
Liebe Mitarbeiterin, lieber Mitarbeiter,

ganz am Anfang möchten wir betonen, wie wichtig ehrenamtliches Engagement für unsere 
Arbeit ist. Unsere Kinder- und Jugendarbeit ist Dank Gottes Segen bereits vielen Kindern und 
Jugendlichen zum Segen geworden. Damit dies auch in Zukunft möglich ist, müssen wir einige 
Bestimmungen einhalten. Teilweise gibt sie uns der Gesetzgeber vor, andere Teile hat der Mit-
arbeiterkreis im Oktober 2015 bzw. der Vereinsvorstand im Januar 2016 & Mai 2017 beschlossen.

Für alle Helfer und Mitarbeiter des CVJM Berghausen gilt:
• Wir setzen voraus, dass Du das Mitarbeiterleitbild unseres Vereins, beschlossen am 17.10.2015 

von Mitarbeiterkreis, akzeptierst.

Zusätzlich muss jeder, der in unserem Verein als Helfer und/oder Mitarbeiter 
a) regelmäßig Kontakt zu Minderjährigen hat (z. B. in regelmäßigen Gruppen) und/oder
b) Kontakt in bestimmten Situationen hat (wie z. B. Kanuwanderung),
folgende Bedingungen erfüllen:
• Mindestalter: 14 Jahre
• Nachweis über den Besuch einer dreistündigen Basisschulung „Alle Achtung. Grenzen ach-

ten – vor Missbrauch schützen“. Termine gibt es auch in Berghausen. Informationen zu Ter-
minen gerne beim Vorstand erfragen. Bitte den Nachweis anschließend bei Jochen Eise 
abgeben.

• Im Rahmen der Basisschulung unterschreibst Du auch eine „Verpflichtungserklärung zum 
Schutz von Kindern, Jugendlichen und schutzbefohlenen Erwachsenen für eine Kultur der 
Grenzachtung“. Auch hiervon benötigen wir eine Kopie; bitte bei Jochen Eise abgeben.

• Wer wegen einschlägiger Straftaten rechtmäßig verurteilt wurde, darf nicht in der Kinder-/
Jugendarbeit mitarbeiten. Die einschlägigen Straftaten werden durch §72a, Sozialgesetz-
buch (SGB) – Achtes Buch (VIII) definiert. Wir sind deswegen dazu verpflichtet, ein aktuelles 
erweitertes Führungszeugnis von Dir einzusehen. Alle fünf Jahre müssen wir die Einsichtnah-
me wiederholen.

• Wir stellen Dir eine Bestätigung aus, dass wir Dein erweitertes Führungszeugnis einsehen müssen. 
Wenn Du ausschließlich ehrenamtlicher Mitarbeiter bist, wirst Du auch von den Gebühren befreit. 
Mit dieser Bestätigung beantragst Du es bei der Ortsverwaltung Berghausen, dem Bürgerbüro der 
Gemeinde Pfinztal bzw. in Deinem Rathaus.

• Du bekommst das erweiterte Führungszeugnis per Post nach Hause geschickt. Nun darfst Du Dir 
nicht zu viel Zeit lassen. Innerhalb von drei Monaten ab Ausstellungsdatum müssen wir es eingesehen 
haben. Dazu gibst Du es bei Jochen Eise ab. Nach Einsichtnahme durch beide (Vier-Augen-Prinzip) 
bekommst du es wieder zurück, samt einer Bestätigung hierüber (auf einem zweiten Exemplar der 
Bestätigung brauchen wir noch eine Unterschrift von Dir für unsere eigenen Unterlagen).

• Sollte der CVJM Landesverband Baden e.V., die Evangelische Kirchengemeinde Berghausen-Wösch-
bach oder die Evangelische Landeskirche Baden Dein erweitertes Führungszeugnis bereits in letzter 
Zeit eingesehen haben, kannst Du Jochen Eise auch eine Kopie der Bestätigung über die Einsicht-
nahme geben. Aus dieser Kopie müssen das Datum der Einsichtnahme sowie die Tatsache, dass kei-
ne einschlägigen Eintragungen vorlagen, hervorgehen. Solltest Du ein erweitertes Führungszeugnis 
für eine andere Organisation (z.B. einen Sport- oder Musikverein) beantragt haben, kannst Du uns 
das Orginal-Führungszeugnus auch zur Einsichtnahme vorlegen, wenn es noch keine drei Monate alt 
ist. Sonst musst Du Dir ein neues Exemplar ausstellen lassen.

Wenn diese Voraussetzungen alle erfüllt sind, kannst Du als Helfer unter Anleitung und Verant-
wortung eines verantwortlichen Mitarbeiters arbeiten.
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Wenn Du selbst – bspw. aufgrund deines Grades an Selbstständigkeit und Verantwortung – ver-Wenn Du selbst – bspw. aufgrund deines Grades an Selbstständigkeit und Verantwortung – ver-
antwortlicher Mitarbeiter sein möchtest, gelten für Dich noch folgende weitere Punkte:antwortlicher Mitarbeiter sein möchtest, gelten für Dich noch folgende weitere Punkte:
• Mindestalter: 16 Jahre
• Du brauchst eine gültige Jugendleiter/In-Card (Juleica, www.juleica.de).

