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Pfarrer Thomas Hurni
Vizepräsident

«Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele; denn er ist meine Hoffnung.» 
Psalm 62, 6

Liebe Missionsfreunde

Kein Mensch kann auf Dauer ohne Hoff-
nung leben. Wir hoffen, weil wir uns für die 
Zukunft Gutes wünschen, eine Verbesse-
rung, eine neue, glücklichere Zeit. Wird 
es gelingen? Wenn wir auf etwas hoffen, 
wünschen wir es uns und erwarten es 
auch, wir werden zuversichtlich. Hoffnung 
beflügelt, gibt Kraft, macht neuen Mut. 
Wenn wir hoffen, packen wir an, wirken 
in die Richtung dessen, was wir hoffen. 
Hoffnungslosigkeit hingegen dämpft, lässt 
Resignation erstarken, bremst die Tatkraft, 
kann depressiv machen.

Die gute Nachricht ist: Wir können Hoff-
nung wecken, Hoffnung fördern. Gott geht 
uns dabei voraus, er ist ein Gott der Hoff-
nung, er selbst ist die Hoffnung. Mit ihm 
kommt die Komponente Hoffnungsge-
wissheit in unser Hoffen hinein. So hof-
fen Christen beispielsweise mit Gewiss-
heit auf das kommende Reich Gottes, auf 
den (wieder)kommenden Jesus Christus.

Wir dürfen als Mission Hoffnung bringen 
im Namen und in der Kraft des Gottes, 
der die Hoffnung in Person ist. Mit Wor-
ten der Zuversicht ermutigen wir, mit prak-
tischer Hilfe geben wir Perspektiven, mit 
Anleitung zur Selbsthilfe wecken wir die 
Erwartung: Ich kann es schaffen. Mit der 
Ermutigung zu glauben, öffnen wir Gottes 

Quellen der Hoffnung, durch ihn kommt 
die stärkste Hoffnung, die es gibt, in das 
Leben.

Immer wieder erleben wir, wie Menschen 
so neue Hoffnung schöpfen, sich wieder 
aufrichten, mit dem neu gewonnenen Mut 
in die Richtung dessen, was sie sich er-
hoffen, tätig werden und dank der Hoff-
nung nicht aufgeben. Ohne Hoffnung ist 
das alles nicht möglich. Hoffnung wecken 
ist also ein wesentlicher Teil der Hilfe.

Durch Ihre Zuwendungen an die Christliche 
Ostmission wirken Sie auch daran mit. Sie 
spenden nicht nur materielle Güter, son-
dern säen auch neue Hoffnung. Und durch 
Ihre Gebete bahnen Sie der Hoffnung den 
Weg in die Herzen und das Leben der Men-
schen. So verändert sich etwas, selbst in 
sehr schweren Situationen, gleich einem 
Licht, das in der Dunkelheit aufgeht. Da-
rum vielen, vielen herzlichen Dank für Ihre 
treue Unterstützung.

Herzlich grüsst Sie
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der Bibel. Jemand erzählte mir von Gott und 
dass er mich liebe, aber es berührte mich 
nicht. Später in einem anderen Bücherclub 
lasen wir wieder biblische Geschichten. Dies-
mal aber wurden sie erklärt und ich lernte 
viel über Gott. Zum Glauben an Gott kam ich 
aber erst, nachdem ich in einem Traum er-
lebte, wie er mich aus einer schrecklichen 
Lage befreite.

Nach dem Studium arbeitete ich im Laden 
meiner Tante, aber ich war dort unglücklich 
und fühlte mich ausgenutzt. Ganz schwie-
rig wurde es, als die Buddhistin von meinem 
christlichen Glauben erfuhr. So war ich über-
glücklich, als ich 2015 meine jetzige Stelle 
beim Programm zur Förderung von Familien-
betrieben der Christlichen Ostmission erhielt. 
Es ist ein völlig anderes Umfeld, wo man res-
pektiert und ermutigt wird. 

In der neuen Umgebung hat Gott allmählich 
mein Herz geheilt. Verschiedene Menschen 
haben mir geholfen, aus meinem Schmerz 
und meiner Unsicherheit herauszukommen. 
Sie haben mich ermutigt, meine Stärken zu 
erkennen. Anfangs habe ich mich auf meine 
administrativen Aufgaben konzentriert. Doch 
durch die Seminare meines Arbeitgebers 
habe ich gelernt, dass ich viel mehr kann, 
zum Beispiel anderen bei der persönlichen 
Finanzverwaltung oder bei der Arbeitspla-
nung helfen. Die Denkweise hier hat mein 
Leben zum Guten verändert. Und es macht 
mich glücklich, zu sehen, wie unser Tun das 
Leben vieler positiv prägt.

