in Lyon in einem fiktiona-
len Film verarbeitet. Der Film ist nicht nur
eine erschütternde Bestandsaufnahme der
Versäumnisse in der Aufarbeitung von sexuel-
lem Missbrauch in der katholischen Kirche,
sondern auch ein Plädoyer für Mut und Zu-
sammenhalt. Im Mittelpunkt steht der Fami-
lienvater Alexandre, der eines Tages per
Zufall erfährt, dass der Priester, von dem er
in seiner Pfadfinderzeit missbraucht
wurde, immer noch mit Kindern arbeitet.
Er beschließt zu handeln und bekommt
bald Unterstützung von zwei weiteren Opfern. Ge-
genseitig geben sie sich Kraft und kämpfen gemeinsam dafür, das
Schweigen, das über ihrem Martyrium liegt, zu brechen.

Im Anschluss an die Filmvorführung werden auf dem Podium 
Patrick Bauer (Gemeindereferent, Mitglied im Betroffenenbeirat
der Deutschen Bischofskonferenz), Kerstin Holzmann (Ge-
schäftsführerin Kinderschutzbund OV Wuppertal), Daniela Löhr
(Gemeindereferentin Herz Jesu und St. Laurentius, Präventions-
fachkraft) und PD Dr. Wolfgang Reuter (Pastoralpsychologe) dis-
kutieren, welche institutionellen und systemischen Gründe in
der katholischen Kirche sexuellen Missbrauch begünstigen, Auf-
arbeitung verhindern und wie eine Präventionsarbeit vor Ort in
den Gemeinden Kinder- und Jugendliche vor sexualisierter Ge-
walt schützen kann. 
Moderation Melanie Wielens

Mitarbeitende der Katholischen Ehe-, Familien und Lebensbe-
ratungsstelle Wuppertal stehen an diesem Abend für Gespräche
zur Verfügung.

Programm Mittwoch
Februar

1
Mittwoch

2023

 Am Donnerstag, den 2. Fe-
bruar, werden wir mittags
im Erzbischöflichen Gym-
nasium St. Anna mit der Q1
den Film »Spotlight«
schauen und schließlich
miteinander darüber ins
Gespräch kommen. 

 Am Donnerstagnachmittag, den 2. Februar, 14.30
bis 16.45 Uhr, findet ein Training für Eltern in

den Jugendräumen von St. Suitbertus
(Weststr. 112) kostenfrei statt. Das Thema
heißt »Starke Kinder« und die Referentin
der Katholischen Familienbildungsstätte

ist Frau Claudia Brüggemann-Karlstedt,
Dipl.-Sozialpädagogin.
Wir bitten um Anmeldung bei:

Annette Welter, Telefon 0202-255058-12 
oder per E-Mail: welter@fbs-wuppertal.de

Programm Donnerstag/Freitag
Februar

2
Donnerstag

2023

Am Freitagnachmittag, den 3. Februar,
laden wir die Messdiener*innen aus den
Kirchen von St. Laurentius zu einem
Selbstverteidigungskurs in den Judoclub
Wuppertal ein.

Februar

3
Freitag

2023

 Am Samstag, den 4. Februar, ist gemein-
sam mit der KJA der Tag für Kommunion-
kinder reserviert. Wir werden in
Workshops das »Nein-Sagen« trainieren
und mit verschiedenen Methoden über
Kinderrechte arbeiten und dabei die Kin-
der stärken!

 Am Samstagvormittag, den 4. Februar, veranstaltet die KiTa
Christ König ein Training für Kinder und Eltern, um die Kinder
und Familien in ihren Bedürfnissen zu bestärken!

Programm Samstag/Sonntag
Februar

4
Samstag

2023

Schließlich beenden wir am Sonntag, den 
5. Februar, in verschiedenen Abschlussmes-
sen die Präventionswoche. Das Thema
muss in unseren neun Gemeinden, in der
Kirche und der Gesellschaft weiter verfolgt
werden.

Februar

5
Sonntag

2023

 Am Samstagabend, den 4. Februar, bieten die
JuLa (Jugendleiterrunde St. Laurentius), Night-
fever, AdventureTour… für Jugendliche in St. Ma-
rien, 19.00 Uhr, den Film »Gefangen im Netz« an.
Gemeinsam wird über die Erfahrung, die Gefah-
ren und die Vorsorge im Umgang mit (Sozialen)
Netzwerken, Instagram und Co… nachgedacht.
Wenn Jugendliche Lust und Interesse am Thema
haben, können sie sich gerne über Daniela Löhr
anmelden.