• Dazu benötigst Du eine fachliche Ausbildung von mindestens 40 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten. 
Werbung für Schulungen findest Du anbei und unter www.cvjmbaden.de; wir bezahlen die notwen-
digen Schulungen Dir gerne. Damit Du einen ersten Eindruck gewinnst, haben wir Dir ein paar Hefte 
aus der Juleica-Ausbildung „Basics für JugendleiterInnen“ der Evangelischen Jugend Baden beige-
fügt: „Gruppen leiten“, „Ich als Leitung“, „Recht verständlich“, „Im Notfall“ und natürlich „Inhaltlich“. 

• Daneben benötigst Du einen aktuellen Erste-Hilfe-Kurs mit mindestens 9 Unterrichtseinheiten, auch 
diesen bezahlen wir für Dich.

• Sollte Deine Juleica nicht über den CVJM Landesverband Baden e.V. bzw. die Evangeli-
sche Jugend Baden ausgestellt sein, erwarten wir den zusätzlichen Nachweis einer inhaltli-
chen Schulung durch den CVJM Landesverband Baden e.V.

• Du musst Mitglied unseres Vereins sein.
Wenn diese Bedingungen zutreffen, beraten wir im Vorstand darüber, ob Du als Mitarbeiter 
berufen wirst.

Neue Helfer und Mitarbeiter müssen diese Bedingungen bereits vor Beginn der Tätigkeit er-
füllen. Wenn Du also einen neuen Helfer für Deine Tätigkeit werben möchtest, halte bitte zu-
erst Rücksprache mit dem Vereinsvorstand (vorstand@cvjm-berghausen.de) und Jochen Eise 
(jochen.eise@cvjm-berghausen.de) und warte mit dem Tätigkeitsbeginn, bis Dir Jochen Eise 
bestätigt, dass die Bedingungen erfüllt sind.

Für Veranstaltungen, die mindestens eine Übernachtung mit Minderjährigen beinhalten, gilt 
zusätzlich:
• Sobald bei einer Veranstaltung auch eine Übernachtung mit Minderjährigen angeboten 

wird, gilt zusätzlich, dass ein volljähriger verantwortlicher Mitarbeiter die Verantwortung tra-
gen muss. Für jedes teilnehmende minderjährige Geschlecht muss (auch) ein volljähriger 
Mitarbeiter/Helfer des gleichen Geschlechts anwesend sein.

• Für die Übernachtung ist für männliche und weibliche Teilnehmer eine räumlich getrennte 
Unterbringung sicherzustellen.

• Sollte eine Veranstaltung mehr als eine Übernachtungen beinhalten, gilt zusätzlich: Alle 
Helfer und alle Mitarbeiter müssen zusätzlich zu obigen Bedingungen den Besuch einer 
dreistündigen Aufbauschulung „Alle Achtung. Grenzen achten – vor Missbrauch schützen“ 
nachweisen. Termine gibt es auch in Berghausen, bitte bei Bedarf den Vorstand danach 
fragen. Anschließend bitte eine Kopie der Teilnahmebestätigung bei Jochen Eise abge-
ben.

Nebenbei noch ein Hinweis zum Jugendschutz, weil unsere Bestimmungen hier aufgrund eines 
Programmes des Landkreises Karlsruhe über die gesetzlichen Bestimmungen hinausgehen:
• Wir halten selbstverständlich auch die Bedingungen des Jugendschutzgesetzes ein. Darü-

ber hinaus haben wir uns im Programm „Jugendschutz im Verein“ des Landkreises Karlsruhe 
zu weiteren Punkten verpflichtet. Du findest die Informationen dazu in Anlage.

Wenn Du Fragen hast, hilft Dir der Vereinsvorstand (vorstand@cvjm-berghausen.de) gerne 
weiter.
Anlagen
• Mitarbeiterleitbild
• Hefte aus der Juleica-Ausbildung „Basics für JugendleiterInnen“ der Evangelischen Jugend Baden: „Grup-

pen leiten“, „Ich als Leitung“, „Recht verständlich“, „Im Notfall“ und natürlich „Inhaltlich“. 
• Unsere Unterstützungsmöglichkeiten: „Du bist uns wichtig“
• Informationen „Jugendschutz im Verein“
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Du bist wichtig! Nutze als Mitarbeiter/in die Unterstützung vom CVJM Berghausen e.V.
(Stand Januar 2020)

Finanzierung von notwendigen Schulungen und Zuschüsse weiterer Schulungen
Für Mitglieder unseres Vereins gilt:

