
Liebe Beterinnen, liebe Beter 

Vor kurzem habe ich drei Frauen getroffen, die Menschenhändlern zum Opfer gefallen sind. Ner-
gisch wurde mit 12 Jahren an eine Bordellbesitzerin verkauft. Selman war 22, als sie zur Prostituti-
on gezwungen wurde. Fünf Jahre war sie eingesperrt und hatte keinen Kontakt zur Aussenwelt.
Kavita wurde jahrelang von ihrem Ehemann zur Prostitution genötigt. Die drei haben Schlimmes
erlebt. Doch Schritt für Schritt und mit unserer Hilfe hat sich ihr Leben zum Besseren gewendet.
Heute sind alle drei soweit, dass sie ein neues und von Ausbeutung freies Leben starten können.  

Sorgt für Recht und Gerechtigkeit! Helft den Menschen, die beraubt und unterdrückt wer-
den! Jeremia 22, 3a 

Danke, dass Sie im Gebet hinter diesen Frauen stehen. 

In herzlicher Verbundenheit
Beatrice Käufeler, Projektleiterin

Nr. 3
Mai / Juni 2018

Schweiz
Frauen- und Kinderhandel ist grausam, Schweigen
auch!
Als Christliche Ostmission engagieren wir uns seit vielen
Jahren im Bereich Menschenhandel. Neu haben wir einen
Aufkleber kreiert, der auf dieses Verbrechen aufmerksam
machen soll. Werden auch Sie aktiv und bringen sie viele
dieser Aufkleber unter die Leute. Machen Sie mit und
schweigen Sie nicht. Bestellen Sie Aufkleber über
mail@ostmission.ch oder Tel. 031 838 12.12. 

Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe. 

Bitte beten Sie 

dass mehr Menschen für das Problem sensibilisiert werden und so bei der Po-
lizei mehr Hinweise eingehen.

Weissrussland
Landesweite Präventionskampagne 
Zusammen mit dem Weissrussischen Roten Kreuz führen wir dieses Jahr eine landesweite
Kampagne durch, die Einheimische vor dem Menschenhandel bewahren soll. Viel Vorarbeit
und unzählige Behördengänge waren nötig, denn der weissrussische Staat schreibt ein
kompliziertes Bewilligungsverfahren mit vielen Auflagen vor. Doch nun steht der Aktionsplan
und die Verantwortlichen sowie die regionalen Koordinatoren sind bereit. Wir erwarten, dass
die Kampagne im Mai beginnen kann.

Bitte beten Sie 

dass durch die Kampagne ein grosser Teil der weissrussischen Bevölkerung
auf den Menschenhandel und dessen Gefahren aufmerksam wird,
dass Gefährdete rechtzeitig gewarnt werden und Hilfe bekommen, bevor sie
gehandelt und ausgebeutet werden.

mailto:mail@ostmission.ch


Nepal
Frühe Förderung hilft Badi-Kindern
Immer noch gibt es in der Badi-Kaste Kinder, die nicht zur Schule
gehen. Sie haben schlechte berufliche Perspektiven und laufen
Gefahr, ausgebeutet zu werden. Um sie zu schützen und zu för-
dern, leisten wir einen Beitrag an ihre Schulbildung. Im letzten
Jahr kamen 25 Mädchen in den Genuss unserer Hilfe, dieses Jahr
sind es 40 Mädchen. 21 besuchen eine staatliche Schule, 19 eine
Privatschule. Ihre Mütter beteiligen sich an den Schulauslagen. 

Bitte beten Sie

dass die Badi-Mädchen im Unterricht gut mitkommen und sich schulisch und
persönlich gut entwickeln.

Indien
Fünf Jahre eingesperrt
Selman landete im Rotlichtviertel Grant Road, als sie 22-jährig war. Ihr
Freund hatte sie für umgerechnet 1‘700 Schweizer Franken an eine
Bordellbesitzerin verkauft. Als sie sich wehrte, wurde sie geschlagen.
Schliesslich wurde sie in ein Zimmer mit vergittertem Fenster gesperrt.
Täglich kamen Freier, die sie sexuell bedienen musste. Das Geld kas-
sierte die Bordellbesitzerin. Einzig eine warme Mahlzeit pro Tag war
Selman vergönnt. Zwei Fluchtversuche scheiterten, doch nach fünf
Jahren schaffte sie es, über den Abwasserkanal zu fliehen. Sie landete
in einem anderen Rotlichtviertel und prostituierte sich weiter, denn sie
hatte keine andere Möglichkeit zu überleben. Später kam Selman mit

unseren Partnern in Kontakt. Darauf entschied sie, ins Schutzhaus zu ziehen und sich thera-
peutisch helfen zu lassen. Parallel dazu besuchte sie einen Alphabetisierungskurs und
machte eine Ausbildung zur Schneiderin. Nun sucht sie eine Arbeitsstelle.

Bitte beten Sie

dass Selman weiter mutig vorwärtsgeht und eine gute Arbeitsstelle findet, dass
sie Kraft bekommt und auf offene Türen trifft, so dass sie es schafft, ein neues
Leben aufzubauen.

Aufklärung im Rotlichtviertel
Seit kurzem haben unsere Partner eine Bewilligung, um an den staatlichen Schulen im Rot-
lichtviertel Kamathipura regelmässig Aufklärung zu betreiben. Ab Mai finden in zwei Schulen
erste Lektionen statt. Dabei geht es um Gesundheitsvorsorge, um Schutz vor Risiken und
Gefahren im Rotlichtviertel und um Werte, welche die Entwicklung positiv beeinflussen. Die
Kinder lernen dabei unser Hilfsprogramm kennen. 

Bitte beten Sie 

um einen erfolgreichen Start an den Schulen und einen guten Zugang zu den
Kindern, damit diese das Gehörte verstehen und danach wissen, wo sie Hilfe
bekommen können,
um Kraft für die Unterrichtenden und für eine gute Zusammenarbeit mit Schul-
leitungen und Lehrkräften,
dass unsere Partner vor Schikanen oder Angriffen aufgrund ihres christlichen
Glaubens bewahrt werden.
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