Weitere Veranstaltungen

 Die KGS Am Engelnberg beschäftigt sich in der Woche mit Kin-
derrechten. Die Kinder sollen bestärkt werden, ihre Möglich-
keiten zu kennen und Hilfe rufen zu können. 

 Auch die Kinder der KGS Angelo Roncalli setzen sich mit den
Kinderrechten auseinander. Die Kinder sollen sich in ihren Be-
dürfnissen und Rechten bestärkt wissen. 

 Kinder der KGS Sankt-Michael-Schule gestalten ein eigenes Bil-
derbuch zum Thema »NEIN!«. Gemeinsam wird überlegt, wann
Kinder Nein sagen (sollten), wann das Nein-Sagen schwer fällt
– und was helfen kann.

 Die KiTa Laurentius wird in der Präventionswoche zur Unter-
scheidung von Gefühlen arbeiten: Wer seine Wahrnehmung gut
kennt, kann schneller signalisieren, was gewünscht oder uner-
wünscht ist.

 Die Städtisch-Katholische Hauptschule Laurentius wird sich
altersgerecht mit dem Thema Prävention gegen sexualisierte
Gewalt beschäftigen. Diese Gewalt spielt sich gerade bei Ju-
gendlichen oft im Netz ab – darauf liegt ein Schwerpunkt. 

 Die Kinder der KGS Am Hombüchel werden sich in der Woche
mit Kinderliteratur beschäftigen und dabei u.a. herausfinden,
wann ein NEIN wichtig ist, wie Kinder sich behaupten können,
wie sie ihre Gefühle einordnen können und welche Rechte sie
haben. Das werden sicher spannende Lesestunden!

 In der KiTa St. Suitbertus wird es in der Präventionswoche um
die Gefühle jedes Menschen gehen: Was sind »gute« und
»schlechte«, was sind »angenehme« oder auch »unange-
nehme«, was sind »komische« oder »verwirrende« Gefühle?
Wie kann ich diese als Kind erkennen und vielleicht sogar be-
nennen?

 Die KiTa St. Joseph arbeitet mit den Kindern zum Thema
»Starke Kinder«. Beschwerden und Rückmeldungen werden
eingeübt und sie werden darin bestärkt, dass sie das Bestim-
mungsrecht über sich und ihren Körper haben.



Bitte beachten:
Die rot gekennzeichneten Veranstaltungen sind geschlossene

Veranstaltungen für eine spezielle Personengruppe. 
Die petrol geschriebenen Veranstaltungen sind offene Veran-

staltungen – zu denen aber manchmal eine Anmeldung vorher
notwendig ist. 

Bitte beachten Sie dies! 

Zum ersten Mal führen wir vom 29. Januar bis 5. Februar 2023 in un-
seren Pfarrgemeinden St. Laurentius und Herz Jesu gemeinsam mit
dem Katholischen Bildungswerk Wuppertal eine ganze Woche durch,
in der wir uns vielfältig mit dem Thema »Prävention vor sexueller Ge-
walt« beschäftigen. Alle wissen oder sagen es zumindest, dass diese
Präventionsarbeit wichtig und unverzichtbar ist. Manchmal aber
macht es den Anschein, dass nur eine unangenehme Pflicht erfüllt
und etwa mit der Teilnahme an einer Schulung abgehakt wird. Zu-
gleich erleben wir nach wie vor ein hohes Interesse an der Prävention.
Das ist gut, denn es geht um den Schutz von Kindern und Jugendli-
chen vor sexuellem Missbrauch – wobei wir in dieser Woche auch den
Blick auf Erwachsene als mögliche Betroffene werfen. 

Immer noch kommen wir in der Kirche nur mühsam bei der Aufklä-
rung und Aufarbeitung der Missbrauchsfälle und des Umgangs damit
voran. In unserem Bistum hat dies die Krise und den Glaubwürdig-
keitsverlust der Bistumsleitung verschärft. Zugleich engagieren sich
sehr viele und tragen nach und nach dazu bei, dass Veränderung ge-
schieht. Über Missbrauch wird in der Öffentlichkeit gesprochen. Es
kommt mehr Licht in die Dunkelfelder kirchlichen und gesellschaft-
lichen Lebens, auch im Internet. Dadurch entsteht mehr Wachsamkeit
und Aufmerksamkeit, die Schlimmeres verhindern können, nicht mit
hundertprozentiger Sicherheit, aber doch spürbar und Schritt für
Schritt hoffentlich nachhaltig (wirksam). Jedes Kind, jeder Mensch,
denen geholfen werden und die vor Missbrauch geschützt werden, ist
das Engagement wert.

