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Liebe Beterinnen, liebe Beter 

Wir sind dankbar, dass wir auf Ihre Gebete zählen dürfen. Damit stärken Sie uns den Rücken. Mit 
Gottes Hilfe und Ihren Gebeten ist viel möglich: Zusammen mit unseren Partnern, mit Behörden 
und anderen Organisationen können wir Frauen und Kinder vor dem Menschenhandel bewahren, 
Opfer aus Zwangssituationen befreien und Täter zur Rechenschaft ziehen. Das stimmt uns zuver-
sichtlich. 

Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Lukas 1,37 

Vielen Dank, dass Sie mit uns dran bleiben. In Verbundenheit 

Beatrice Käufeler 
Projektleiterin

NR.2
März/April 2017

Schweiz
Ehrenamtliche Mitarbeit gegen Frauen- und Kinderhandel 
Bereits engagieren sich über dreissig Ehrenamtliche mit der Christli-
chen Ostmission gegen den Menschenhandel. Sie machen Leute im 
persönlichen Umfeld auf das Problem aufmerksam und zeigen ihnen 
Möglichkeiten zum Handeln auf. So entsteht eine Bewegung, die sich 
dem Unrecht entgegenstellt.

Wir suchen noch mehr Personen, die ehrenamtlich mitarbeiten möch-
ten. Sind Sie interessiert? Am Informationstag vom 20. Mai 2017 
erfahren Sie mehr. Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung bis 
30. April 2017 auf www.ostmission.ch oder per E-Mail an
bea.kaeufeler@ostmission.ch.

Bitte beten Sie

für unsere Ehrenamtlichen, dass sie in ihrer Aufgabe immer wieder gestärkt werden
und in ihrem Umfeld auf Menschen stossen, die für das Thema offen sind,
dass wir viele weitere Personen finden, die als ehrenamtlich Mitarbeitende etwas ge-
gen den Menschenhandel tun wollen.

Moldawien
Zum Betteln und Stehlen gezwungen
Oft zwingen Menschenhändler ihre Opfer zum Betteln. Von Kindern oder Müttern mit 
Kindern erhoffen sie sich dabei besonders hohe Einnahmen und nutzen darum deren 
Verletzlichkeit schamlos aus. 
Ilona* verlor ihre Eltern, als sie 12 war. Danach kam sie zu einer Tante, die sich gut um 
sie kümmerte. Mit 18 schloss die junge Frau die Ausbildung zur Konditorin ab und suchte 
dann eine Arbeitsstelle. Sie lernte einen Mann kennen und zog mit ihm zusammen. Alles 
ging gut, bis sie schwanger wurde. Kaum war ihr Kindlein geboren, setzte der Mann Ilona 
mit dem Säugling auf die Strasse. Sie war verzweifelt. Da traf sie eine Unbekannte, die ihr 
anbot, sie könne bei ihr wohnen und arbeiten. Mangels anderer Perspektiven sagte Ilona 
zu. Zuerst lief alles gut, dann aber musste sie immer härter arbeiten und zusammen mit 
ihrem Kind betteln gehen. Wenn sie zu wenig Geld erbettelten, wurden sie geschlagen! 



Erst nach sechs Jahren gelang Ilona mit ihrem Kind die Flucht. Heute leben die beiden in der 
Schutzwohnung unserer Partner und werden therapeutisch begleitet. Ilona hat gelernt, 
Dekorgegenstände zu fertigen, die im Laden unserer Partner verkauft werden. Damit erwirt-
schaftet sie ein kleines, aber regelmässiges Einkommen. Ihr Sohn besucht eine Schule für 
Kinder, die in ihrer Entwicklung zurückgeblieben sind. Im Moment sucht Ilona Arbeit. Unsere 
Partner werden sie und ihr Kind weiter begleiten. Vorerst wird sie noch humanitäre und fi-
nanzielle Hilfe brauchen.

Bitte beten Sie

für die vielen Kinder und Mütter, die ihren Tätern ausgeliefert sind und unter Drohung 
und Gewalt auf den Strassen betteln müssen. Beten Sie, dass sie von Hilfsorganisa-
tionen oder der Polizei bemerkt werden und Hilfe bekommen.
für Ilona*, dass sie eine gute Arbeitsstelle findet und zusammen mit ihrem Kind im 
Leben Tritt fassen kann. (* Name aus Schutzgründen geändert)

Moldawien
Kinderrechte
Die moldawische Verfassung garantiert Kindern das
Recht auf Schutz, Fürsorge, Bildung und persönliche
Entwicklung. Doch die Realität sieht anders aus: Hun-
derttausende moldawischer Kinder sind sich selbst
überlassen. Eigentlich hätten sie Eltern, doch die sind
entweder ausgewandert oder unfähig, sich um ihren
Nachwuchs zu kümmern. Ihre Kinder sind Verlierer auf
der ganzen Linie, landen in der Kriminalität, der Prosti-
tution oder den Fängen von Menschenhändlern. Etliche
werden auch für pornografische Zwecke missbraucht.

Wir sind mit Einheimischen im Gespräch und suchen Wege, wie wir uns auf nationaler Ebene
für die Rechte der Kinder einsetzen können. 

Bitte beten Sie

dass es uns gelingt, zusammen mit Moldawierinnen und Modawiern eine Bewegung
zu starten, die massgeblich dazu beiträgt, dass sich die Situation der moldawischen
Kinder verbessert und ihre Rechte respektiert werden.

Nepal
Menschenhändler und Vergewaltiger vor Gericht 
Jedes Jahr werden schätzungsweise 15'000 nepalesi-
sche Mädchen verkauft. Viele von ihnen überqueren 
die nepalesisch-indische Grenze und landen in indi-
schen Bordellen. Unsere Partner kontrollieren elf 
Grenzposten. Am Grenzposten Nepalgunj im Banke-
Distrikt konnten letztes Jahr über 1‘000 Frauen und 
Kinder aufgefangen werden. Alle waren Menschen-
händlern in die Falle gegangen. Vier Händler wurden 
in Kooperation mit der Grenzpolizei festgenommen

Bitte beten Sie

dass betroffene Frauen den Mut finden, um vor Gericht auszusagen, und dass sie die
nötige Kraft erhalten, um die Spannung auszuhalten,
dass die Prozesse fair ablaufen und Händler und Vergewaltiger zur Rechenschaft ge-
zogen werden.

Christliche Ostmission | Beatrice Käufeler | Bodengasse 14 | 3076 Worb |
Telefon +41 (0)31 838 12 12 | gebetsmail@ostmission.ch | www.ostmission.ch | PC 30-6880-4
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