
  

Offensive PM-Dialogkultur Zivilcourage und Kinderschutz 

Von UN-Konventionen über das Grundgesetz der Bundesrepublik bis  hin zur Verfassung 
des Landes Brandenburg sind Menschen- und auch Kinderrechte und die Bedeutung der 
Familie beschrieben, ihre Wahrung und ihr  Schutz proklamiert. Gesetze werden aber erst 
dann wirksam, wenn sie von einem breiten bürgerlichen Miteinander getragen und zu einer 
hohen gesellschaftlichen Sensibilität im Erkennen und Beseitigen von Fehlentwicklungen 
führen. Leicht fällt es keinem von uns,  in unserem täglichen Alltag solchen Ansprüchen 
immer und überall gerecht zu werden oder beherzt den ersten Ansätzen von Verstößen 
gegen oder der Mißachtung dieser Rechte im gemeinschaftlichen Miteinander entgegen zu 
treten.   

Die Offensive PM-Dialogkultur Zivilcourage und Kinderschutz leistet einen guten Beitrag zur 
Umsetzung unseres Leitbildes PM 2022. Wesentliche Voraussetzungen für die dort 
avisierten Freiräume für kreative Lebensentwürfe, für die Wahrnehmung unserer 
Verantwortung für junge Menschen und die aktive Bürgerbeteiligung sind unser gelebtes 
Bekenntnis und der uneingeschränkte Einsatz für Zivilcourage und bürgerschaftliches 
Engagement  - eine tägliche Herausforderung für jeden von uns!  Dieser Herausforderung 
immer neu gerecht zu werden verlangt von jeder und jedem  von uns ausreichend  Mut und 
Sicherheit im angemessenen Verhalten, Kenntnis zu Handlungsoptionen und auch gute 
Rahmenbedingungen für den Schutz und die Unterstützung des achtsamen 
gesellschaftlichen Zusammenlebens.  

Die Offensive PM-Dialogkultur Zivilcourage und Kinderschutz bedeutet konkret, sich über ein 
großes Spektrum gesellschaftlicher Akteure im Landkreis offen zur Wahrung der Menschen-
und Kinderrechte durch  Zivilcourage und Kinderschutz zu bekennen, sich ehrlich 
auseinander zu setzen mit dem Erlebten  und  Wissen dazu zu vermitteln, was jeder von uns 
täglich dazu beitragen kann, damit es immer gelingt, achtsam, friedlich und gleichberechtigt 
in unserem Landkreis miteinander zu leben.  

Als Schirmherr dieser Offensive möchte ich erreichen, dass sich Viele von uns mit Ihrer 
Unterschrift in diesem Buch des Bekenntnisses aktiv beteiligen.  

  

Wolfgang Blasig 

Landrat Potsdam-Mittelmark 



 

                                       

Unser Bekenntnis:  

Der 14 jährige Manuel hat seit einiger Zeit  engen und sehr umfangreichen Kontakt 
 zum 18 jährigen Thomas. Thomas zeigt ihm tolle Aufkleber, Plakate und Flaggen aus 
 der radikalen Szene und er besorgt regelmäßig Alkohol für die Gruppe, in der sie sich 
 treffen. Manuel fühlt sich dort wohl, trinkt mit und verbringt mit Thomas die ganze  
 Zeit nach der Schule. Seine Noten in der Schule werden immer schlechter, der 
 Kontakt zu anderen Freunden und Mitschülern nimmt ab und wann immer er kann, ist 
 er mit Thomas in dieser Gruppe zusammen. Sein Vater schaut ohnmächtig zu, wie 
 Manuel immer aggressiver wird und immer öfter spät abends mit einer Alkoholfahne 
 in sein  Zimmer schleicht. Die Eltern haben inzwischen große Angst, dass Manuel 
 ihnen entgleitet, sie den Kontakt zu ihm gänzlich verlieren und er die Schule nicht 
 schafft. Auch den Nachbarn ist schon aufgefallen, dass Manuel anders ist und sie 
 suchen Hilfe. 

Die Lehrerin einer 1. Klasse ist sehr verunsichert. Sie hat an einer Schülerin 
 Verletzungen bemerkt, die von Gewalteinwirkung zeugen. Das Mädchen war bereits 
 öfters im Unterricht gedanklich abwesend, zieht sich offenbar immer mehr in sich 
 selbst zurück, erscheint immer müde und unvorbereitet zum Unterricht. Die Eltern des 
 Kindes wollen nicht mit der Lehrerin sprechen. Die Lehrerin sucht Hilfe für sich und 
 das Kind und am besten auch für die Eltern. 

