
Liebe Beterinnen, liebe Beter
Gott öffnet uns immer wieder Türen, besonders in der Prävention. In Zusammenarbeit mit unseren
lokalen Partnern können wir in Nepal und Indien weitere Arbeitsplätze für gefährdete junge Frauen
schaffen. Das ist entscheidend: Wer Arbeit hat, ist viel weniger gefährdet, in eine Ausbeutungssi-
tuation zu geraten. Die Frauen haben eine Zukunftsperspektive und erfahren Gottes Liebe. 

Er gibt den Armen wieder Hoffnung und bringt die Ungerechtigkeit zum Schweigen. 
Hiob, 5,16 

Vielen Dank für Ihre wertvolle Gebetsunterstützung. 

In herzlicher Verbundenheit

Beatrice Käufeler
Projektleiterin 
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Schweiz
Schlag gegen Menschenhändlerring 
Um die 80 Frauen hat eine Thailänderin in die Schweiz gelockt und in verschiedenen Städ-
ten zur Prostitution gezwungen. Manche Frauen wurden wie Sklaven gehalten und in Bor-
dellen eingesperrt! Die 57-jährige mutmassliche Drahtzieherin eines Händlerrings sitzt seit
Oktober 2014 in Untersuchungshaft. Nun sind die Ermittlungen abgeschlossen und der Ge-
richtsprozess hat begonnen.

Bitte beten Sie

für einen fairen Gerichtsprozess, dass die Strafe nicht zu mild ausfällt und die Opfer
Gerechtigkeit erfahren;
für die Polizei und die Justiz, die in anderen Fällen ermitteln, dass Verbrechen aufge-
deckt werden und genug Beweismaterial zusammenkommt, um Täter und Täterinnen
zu verurteilen.

Moldawien
Versklavt in Dubai
9 Jahre wurde Liliana* in der Stadt Dubai sexuell ausgebeutet und
physisch gequält. Unter dem Vorwand einer Arbeitsstelle verkaufte
ihr Onkel sie an einen Barbesitzer und Zuhälter. Dieser verkaufte
sie später an einen anderen Zuhälter weiter. Liliana war wegen ihrer
Schönheit und ihrer langen Haare sehr begehrt. Eines Tages half ihr
ein Freier, nach Moldawien zu fliehen – mit ihrem 7-jährigen Mäd-
chen, das bei einer Vergewaltigung gezeugt worden war. Zuhause
wollte Liliana nur noch vergessen. Sie erzählte niemandem etwas,
nicht einmal ihrer Familie. Doch eine Sozialarbeiterin schöpfte Ver-
dacht und kontaktierte unsere Partner. Seitdem erhalten Liliana und
ihr Kind materielle und psychologische Hilfe. Mittlerweile ist bei Lilia-

na der Wunsch gewachsen, die schlimmen Erfahrungen zu verarbeiten. Auch hat sie ange-
fangen, in der Bibel zu lesen.



Bitte beten Sie

für Liliana und ihr Kind, dass sie in dieser schwierigen Phase Kraft und Halt in Gott
finden und eine noch intensivere Begleitung durch unseren Partner möglich wird. In
der Schutzwohnung hätte es Platz für die beiden.

(* Name aus Schutzgründen geändert)

Indien - Bihar
Gefährdete Mädchen erhalten eine Ausbildung
Demnächst wird auf dem Campus unserer Partner in Bihar eine Kleiderfabrik eröffnet, die
Schuluniformen, Arbeitskleider, Damenbinden und festliche Kleider produziert. Damit entste-
hen Arbeitsstellen für junge Frauen; in einer ersten Phase werden 30 Näherinnen beschäf-
tigt, später 50. Zu den Nutzniesserinnen gehören auch gefährdete Mädchen aus den Dör-
fern B. und K., wo Kinderhandel über Jahrzehnte stattfand. Sie können in der Fabrik eine
Ausbildung machen. Es ist eine weitere Massnahme, um sie vor Ausbeutung und Armut zu
schützen.

Bitte beten Sie

für einen guten Start und eine erfolgreiche Umsetzung des Vorhabens sowie für die
Personen, welche die Frauen anleiten;
dass die jungen Frauen die Ausbildung erfolgreich durchlaufen und durch die Arbeits-
möglichkeit innerlich gestärkt werden;
dass sie in der christlich geprägten Atmosphäre Gott erfahren und erkennen, wie
wertvoll sie sind;
für die weiteren Kleiderfabriken, die ausserhalb des Campus entstehen.

Nepal
Frauen aus der Badi-Kaste bekommen Hilfe 
Frauen, die zur Badi-Kaste gehören, werden meist dis-
kriminiert und sexuell ausgebeutet. Nun soll sich das
ändern: Dank Gottes Führung haben wir vor Ort einen
christlichen Partner gefunden, dem diese Frauen am
Herzen liegen und der sich für sie engagiert! Erste Er-
folge zeigen sich: Einige Frauen sind aus der Prostituti-
on ausgestiegen und haben einen kleinen Laden, ein
Nähatelier oder eine Schuhreparaturwerkstatt aufge-
baut. Die Frauen sind motiviert und von Herzen dank-
bar für diese Chance. Die Frau, die das Nähatelier
führt, bildet bereits andere Frauen im Nähen aus! Dank

der neuen Zusammenarbeit sollen mehr Frauen aus der Badi-Kaste Hilfe erfahren und Per-
spektiven erhalten. Bereits ist ein Nähatelier für vier weitere Badi-Frauen geplant. Zudem
werden 25 Badi-Mädchen schulisch gefördert.

Bitte beten Sie

um Führung für die weiteren strategischen Schritte.
für die motivierten Frauen, die aus sehr schwierigen Verhältnissen kommen, dass sie
Kraft und Weisheit für ihre neue Aufgabe bekommen und Gottes Liebe erfahren.

Christliche Ostmission | Beatrice Käufeler | Bodengasse 14 | 3076 Worb |
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