Meine Kindheit war überschattet von Vaters 
Alkoholismus. Wenn er getrunken hatte, 
wurde er gewalttätig und zerstörte, was ihm 
in die Hände kam. Ich weinte oft, bis sich 
mein Schmerz schliesslich in Hass verwan-
delte. Erst viel später begriff ich, dass er dar-
unter gelitten hatte, die Familie nur schlecht 
versorgen zu können und deshalb von Mutter 
verspottet zu werden.

2010 begann ich, Buchhaltung zu studieren. 
Eigentlich mochte ich das Fach ja nicht, aber 
ich dachte, damit würde ich am ehesten eine 
Stelle finden. Mein Interesse am Studium 
war gering. Toll fand ich nur, dass ich von 
daheim wegkam. 

Im ersten Jahr am College geriet ich an Per-
sonen, die Waren im Schneeballsystem ver-
kauften. Mit grossen Versprechen wurde ich 
zum Mitmachen geködert. Dafür musste ich 
zuerst selbst Waren kaufen. Mit einer erfun-
denen Geschichte erschlich ich mir deshalb 
ein Darlehen von den Verwandten. Bald kam 
aus, wofür ich es gebraucht hatte. Sie waren 
wütend. Schliesslich konnte ich mich aus 
dem Schneeballsystem lösen, ärmer an Geld, 
aber reicher an Erfahrung.

Über einen Freund kam ich in einen engli-
schen Bücherclub. Manchmal lasen wir in 

«Es macht mich glücklich, zu sehen, wie  
unser Tun das Leben vieler positiv prägt.»
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Seit der Krieg in der Ukraine aus-
gebrochen ist, strömen Flüchtlinge 
in die westlichen Nachbarländer. Die 
Hilfsbereitschaft dort ist gross, auch 
unter den Kirchen. Hier berichten 
Kirchenvertreter aus Moldawien.

Die ersten Flüchtlinge, die an der Grenze auf-
tauchten, waren Leute in teuren Autos, mit 
viel Geld und Möglichkeiten. Bald aber ka-
men Menschen, die nichts als ein paar Hab-
seligkeiten dabei hatten und dringend Hilfe 
brauchten. Uns Kirchenleuten war klar: Jetzt 
ist unsere Hilfe gefragt. Vertreter von unter-
schiedlichen Denominationen trafen sich so-
fort, um das Vorgehen zu besprechen. Wird 
dieser Krieg nicht innert zwei, drei Tagen 
gestoppt, wird Moldawien zu einem Durch-
gangsort für Hunderte, vielleicht gar ein 
paar Tausend Flüchtende, dachten wir. Es 
kam ganz anders.

KRIEG IN DER UKRAINE

MOLDAWISCHE 
KIRCHEN HELFEN

Schon nach zwei Tagen hatten über 25 000 
Personen aus der Ukraine die moldawische 
Grenze überquert. Niemand war darauf vor-
bereitet. Viele kommen in der Absicht, in ein 
EU-Land weiterzureisen, um dort Schutz zu 
suchen. Nicht alle schaffen das, weil sie kein 
Geld haben und im Westen niemanden ken-
nen, den sie um Hilfe bitten könnten.

Beschwerliche Flucht
Die Flucht aus der Ukraine ist beschwerlich. 
Die meisten haben nur Stunden, um das Al-
lernötigste in eine Tasche zu packen. Danach 
geht’s Richtung Grenze, je nach Möglichkeit 
per Auto, Zug oder Bus. Vor den Grenzüber-
gängen kommt es zu langen Staus, nicht sel-
ten warten die Flüchtenden 10 oder 20 Stun-
den, bis sie an der Reihe sind. In einem Auto 
sitzend ist das noch einigermassen erträg-
lich, aber viele warten bei Regen und Kälte 
am Strassenrand.
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Immer wieder kommt es an der Grenze zu 
herzzerreissenden Szenen, wenn Familien 
voneinander Abschied nehmen müssen, 
nicht wissend, ob sie einander je wieder-
sehen. Männer müssen zurückbleiben, sie 
werden in die Armee eingezogen. Manche 
Frauen tun das gleiche freiwillig. 