Susann ist 9 Jahre alt. Sie beklagt sich immer wieder bei ihrer Horterzieherin, dass 
 ihre Eltern sich ständig laut und handgreiflich streiten und sie nachts nicht mehr 
 schlafen könne. Es falle ihr schwer, ihre Hausaufgaben zu erledigen. Sie könne sich 
 einfach nicht gut konzentrieren. Zu Hause wird sie aber immer wieder wegen ihrer 
 schlechten Noten ausgeschimpft. Susann ist sehr traurig und hat Angst davor, dass 
 sich die Eltern trennen und sie dann ihren Vater verlieren würde. 

Täglich sind wir alle gefordert, wenn es darum geht, mutig und entschlossen für andere 
Menschen einzustehen, die sich in Notlagen oder in einer akuten Bedrängnis, befinden oder 
manchmal sogar psychischer oder körperlicher Gewalt ausgesetzt sind.  

Meist entsteht unsere Betroffenheit allerdings dann, wenn Medien von schlimmen 
Ereignissen berichten, dass Menschen in solchen Notlagen nicht oder zu spät geholfen 
werden konnte, weil alle weggeschaut haben. 

Die Schwächsten der Gesellschaft, diejenigen, die der täglichen Fürsorge und des Schutzes 
der Gemeinschaft bedürfen, sind unsere Kinder und alle Menschen in Not, ob jung oder alt, 
aber auch Menschen, die aufgrund persönlicher, körperlicher oder gesundheitlicher 
Beeinträchtigungen am Rande der Gesellschaft stehen.  



 

 

Globalpolitische Standards und Anforderungen an Zivilcourage wurden bereits viele 
entwickelt, und für die Wahrung der Rechte von Kindern ist weltweit die UN–
Kinderrechtskonvention gültig. Sie beschreibt im Grunde einen Mindeststandard an 
Sicherheit zum Schutz aller Kinder. Sie setzt sich für das Überleben und die Entwicklung von 
Kindern ein, für die Nichtdiskriminierung von Menschen sowie die Wahrung der Interessen 
der Kinder und ihre Beteiligung am gesellschaftlichen Leben. 

Wir wissen aber auch: Weltweit wird diese Konvention täglich millionenfach verletzt. 

Globales Denken braucht lokales Handeln – nur dann besteht die Chance, ein der Würde 
des Menschen entsprechendes Leitbild zu verwirklichen.  

In Deutschland schreibt der Artikel 6 des Grundgesetzes die Bedeutung der Familie und der 
Kinderrechte als Menschenrechte fest.  

In unserem Bundesland Brandenburg erfüllen wir den Auftrag der Landesverfassung nach 
Artikel 27 zum Schutz und der Erziehung von Kindern und Jugendlichen. Danach 
haben  Kinder als eigenständige Personen das Recht auf Achtung ihrer Würde, und Eltern 
haben das Recht und die Pflicht zur Erziehung ihrer Kinder. Danach genießen Kinder in 
besonderer Weise den Schutz von Staat und Gesellschaft. Wer für Kinder sorgt und sie 
erzieht, hat Anspruch auf angemessene staatliche Hilfe und gesellschaftliche 
Rücksichtnahme. 

Gesetzlich scheint also hierzulande alles bestens geregelt zu sein. Doch wir wissen auch, 
dass es auch in unserem Alltag Missstände und Fehlentwicklungen gibt denen wir mit hoher 
Wachsamkeit begegnen und entgegenwirken müssen. 

Zivilcourage heißt, vor Ort Verantwortung für ein soziales Miteinander wahrzunehmen.  
Zivilcourage schließt uneigennütziges Helfen ein.  

Gesetze werden erst dann wirksam, wenn sie von einem breiten bürgerlichen Miteinander 
getragen und zu einer hohen gesellschaftlichen Sensibilität, zum Erkennen und Beseitigen 
von Fehlentwicklungen führen.  

Zivilcourage und Kinderschutz brauchen unseren Mut und unsere Entschlossenheit, sich 
persönlich für die Beseitigung von Missständen und Fehlentwicklungen einzusetzen und  
sich gegen Gewalt oder Ungerechtigkeiten tatkräftig einzumischen.  

