
Beschwerdewege bei sexuellem Missbrauch  
Handelt es sich bei der Beschwerde um die Mitteilung über einen sexuellen 
Übergriff oder um sexuellen Missbrauch, so kann sich der Meldende bzw. 
Hilfesuchende an die unten aufgeführten Ansprechpartner wenden (eine 
Auflistung weiterer Adressen liegt im Sekretariat zum Mitnehmen zur 
Verfügung). Wendet man sich an das Pfarrsekretariat, so achtet der dort tätige 
Mitarbeiter lediglich darauf, dass der Meldende keine Namen nennt oder weitere 
Informationen preisgibt, sondern nimmt auf, dass er einen Fall von 
Gewaltanwendung berichten möchte. Das Sekretariat vermittelt gerne einen Termin 
mit dem Pfarrer und/oder der Präventionsfachkraft. Dies soll zum einen die 
Vertraulichkeit der Informationen gewährleisten und zum anderen den Mitarbeiter 
im Sekretariat vor psychischem und juristischem Druck bewahren. Das Sekretariat 
gibt die entsprechende Meldung an den Pfarrer/Präventionsfachkraft unmittelbar 
weiter und der Meldende wird unverzüglich kontaktiert und ein Gespräch terminiert. 
Im Pfarrsekretariat sind Handlungsempfehlungen zu verschiedenen Situationen 
hinterlegt, die vom Bistum Essen herausgegeben wurden und gerne mitgenommen 
werden können. Die besagten Personen (Pfarrer/Präventionsfachkraft) beraten nun 
möglichst unmittelbar die weiteren Schritte und leiten diese entsprechend ein. Vor 
allem im Bereich sexualisierter Gewalt nehmen sie dabei - wie in der 
Präventionsordnung und im Bundeskinderschutzgesetz [§§ 8b, 72a und 79a, SGB 
VIII] gefordert - Kontakt zu einer externen Beratungsstelle zwecks weiterer 
Beratung und Prüfung der Lage auf. Möglich ist etwa die Beratung in der 
Fachberatungsstelle „Neue Wege“ des Caritasverbandes für Bochum und 
Wattenscheid in Bochum. Parallel dazu wird das Bistum über den Vorfall informiert. 
Alle diese Informationen sind auch im Internetauftritt der Pfarrei www.pfarrei-
stiepel.de unter der Rubrik „Prävention“ hinterlegt.  
 
Ansprechpartner in der Pfarrei Bochum-Stiepel  
Pfarrer: Pater Elias Blaschek OCist / Tel: 0234 / 70 90 71 51  
Präventionsbeauftragte: Frau Maria Prange / Tel. 0178 9616453  
 
Ansprechpartner im Bistum Essen  
Bischöfliche Beauftragte für die Prüfung von Vorwürfen sexualisierter Gewalt  
Dorothé Möllenberg 
Zwölfling 16 | 45127 Essen 
Tel: 02012204-234 | Mobil: 015165850942 
dorothe.moellenberg@bistum-essen.de 
http://praevention.bistum-essen.de  
 