Auf unserer Seite der Grenze stehen Freiwil-
lige bereit. Die einen versorgen die Flücht-
linge mit Essen und warmen Getränken, an-
dere fahren sie in die nächsten grösseren 
Orte. Das bitterarme Moldawien ist nicht ge-
rüstet für das, was hier gerade geschieht. In-
nert Kürze sind die Mieten massiv gestiegen, 
dazu auch die Preise für Lebensmittel und 
Treibstoff. Das macht den Alltag hier noch 
schwieriger, als er ohnehin schon war. Trotz-
dem, die Solidarität der Moldawier und ins-
besondere der Christen bleibt hoch.

Riesiges Engagement von Christen
Viele Kirchgemeinden im Land beherber-
gen in ihren Räumen Flüchtlinge. Auch viele 
einzelne Christen nehmen bei sich zuhause 
Menschen auf. So gut wie möglich werden 
die Geflüchteten mit Essen und Kleidern ver-

Nur schon die 
Transporte zu  
finanzieren,  
ist angesichts  
der horrenden  
Treibstoffpreise 
ein grosses  
Problem. 

sorgt. Und man hilft ihnen bei ihren Bemü-
hungen, Kontakt mit allfälligen Bekannten 
oder Verwandten im Westen aufzunehmen, 
die ihnen weiterhelfen könnten.

Die Kirchen koordinieren ihre Hilfe. Das geht 
vom Empfang an der Grenze über die Suche 
nach einer Unterkunft bis zum Transport 
dorthin. Bei aller Hilfsbereitschaft ist das 
nicht einfach zu bewältigen. Nur schon die 
Transporte zu finanzieren, ist angesichts der 
horrenden Treibstoffpreise ein grosses Pro-
blem. Doch Weitermachen ist zwingend, denn 
unter den Ankommenden hat es Kinder, Be-
hinderte, Schwangere und viele andere, die 
dringend Hilfe brauchen. 

Kirchenräume sind mit Matratzen gefüllt, 
auf denen die Geflüchteten schlafen. Wo nötig 
versucht man, Kleider zu beschaffen oder Me-
dikamente. Sonntagsschullehrerinnen spie-
len mit den Kindern, um sie etwas abzulen-
ken von den schrecklichen Geschehnissen. 
Die Gesichter dieser Menschen sind voller 
Angst und Schmerz darüber, dass alles, was 
sie im Leben hatten, für immer verloren ist. 
Gebete und Gespräche beruhigen sie etwas. 

«Wir waren hungrig, müde  
und verängstigt durch die  
Bombardierungen. Hier  
fühlen wir uns zum ersten  
Mal wieder ruhig und sicher.»

«Alles, was meine 
Tochter, meine  
Enkelin und ich  
noch hatten, waren 
die Schuhe und die  
Kleidung, die wir  
gerade trugen.»
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EINE GESCHICHTE VON VIELEN

Ressourcen drohen auszugehen
Haben Flüchtlinge erst einmal gegessen und 
geschlafen, kommt die Frage, wie es weiter-
gehen soll. Einige haben etwas Geld dabei, 
aber die Banken sind sehr zurückhaltend, 
ukrainisches oder russisches Geld umzutau-
schen. Wir versuchen, Freunde der Flücht-
linge im Ausland ausfindig zu machen, da-
mit sie helfen können, Zug- oder Busfahr-

Viele Geflüchtete sitzen nur da, erschöpft, 
mit leblosen Gesichtern, nicht ansprech-
bar. Sie starren ins Leere, sprechen mit nie-
mandem. Mit der Zeit brechen manche das 
Schweigen und erzählen. Hier stellvertre-
tend für viele die Geschichte von Elena aus 
Odessa. Sie ist mit ihrer Mutter, die im Roll-
stuhl sitzt, sowie ihrer Schwester und deren 
fünf Kindern geflüchtet.  

«Bis vor drei Tagen führten wir ein recht gu-
tes Leben. Ich bin im fünften Monat schwan-
ger und wir hatten viele Pläne. Als der Krieg 

losging, beschlossen unsere Männer, uns so-
fort in Sicherheit zu bringen. Nur zwei Stun-
den hatten wir zum Packen. Bis zur Grenze 
ging alles gut. Dann mussten die Männer 
umkehren, denn sie werden in die Armee 
eingezogen. Wir Frauen warteten fast einen 
Tag. Wir waren durchnässt bis auf die Kno-
chen, ich glaubte, verrückt zu werden vor 
Stress, Hunger und Kälte. Schliesslich konn-
ten wir die Grenze passieren.