Mit unserer Offensive PM Dialogkultur Zivilcourage und Kinderschutz wollen wir Sie, die 
Fachkräfte und alle Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Potsdam-Mittelmark, dafür 
gewinnen, sich täglich neu mit allen Kräften für den Schutz der Kinder, ihrer Familien und für 
einen Zuwachs an Zivilcourage einzusetzen sowie uns mit aktivem Kinderschutz in unserem 
Alltag auseinander zu setzen.  

Mit ihrer wachsenden Einsichtsfähigkeit brauchen Kinder und Jugendliche vor allem unsere 
Anerkennung zur Entwicklung oder Stärkung ihrer persönlichen Selbständigkeit. Sie sind 
durch uns Erwachsene vor körperlicher und seelischer Vernachlässigung und Misshandlung  



 

zu schützen. Jedes Kind jeder ethnischen oder kulturellen Herkunft hat einen Anspruch auf 
Erziehung, Bildung, Betreuung und Versorgung.  

Kinder und Jugendliche  brauchen uns Erwachsene als Vertrauens –und Bezugspersonen, 
die ihnen verständnisvoll, wertschätzend und anerkennend begegnen und ihnen in jeder 
Lebenssituation beistehen. 

In einer Verantwortungsgemeinschaft wirken Bürgerinnen und Bürger, Eltern, Behörden und 
kommunal Verantwortliche Seite an Seite mit Fachkräften aus Vereinen und Verbänden der 
freien Wohlfahrtspflege oder aus Hilfsorganisationen, gemeinsam mit engagierten Menschen 
aus Kirchen, Glaubensgemeinschaften verschiedenster Religionen sowie Menschen in 
Vereinen, Verbänden und bürgerschaftlich engagierten Bündnissen. 

Mit dieser Offensive PM Dialogkultur Zivilcourage und Kinderschutz setzen wir uns gezielt 
und mit breiter Beteiligung damit auseinander, wie in unserem Landkreis Potsdam-Mittelmark 
Kinderrechte tatsächlich geachtet und wahrgenommen werden. Wir setzen unsere 
besondere Kraft dafür ein, sie alltäglich zu verwirklichen und  die Lebensqualität aller 
Menschen aktiv und gemeinsam zu gestalten. Wir unterstützen darüber eine neue Kultur des 
Dialogs zu den grundlegenden Werten unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens.  

Die Offensive PM Dialogkultur Zivilcourage und Kinderschutz ergänzt und schärft den Blick 
auf den Kinderschutz und das bürgerschaftliche Engagement für mehr Zivilcourage. Sie lenkt 
unsere Aufmerksamkeit auf die Verwirklichung einer leitbildgerechten Entwicklung unseres  
Landkreises bis 2022.  

Zivilcourage und Kinderschutz sind vor allem Haltungsfragen, die alle unsere  
Lebensbereiche durchziehen. Wichtig ist dabei, allen geeignete Gelegenheiten zum 
Austausch über und der Auseinandersetzungen mit Schlüsselsituationen zu bieten.  

Denn Zivilcourage und Kinderschutz sind  nicht allein Privatsache oder gar im stillen 
Kämmerlein getan. 
Keiner soll mehr wegschauen – Zivilcourage und Kinderschutz gehen uns alle an. 

Schirmherr dieser Offensive PM Dialogkultur Zivilcourage und Kinderschutz ist der Landrat 
des Landkreises Potsdam-Mittelmark, Herr Wolfgang Blasig. 

Unterstützen Sie unsere Offensive PM Dialogkultur Zivilcourage und Kinderschutz (durch 
Ihre Unterschrift).  

Helfen Sie uns immer wieder die sachliche Diskussion über Erlebtes und Alltägliches, bei 
dem Zivilcourage notwendig war oder gar gewesen wäre, im Landkreis Potsdam-Mittelmark 
anzuregen. Diskutieren Sie die Kinderrechte und holen Sie sich Rat von Fachleuten ein.  

Unterstützen Sie unser Bemühen um besseres Informiertsein rund um den präventiven 
Kinderschutz im Alltag. Mit Ihrer Unterschrift bekennen Sie sich zur Unterstützung einer 
aktiven Kultur des Dialogs für Zivilcourage und Kinderschutz in Potsdam-Mittelmark.  

Danke für Ihr Engagement und Ihre Unterstützung! 

Bad Belzig, den 23.01.17 


