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Information zur Ehrenamtserklärung: Vorlage, Prüfung und Hinterlegung 

der erweiterten polizeilichen Führungszeugnisse von Asylkreismitgliedern 
 

Ihr Asylkreis hat beschlossen die Ehrenamtserklärung der Ökumenischen Fachstelle Asyl 

umzusetzen und hat dies durch den Versand der durch die Leitung unterschriebenen 

Einverständniserklärung an die Ökumenische Fachstelle dokumentiert. 

 

Alle Ehrenamtlichen des Asylkreises, die in der Flüchtlingshilfe tätig sind, sind dann 

verpflichtet, die „Erklärung des/r Ehrenamtlichen in der Flüchtlingsarbeit im Bereich Forum 

Asyl im Landkreis Ludwigsburg“ zu unterschreiben.  

Für die Mitglieder, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten (ohne Anwesenheit der 

Erziehungsberechtigten) ist die Vorlage eines erweiterten polizeilichen 

Führungszeugnisses verpflichtend. Um dieses kostenfrei zu erhalten, sollte der Träger an 

den Ihr Asylkreis angebunden ist (Versicherung, Verwaltung der Spenden), dieses entweder 

selbst anfordern oder Ihnen zur Anforderung eine Bestätigung mitgeben, dass Sie 

ehrenamtlich tätig sind. 

 

Polizeiliche Führungszeugnisse sind vertrauliche Dokumente, die dem Datenschutz 

unterliegen. Eine zur Verschwiegenheit verpflichtete Person muss Einblick in das 

Führungszeugnis nehmen. Diese sollte nicht selbst Mitglied des Asylkreises sein. Es genügt, 

wenn diese Person an die Leitung des Asylkreises den Namen des Mitglieds zurückgemeldet, 

dessen erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorgelegt und geprüft wurde. 

Werden die Führungszeugnisse nach Prüfung nicht an das Mitglied des Asylkreises 

zurückgegeben, müssen sie an einem zentralen Ort vor Zugriff geschützt aufbewahrt werden. 

Im Folgenden werden mögliche Beispiele genannt, wo die Führungszeugnisse geprüft und 

ggf. verwahrt werden können. Vor Ort kann es auch andere Lösungen geben. 

 

Wenn der Asylkreis bei einer evangelischen Kirchengemeinde angebunden ist: 

 auf dem Pfarramt (Pfarrer oder Pfarramtssekretärin) 

 bei der Kirchenpflege der Kirchengemeinde (Buchhaltung und Verwaltung) 

Wenn der Asylkreis beim Kreisdiakonieverband Ludwigsburg  angebunden ist: 

 Weiterleitung über die Ökumenische Fachstelle Asyl an die Personalverwaltung des 

Kreisdiakonieverbands  

Wenn der Asylkreis bei einer katholischen Kirchengemeinde angebunden ist: 

 Wenden Sie sich zur Klärung an Frau Martha Albinger von der Ökumenischen 

Fachstelle Asyl, Tel. 0151-70901047. 

Wenn der Asylkreis bei einer Kommune  angebunden ist: 

 beim Personalamt 

Wenn der Asylkreis Vereinsstruktur hat: 

 eigenverantwortliche Prüfung und ggf. Verwahrung durch den Vorstand  