Die Präventionswoche soll dazu einen Beitrag leisten, in unseren
Pfarrgemeinden und damit in dem Teil von Kirche und Gesellschaft,
für den wir Verantwortung tragen. Wir freuen uns über Ihr Interesse
und Ihre Teilnahme. Allen denen, die diese Woche vorbereitet haben
und sie aktiv mitgestalten, gilt unser großer Dank, auch den Unter-
stützern. 

Pfr. Dr. Bruno Kurth              Dr. Katja Schettler              Daniela Löhr
Stadtdechant,                                                     Leitung Kath. Bildungswerk                    Präventionsfachkraft,
Leitender Pfarrer                                               W/SG/RS und FBS Wuppertal                  Gemeindereferentin

Ein herzlicher Dank geht:
 an die Polizei Wuppertal und den Kinderschutzbund Wuppertal für

ihren Rat auch in den Gruppen und Einrichtungen der Gemeinden,
 die Hauptabteilung Seelsorge im Erzbistum Köln für die finanzielle

Unterstützung,
 an Frau Sandra Zenz, die als Multiplikatorin viele Schulungen in

unseren Gemeinden durchführt 
 und an die Vorbereitungsgruppe der Präventionswoche.

Vorwort

 Am Sonntagmorgen, den 29. Januar, fei-
ern wir mit beiden Pfarrgemeinderäten
und vielen Jugendlichen eine Auftakt-
messe um 11.30 Uhr in St. Laurentius. Bei
dieser Messe werden Bausteine für eine
Klagemauer ausgegeben, die in der kom-
menden Woche in den Gruppen und Ein-
richtungen zu diesem traurigen,

doch wichtigem Thema gestaltet werden. In der kommenden
Woche bieten viele Gruppen und Einrichtungen Programm-
punkte an, die hier aufgezählt werden. 

 Die Katholische Öffentliche Bücherei Suitbertus* hat eine Bü-
cherkiste zum Thema für Kinder bereitgestellt, die (nicht nur
in dieser Woche) für Gruppen, Einrichtungen – aber auch für
Kinder, Jugendliche und Familien zur Verfügung steht. Es gibt
eine große Auswahl an spannender und guter Literatur für Kin-
der und Jugendliche, die sich sehr lohnt!

Programm Sonntag
Januar

29
Sonntag

2023

 Am Dienstagnachmittag, den 31. Januar,
um 15.00 Uhr im Pfarrsaal von Christ
König (Westfalenweg 20) findet eine Infor-
mationsveranstaltung zum Thema: »Se-
xualisierte Gewalt an schutzbedürftigen
Erwachsenen« statt. Diese umfasst unter
anderem die Menschen, die in ein Alten-
heim ziehen – und ihre Rechte und Mög-
lichkeiten. Eine Anmeldung ist nicht
notwendig, herzliche Einladung!

 Am Dienstagabend, den 31. Januar, um 18.30 Uhr in der LauBe
(Laurentiusstr. 7) findet eine Bibeltheologische Veranstaltung
statt. Der Abend ist mit »Die des Urija« überschrieben und be-
schäftigt sich mit Gewalt im Stammbaum Jesu. Pastoralrefe-
rent Thomas Otten arbeitet mit Impulsgedanken und Bibliolog
zum nachdenklichen Josef.

 Erfahrungen von Gewalt und Ausgrenzung sind Teil der erzähl-
ten Welt der Bibel. Wie aber gehen die biblischen Autoren mit
diesen belasteten und bis heute belastenden Geschichten um,
die so konträr zur Botschaft von der liebenden Zuwendung Got-
tes stehen?

 Am Beispiel des Matthäus-Evangeliums zeigt sich eine erste
Weise der Auseinandersetzung, die wertvolle Spuren auch für
die heutige Glaubensvergewisserung angesichts von sexuali-
sierter Gewalt innerhalb und außerhalb der Kirche erhält. 
Der anschließende Bibliolog bietet Raum, eigene Perspektiven
auf den Text hörbar zu machen und ins Gespräch zu bringen.

Wir bitten um Anmeldung unter Telefon 0202-495830 oder per
E-Mail: anmeldung@bildungswerk-wuppertal.de

Programm Dienstag
Januar

31
Dienstag

2023

Pfarrbüro St. Laurentius
Gemeindereferentin Daniela Löhr
Friedrich-Ebert-Straße 22
42103 Wuppertal
Telefon: (0202) 37 13 30

* Aktuelle Informationen und Öffungszeiten: 
Katholische Öffentliche Bücherei Suitbertus
 www.facebook.com/koebst.suitbertus/
 https://gemeinden.erzbistum-koeln.de/

laurentius-elberfeld_mitte/koeb-suitbertus/
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