
Liebe Beterinnen, liebe Beter
Unterschiedlichste Massnahmen sind nötig, um den Menschenhandel zu bekämpfen. Einige zie-
len darauf, Verbrechen zu verhindern, andere haben zum Zweck, Opfer zu identifizieren und zu
begleiten. Auch Aktionen in der Strafverfolgung, in der Öffentlichkeitsarbeit oder auf politischer
Ebene sind äusserst wichtig. Doch angesichts der immensen Finsternis und Grausamkeit greift
menschliche Hilfe allein zu kurz.  

Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen,
die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen trei-
ben. Epheser 6,12 

Darum ist der Kampf auf geistlicher Ebene so wichtig. Wenn unser praktisches Handeln mit Gebet
und dem Eingreifen des allmächtigen Gottes einhergeht, werden Durchbrüche in einer ganz ande-
ren Dimension möglich. Bleiben wir dran! 

In herzlicher Dankbarkeit 

Beatrice Käufeler
Projektleiterin Frauen- und Kinderhandel
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Schweiz
Nationaler Aktionsplan gegen Menschenhandel 2017-2020 
Mitte April veröffentlichte das Bundesamt für Polizei fedpol den zweiten Nationalen Aktions-
plan gegen Menschenhandel. Er enthält 28 konkrete Massnahmen, die helfen sollen, den
Menschenhandel noch gezielter zu bekämpfen. Im Zentrum steht die Sensibilisierung und
Schulung von Mitarbeitenden der Polizei, der Staatsanwaltschaften, Migrationsbehörden
und Nichtregierungsorganisationen sowie von Fachleuten im Gesundheitswesen. Die Mass-
nahmen zielen darauf, Opfer schneller zu identifizieren, sei es in Ausbeutungssituationen
oder unter Asylsuchenden, und die Strafverfolgung zu intensivieren.

Beten Sie für

eine erfolgreiche Umsetzung dieser konkreten Massnahmen sowie eine gute Zusam-
menarbeit unter den Institutionen, die mit Opfern oder Tätern in Kontakt kommen, 
konkrete und stichhaltige Hinweise, die helfen, Opfer zu identifizieren und Täter vor 
Gericht zu bringen,
eine effiziente Zusammenarbeit mit Interpol und Europol.

Moldawien
Nationale Bemühungen für gefährdete Kinder  
Auf Druck der Uno und der EU werden nach und nach alle
staatlichen Heime in Moldawien geschlossen. Bereits haben
etwa 9‘000 Kinder die Heime verlassen müssen. Was aus ihnen
geworden ist, weiss man oft nicht. Bekannt ist, dass Hunderte
zu ihren Familien in katastrophale Verhältnisse zurückgekehrt
sind – dorthin, wo sie einst zu ihrem Schutz weggenommen
wurden. Andere sind auf der Strasse, in der Kriminalität oder
Prostitution gelandet. Über 150 ehemalige Heimkinder haben

von unserem Hilfsprogramm profitiert und leben heute in christlichen Pflegefamilien. Einige
Hundert konnten durch unsere Ferienplatzierungen ein Beziehungsnetz aufbauen, das ihnen
als Anlaufstelle in der Not dient. Andere werden durch lokale Kirchgemeinden aufgefangen,

          



deren Mitglieder wir unterstützen und schulen. Doch zusätzliche Anstrengungen sind nötig,
damit alle Kinder im Land Schutz erhalten und sich entfalten können. Wir bemühen uns, eine
Allianz ins Leben zu rufen, welche Missstände thematisiert und sich für die Rechte der Kin-
der einsetzt. In einer ersten Phase wird die Situation im Land genau studiert und analysiert.

Bitte beten Sie für

die Zusammenarbeit mit Schlüsselpersonen, mit denen wir gemeinsam Strategien
entwickeln,
die Treffen mit Vertretern staatlicher und nichtstaatlicher Organisationen sowie Kir-
chen, deren Partizipation und Informationen wichtig sind zum besseren Verständnis
der Lage.

Indien - Rotlichtviertel Mumbai
Verkauft für ein paar Hundert Schweizer Franken 
Maya* wurde zweimal verkauft. Zum ersten Mal geschah es, als sie vor ihrer Schwiegermut-
ter flüchtete, die sie über Jahre ausgebeutet hatte. Ein Mann verkaufte sie an ein Bordell in
Mumbai. Von da an musste sie sich prostituieren. Fünf Jahre später arbeitete sie in einer
Bar. Sie hatte nun Geld – innerlich war sie aber völlig leer. Maya fing an zu trinken. Als sie
einmal völlig betrunken war, brachte ein Taxifahrer sie ins Rotlichtviertel und verkaufte sie
für 50‘000 indische Rupien (770 Schweizer Franken). Zwei Jahre später heiratete Maya ei-
nen Freier und bekam ein Kind. Der Mann verliess sie, als das Kind zweijährig war. Maya
war völlig am Ende, fing wieder an zu trinken und lebte fortan mit ihrem Kind auf der Stras-
se. Dann luden unsere lokalen Mitarbeitenden sie ins Tageszentrum ein. Sie kam, und das
immer wieder, gewann Vertrauen und Hoffnung. Hätte ihr Kind einen sicheren Pflegeplatz,
würde sie aus der Prostitution aussteigen, sagte sie. Am 23. Januar war es soweit: Talib*
konnte in ein Kinderhaus ziehen, wo er rund um die Uhr betreut wird. Maya zog am selben
Tag ins Schutzhaus unseres Partners.

Bitte beten Sie

dass Talib sich im Kinderhaus wohl fühlt und sich positiv entwickelt,
dass Maya sich im Schutzhaus gut einlebt und sich geborgen fühlt,
dass Gott sie berührt und ihr neue Lebenshoffnung und innere Heilung schenkt.

Indien - Rotlichtviertel Mumbai
Weitere Frauen haben den Schritt aus der Prostitution ge-
wagt 
Sieben weitere Frauen, die gehandelt wurden, sind in den letz-
ten Monaten mit Hilfe unserer Partner aus der Prostitution aus-
gestiegen. Zwei Frauen sind zu ihrer Familie zurückgekehrt,
die andern haben im Schutzhaus unserer Partner Hilfe und
Unterschlupf gefunden. 
Im Tageszentrum betreuen unsere Partner seit einigen Jahren
über 35 Kinder, die bei ihren Müttern im Bordell leben. Die Kin-

der kommen regelmässig und geniessen die familiäre und freundliche Atmosphäre. Sie ent-
wickeln sich positiv und kommen dank Aufgabenhilfe auch in der Schule gut mit. Einige Tee-
nies besuchen neben der Schule auch Weiterbildungskurse.

Bitte beten Sie
dass die sieben Frauen ihre Vergangenheit aufarbeiten können und sich in ihrem
neuen Leben zurechtfinden,
für eine weitere positive Entwicklung der Kinder und dass die Teenies es schaffen, in
der Gesellschaft Fuss zu fassen,
für unser lokales Mitarbeiterteam, das laufend mit sehr schwierigen Situationen kon-
frontiert ist, dass es in allen Herausforderungen auf Gott schaut und immer wieder
Kraft und Weisheit bekommt.

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