
Liebe Beterinnen, liebe Beter
Menschenhändler variieren und ändern ihre Strategien laufend. Ihr Ziel ist aber immer dasselbe:
Viel Profit, wenig Risiko. In korrupten, unkontrollierten oder sehr liberalen Ländern haben sie die
besten Aussichten, an Opfer zu kommen oder sie zu vermarkten. Sie operieren dort, wo sie wenig
zu befürchten haben – mit illegalen Mitteln und oft im Graubereich. 

Die Problematik ist äusserst komplex, die Strategien der Menschenhändler sind ausgeklügelt, ihre
Taten zu beweisen, ist schwierig. Doch wenn Menschen gegen dieses Verbrechen aufstehen und
beharrlich Gott um sein Eingreifen bitten, werden die kriminellen Netze auffliegen. 

Danke, dass Sie mit uns im Gebet dranbleiben und sich für Gerechtigkeit einsetzen. 

In herzlicher Verbundenheit

Beatrice Käufeler
Projektleiterin 
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Schweiz
Nationaler Aktionsplan 2016-2019 
Ein zweiter nationaler Aktionsplan gegen Menschenhandel für die Jahre 2016 – 2019 ist in
Bearbeitung. Unter anderem soll die Kooperation in und zwischen den einzelnen Ländern
intensiviert werden. Über Interpol können Vermisstmeldungen international abgeglichen wer-
den. In Sachen Strafverfolgung hat die Schweiz einiges aufzuholen. 2014 wurden nur 15
Personen wegen Menschenhandel verurteilt. Die Schweiz hat nicht genügend Ressourcen
und oft fehlt es an Beweismaterial. Zudem sind die Strafen in der Schweiz im Verhältnis zum
Ausland gering. 

Gebetsanliegen

Beten Sie um Weisheit für den Ausschuss, der den Nationalen Aktionsplan ausarbei-
tet. Beten Sie auch für die Gerichtsprozesse in der Schweiz, dass genügend Beweis-
material zusammenkommt, um die Täter zur Rechenschaft zu ziehen.

Moldawien
Kleines Risiko und hoher Profit für die Händler
In Moldawien wird es zunehmend schwieriger, Opfer des Men-
schenhandels zu identifizieren. Dafür gibt es verschiedene 
Gründe: Einer ist, dass die Menschenhändler immer raffinierter 
vorgehen und jeglichen Graubereich ausnutzen. Oft wenden sie 
nicht mehr physische Gewalt an, sondern manipulieren die 
Frauen auf subtile Weise, unterziehen sie einer Gehirnwäsche 
und locken sie in eine emotionale Abhängigkeit. So merken die



Frauen oft nicht, dass sie Opfer geworden sind! Entsprechend melden sich immer weniger 
Opfer. Ein Schutzhaus wurde bereits geschlossen. In der Schutzwohnung, die wir unter-
stützen, werden noch ausgebeutete Frauen betreut, eine mit einem Kind. Demnächst 
werden zwei Frauen aufgenommen, die in Griechenland ausgebeutet wurden. Die 
Wohnung hätte aber Kapazität für mehr Frauen.

Gebetsanliegen

Beten Sie, dass die Händler nicht ungeschoren davonkommen. Beten Sie, dass die
Frauen trotz subtilster Vorgehensweise der Täter erkennen, dass sie manipuliert wer-
den und Hilfe brauchen.

Moldawien
Acht verwahrloste Kinder brauchen dringend Hilfe
Die Situation von acht Kindern im Dorf Tintareni macht uns betroffen. Sie leben bei ihrer al-
koholabhängigen Mutter, die immer wieder neue Partner ins Haus bringt. Die Kinder sind
verwahrlost und ihre Mutter verbietet ihnen, zur Schule zu gehen. Die älteste Tochter hat
kaum das Teenie-Alter erreicht und übernimmt schon eine Art Mutterrolle. Obwohl das örtli-
che Sozialamt informiert ist, geschieht nichts. Wir möchten den Kindern helfen und haben
beim Sozialamt vorgesprochen. Bis heute sind uns aber die Hände gebunden.

Gebetsanliegen

Bitte beten Sie, dass die Kinder schnellstmöglich Hilfe bekommen. 

Indien
35 minderjährige Jungs im Mumbai aufgefangen
Unser lokales Team konnte vor ein paar Wochen – nach
intensivem Gebet und Fasten – an einem Bahnhof in
Mumbai 35 minderjährige Jungs auffangen. Manche wa-
ren alleine unterwegs, andere in Gruppen; einige waren
in Begleitung eines Händlers. Zwei bis drei Tage waren
sie im Zug gereist und hatten kaum zu essen und zu trin-
ken gehabt! In Zusammenarbeit mit der Polizei konnten

die meisten der Jungen wieder ihren Eltern übergeben werden. Dafür sind wir dankbar. Im
staatlichen Übergangsheim warten noch 60 - 80 Kinder, Jungs wie Mädchen, auf Hilfe. 

Gebetsanliegen

Beten Sie, dass die Adressen ihrer Eltern baldmöglichst ausfindig gemacht werden
und die Kinder nach Hause zurückkehren können.
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