
Liebe Beterinnen, liebe Beter 

Die Methoden und Strategien der Händler werden immer ausgeklügelter. So wird es noch schwie-
riger, Opfer zu identifizieren und Händler vor Gericht zu zerren. Das stellt uns und alle anderen Or-
ganisationen, die sich dem Menschenhandel entgegenstellen, vor neue, grosse Herausforderun-
gen. Wir sind froh zu wissen, dass Sie uns den Rücken stärken. Und dankbar, dass Sie uns wei-
terhin im Gebet unterstützen, denn die Not ist nach wie vor gross. 

Werdet nicht müde, Gutes zu tun. Es wird eine Zeit kommen, in der ihr eine reiche Ernte
einbringt. Gebt nur nicht vorher auf!   Galater 6,9 

An dieser Verheissung dürfen wir uns festhalten, denn unser Gott ist mächtig. In Seinen Augen
sind auch die scharfsinnigsten Strategien der Händler ein Hauch!  

In herzlicher Verbundenheit

Beatrice Käufeler
Projektleiterin Frauen- und Kinderhandel 
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Schweiz
Ermittlungen wegen pädokrimineller Handlungen
Um sich den Strafverfolgungsbehörden zu entziehen, weichen viele Pädophile ins Darknet
aus, wenn sie kinderpornographisches Material konsumieren. Dort sind sie viel schwerer
identifizierbar. Trotzdem gelang es vor kurzem der Hackergruppe Anonymous, in Darknet-
Foren von Pädophilen einzudringen. Dutzende Spuren führen auch in die Schweiz.

Bitte beten Sie

für die Bundespolizei und die Abteilung Cybercrime der Zürcher Kantonspolizei, die in
dieser Sache ermitteln,
dass handfeste Beweise für pädokriminelle Handlungen gefunden werden, die der
Polizei erlauben, strafrechtlich gegen die Täter vorzugehen. Informationen von Ha-
ckern gelten als illegale Daten und sind in Strafverfahren nicht verwertbar.



Schweiz
Neue Plattform
Über unsere neue Plattform «Frauen- und Kinderhandel ist 
grausam. Schweigen auch!» möchten wir eine noch breite-
re Öffentlichkeit für das tragische Thema sensibilisieren. 
Bei der Plattform handelt es sich um eine vierteljährliche 
Informationsschrift.

Bitte beten Sie
dass es uns über diese Plattform gelingt, mehr Menschen auf das Problem aufmerk-
sam zu machen.

Moldawien
Mehrmals ausgebeutet
Alexandra kommt aus einer kleinen Stadt im Süden Moldawiens. Als
sie noch klein war, starb ihre Mutter an einer Alkoholvergiftung, der
Vater kümmerte sich kaum um sie. Die fehlende Zuwendung hat tiefe
Spuren hinterlassen. Auf der Suche nach Arbeit geriet Alexandra in
eine Falle. In einer Wohnung in Moskau wurde sie gezwungen, sich
zu prostituieren. Erst nach einem Jahr gelang Alexandra die Flucht

und sie kehrte nach Moldawien zurück. Doch bald darauf wurde sie vom selben Händlernetz
wieder nach Russland gebracht. Nochmals schaffte sie es zu fliehen. Um zu überleben, bet-
telte sie auf der Strasse. Die Polizei griff sie auf und schickte sie zurück nach Moldawien. Da-
nach kam sie in die Schutzwohnung unserer Partner, wo sie ganzheitlich betreut wurde.

Bitte beten Sie
dass Alexandra im Leben Tritt fassen kann. Nach ihrer schwierigen Kindheit und den
traumatischen Erfahrungen ist sie äusserst verletzlich und gefährdet, wieder ausge-
beutet zu werden. Sie braucht besonderen Schutz.

Weissrussland
Wenig Handhabe trotz grosser Not
Unsere Gespräche mit Vertretern wichtiger privater Organisationen und weissrussischer Be-
hörden waren aufschlussreich. Es bestätigte sich auch dort, dass es infolge neuer Strategi-
en der Händler immer schwieriger wird, Opfer zu identifizieren und Tätern auf die Spur zu
kommen. Das stellt uns vor grosse Herausforderungen. Derweil ist die Not nicht kleiner ge-
worden! Auch immer mehr Männer werden in der Arbeit ausgebeutet. Kinder und Jugendli-
che sind im Visier von Händlern. Sie werden für Pornoaufnahmen missbraucht und von Pä-
dophilen ausgebeutet.  

Bitte beten Sie
um Schutz für die Betroffenen und dass Opfer sich getrauen auszusagen und
dass Gott uns Weisheit gibt zu erkennen, ob und in welcher Form wir uns in Weiss-
russland engagieren sollen.
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