1. Wir bezahlen die Schulungen des CVJM Landesverbandes Baden e.V., der Evangelische Ju-
gend Baden und des CVJM-Gesamtverbandes in Deutschland e.V., die zur Beantragung Deiner 
ersten JuLeiCa (jugendleiter|in card, https://www.juleica.de) mit kirchlichem Träger geeignet 
und notwendig sind, vollständig. Du meldest Dich einfach zu einer geeigneten Schulung an, 
nimmst daran teil und reichst die Rechnung samt einem Teilnahmenachweis an unseren Kas-
senwart (kassenwart@cvjm-berghausen.de) weiter. Nutze dazu bitte das Abrechnungsformular 
unter https://www.cvjm-berghausen.de/vorlagen und teile uns auf dem Formular auch gleich 
Deine Bankverbindung mit. Wenn Du die Schulungskosten nicht auslegen kannst (daran soll es 
nicht scheitern), kläre dies vorher mit dem Kassenwart ab. Solltest Du aus anderen Quellen Zu-
schüsse erhalten, musst Du diese natürlich vollständig an uns weiterleiten.
2. Schulungen anderer Träger (bspw. anderer Verbände innerhalb der Evangelische Jugend 
Baden, anderer CVJM-Landesverbände …) bezahlen wir nach vorheriger Rücksprache.
3. Die Kosten der An- und Abreise musst Du jeweils selbst tragen.
4. Auch den für die JuLeiCa notwendigen Erste-Hilfe-Kurs bezahlen wir gerne. Einfach teilneh-
men, bezahlen und Rechnung samt Nachweis bei unserem Kassenwart einreichen.
5. Übrigens – die JuLeiCa bringt Dir, sobald Du sie hast, noch weitere Vorteile, wie z. B. Rabatte, 
kostenlose Eintritte …; alle Infos findest Du unter www.juleica.de.
6. Du kannst auch gerne an anderen Schulungen (Seminare, Workshops …) teilnehmen. Wenn 
die Schulungen Dich in Deiner Mitarbeit weiterbringen, bezuschussen wir diese gerne: Wir erstat-
ten Dir 50 % der Schulungskosten. So kannst Du Dir maximal 100 Euro pro Kalenderjahr für andere 
Schulungen erstatten lassen. Du nimmst einfach an der Schulung teil und reichst danach eine 
Rechnungskopie an unseren Kassenwart weiter (s. o.); er überweist Dir dann den Zuschuss.

Für Nichtmitglieder gelten die Punkte 1–5 mit der Einschränkung, dass wir nur 70 % der notwendigen 
Schulungskosten tragen. Es steht Dir natürlich frei, Mitglied zu werden. Punkt 6 gilt für Nicht-Mitglie-
der nicht.

Finanzierung von Klausurtagungen
Der CVJM Berghausen e.V. die Kosten der Vorstandsklausuren einschließlich Reisekosten und Unter-
bringung. Die Übernahme von Kosten für Klausuren von einzelnen Mitarbeitenden-Teams (insb. zu 
regelmäßigen Gruppen des Vereins) können beim Vorstand beantragt werden. Die Tagungen sol-
len möglichst in Häusern der CVJM Bewegung oder der Evang. Kirche stattfinden. Die Verbuchung 
erfolgt jeweils als Mitarbeiterbildung.

Digitale Mitarbeiterhilfe
Wir haben ein Team-Abonnement bei www.jugendarbeit.online. Dort findest Du sehr viele gute 
und redaktionell aufbereitete Artikel. Wenn Du noch keinen Zugriff hast, schreibe einfach an 
kassenwart@cvjm-berghausen.de, und wir laden Dich in das Team ein. Ein anderes Abo bezahlen 
wir nicht mehr, weil der CVJM Deutschland (und einige andere Verbände wie bspw. der EC) be-
schlossen haben, ihre Mitarbeiterhilfen dort zeitgemäß zu konzentrieren. 
Zusätzlich kannst Du gerne die „Streiflichter“ (Zeitschrift des CVJM Landesverbandes Baden e.V.) 
abonnieren. Dazu schreibst Du einfach eine E-Mail an info@cvjmbaden.de, teilst mit, dass Du im 
CVJM Berghausen mitarbeitest und nun gerne die „Streiflichter“ abonnieren würdest. Vergiss in der 
E-Mail Deine Adresse nicht, und schon kommt das Magazin des Landesverbandes regelmäßig per 
Post zu Dir – mit vielen Information rund um Angebote des CVJM Baden und vielen guten Artikeln. 
Dich erreicht jedes Jahr eine Bitte, dafür etwas an den CVJM Landesverband Baden zu spenden.

Mitarbeiterbibliothek
Im Dachgeschoss des Alten Pfarrhauses stehen Dir viele Bücher zur Verfügung. Schon vorbei-
geschaut? Du brauchst ein Buch, das wir nicht haben? Sende Deinen Vorschlag per E-Mail an 
vorstand@cvjm-berghausen.de. Du bekommst dann schnell eine Antwort. Wenn wir das Buch be-
schaffen, kannst Du es natürlich als Erster ausleihen.

Rat und Tat
Du hast Fragen oder brauchst mal tatkräftige Unterstützung? Wende Dich an ein Vorstandsmitglied 
Deiner Wahl oder schreibe eine E-Mail an vorstand@cvjm-berghausen.de. Wir schauen, was wir tun 
können.
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