
Liebe Beterinnen, liebe Beter

Jedes Opfer hat seine Geschichte, doch eines haben sie gemeinsam: Opfer des Menschenhan-
dels brauchen nicht Mitleid, sondern eine neue Chance. Sie brauchen Menschen, die für sie ihre
Stimme erheben, Menschen, die sie befreien, unterstützen und ihnen helfen, im Leben wieder Tritt
zu fassen. 

Genau darum geht es! Dass Menschen, die gehandelt und geschändet wurden, in Freiheit
und Würde leben dürfen! 

Wir danken Ihnen von Herzen, dass Sie auf der Seite der Opfer stehen.

In Verbundenheit 

Beatrice Käufeler
Projektleiterin Frauen- und Kinderhandel 

Nr. 6
November / Dezember 2017

«Jetzt habe ich keine Angst mehr und träume von der Zukunft.»
Zitat eines Opfers, das Hilfe bekommen hat

Schweiz
Aktionswoche gegen Menschenhandel
Vom 17. Oktober bis 3. November 2017 fand in der Schweiz
eine «Aktionswoche gegen Menschenhandel» statt. Mit ver-
schiedenen Anlässen wurde die Bevölkerung in zehn Kanto-
nen auf die Problematik hingewiesen. Zudem wurde am 18.
Oktober, dem Europäischen Tag gegen Menschenhandel, in
Bern ein Informationsbus eingeweiht. Ein Jahr lang ist dieser
nun in der ganzen Schweiz unterwegs und informiert über das
Thema. Mehr dazu: http://18oktober.ch/de/informationsbus.

Bitte beten Sie

dass sich mehr Schweizer und Schweizerinnen der Problematik bewusst sind 
und nicht schweigen, wenn sie Verdacht schöpfen oder von Menschen wissen, 
die sexuell oder bei der Arbeit ausgebeutet werden;

dass vermehrt thematisiert wird, was den Menschenhandel antreibt und fördert.

Moldawien
Hilfe für Olga
Seit einigen Wochen lebt Olga in der Schutzwohnung unserer Partner. Sie ist kleinwüchsig
und wurde deswegen oft gehänselt. Als Teenie wurde sie von ihrer Mutter an Roma ver-
kauft. Diese zwangen sie, in Russland zu betteln. Olga gelang die Flucht. Doch da sie keine
Papiere hatte, blieb sie in Russland und verdiente etwas Geld mit Putzen. Später fand sie
Arbeit auf Gemüsefeldern, wurde aber wie viele andere Feldarbeiter nie bezahlt. Die Polizei
verklagte später den Arbeitgeber wegen Menschenhandels und half den Opfern, in ihr Hei-
matland zurückzukehren. Unsere Partner begleiten Olga heute, damit sie das Erlebte verar-
beiten und Perspektiven für ihre Zukunft entwickeln kann. 



Bitte beten Sie

dass Olga ihre Vergangenheit aufarbeiten kann und erfährt, dass Menschen sie lie-
ben – trotz ihrer Kleinwüchsigkeit;

dass Olga vom Staat eine Behindertenrente erhält und parallel dazu eine angemes-
sen bezahlte Arbeit findet, dies in einem Umfeld, wo sie sicher ist und geschätzt wird.

Nepal
Hilfe für Badi-Frauen an der nepalesisch-indischen
Grenze 
Seit einem Jahr arbeiten wir unter den Badis, einer stark
diskriminierten Kaste. Badi-Frauen und Kinder werden seit
Jahrzehnten gehandelt und sexuell ausgebeutet. Damit
sich das ändert, werden die Frauen psychologisch beglei-
tet und gestärkt. Sie erhalten auch die Möglichkeit, einen
kleinen Familienbetrieb aufzubauen. Doch ein Ausbrechen
aus dem Teufelskreis bedingt einen inneren Wandel. Unser

Mitarbeiter Keshab schrieb vor kurzem: «Viele Frauen erachten ihr Leben und ihre Situation
als hoffnungslos. Sie haben kaum Möglichkeiten, ihre Lage zu verbessern. Viele sehen Pro-
stitution als einzigen Ausweg. Sie brauchen Unterstützung, Beratung und Seelsorge, um
neue Wege für ihr Leben zu entdecken. Wenn sie die Liebe Gottes erkennen, ist Verände-
rung möglich.»

Bitte beten Sie

dass diese Frauen Gottes Liebe erfahren und dem Teufelskreis des Menschenhandels
und der Armut entkommen;

dass sie mit unserer Hilfe erfolgreich kleine Familienbetriebe aufbauen und würdevoll
leben können und dass ihre Kinder vor Übergriffen geschützt sind;

für Keshab und sein Team, deren Einsatz für die Frauen mit vielen Herausforderungen
verbunden ist.

Afghanistan
Schutzhaus in Kabul für ausgebeutete Frauen und Kinder 
Unsere Partner bitten uns, für ihre Sicherheit zu beten. Sie sind sehr dankbar, dass sie bis
zum heutigen Tag vor Übergriffen verschont geblieben sind. Doch die angespannte Lage
zehrt an ihren Kräften. Neu haben sie im Schutzhaus ein Alarmsystem installiert. Gefahr
kommt nicht nur von den Taliban, sondern auch von Familienangehörigen der Frauen, die
versuchen, deren Aufenthaltsort ausfindig zu machen. 

Bitte beten Sie

um Weisheit und Schutz für die Mitarbeitenden, die Frauen und die Kinder. Beten Sie
um Kraft und Gottes Segen über ihnen allen.

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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