Die Freundlichkeit der Moldawier, die uns in 
Empfang genommen haben, hat mich über-
wältigt. Man hat uns aufgenommen, Essen und 
Kleider gegeben, Medikamente beschafft. Ich 
weiss nicht, was sonst aus uns geworden wäre.

Jetzt sind wir hier in einer Kirche und war-
ten. Eine Schwester von uns ist in Deutsch-
land, allerdings illegal. Wir hoffen, auch 
dorthin gehen zu können. Noch haben wir 
sie aber nicht erreicht. Ob sie uns helfen 
kann, wissen wir nicht. Wir haben nur etwa 
50 Euro, zu wenig für die Weiterreise.

Manchmal macht mich die Ungewissheit 
ganz verrückt. Wie und wo können wir wei-
terleben? Wie wird meine Schwester ihre 
Kinder grossziehen – und für welche Zu-
kunft? Werde ich mein Kind allein grosszie-
hen müssen? Werden wir unsere Männer je 
wiedersehen?»

karten zu kaufen. Manchmal bezahlen wir 
Tickets auch mit Geld der Kirchgemeinden, 
aber unsere Ressourcen gehen zu Ende. 

Unter den Geflüchteten gibt es viele, die nie-
manden im Westen kennen. In Moldawien 
bleiben wollen sie aber auch nicht, denn es 
gibt hier keine Perspektiven für sie. Was aus 
ihnen werden soll, weiss niemand. 

Auch Elenas Grossmutter, Mutter und Schwester sind froh, in Sicherheit zu sein.

Elena
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SPENDEN SIE JETZT
Die Christliche Ostmission (COM) sammelt Spenden für die Men-
schen, die unter den Folgen des Kriegs leiden. Am dringendsten 
brauchen sie Essen, Hygieneartikel, Medikamente. 

Am schnellsten kommt die Hilfe an, wenn die COM ihren Partnern 
(Kirchgemeinden, die Universität UDG in Chisinau, lokale Hilfsvereine 
…) Geld zur Verfügung stellt. Sie sind bereits an der Arbeit, und zwar 
genau dort, wo jetzt am meisten Flüchtlinge sind, insbesondere in 
Moldawien und Rumänien. Dafür bittet die COM um Geldspenden.

Danke für Ihre Hilfe in dieser notvollen Zeit.

Die Christliche Ostmission (COM) ist seit Jahren in der Region tätig, in der Ukraine 
selbst, in Moldawien, Rumänien und Belarus. Die Partner, mit denen die COM 
in der Vergangenheit gemeinsam Not gelindert und Aufbauarbeit geleistet hat, 
setzen jetzt alle ihre Kräfte ein, um Geflüchteten zu helfen. 

KIEW

Krim

Asowsches 
Meer

Schwarzes 
Meer

Dnjepr

UKRAINE UKRAINE

POLEN

RUMÄNIEN

RUSSLAND

BELARUS

MOLDAWIEN

SLOWAKEI

UNGARN

SERBIEN

«Wir waren 
einfach nur 
glücklich über 
die sichere  
Unterkunft  
und die Liebe, 
mit der wir 
aufgenommen 
wurden.»

Studentinnen der Christlichen Universität UDG in Chisinau bestreiten ein Programm für Flüchtlingskinder.
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«Mein Leben war finster und 
qualvoll. Ich hoffe sehr, dass 
die Frau, die mich verkauft hat, 
bestraft wird. Andere junge  
Frauen sollen nicht dasselbe 
erleben müssen wie ich.  
Darum erzähle ich, was  
mir Schlimmes passiert  
ist. Und auch, weil ich  
Hilfe bekommen habe  
und nun hoffnungsvoll  
in die Zukunft schaue.»

MINEA*
eine Überlebende  
des Menschenhandels

menschenhandel
ist grausam

schweigen auch!

* Name und Bild  
wurden zum Schutz  
der Betroffenen 
geändert.
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Seit fast 20 Jahren stellt sich die 
Christliche Ostmission (COM) dem 
Menschenhandel entgegen. 

In Osteuropa, auf dem Balkan und in Asien 
hilft sie Opfern und schützt Gefährdete. 

In der Schweiz informiert die COM über das 
Verbrechen. Damit will sie möglichst viele 
Menschen sensibilisieren und zum Aufste-
hen gegen das Unrecht bewegen. Denn auch 
in der Schweiz kommen immer wieder Fälle 
ans Licht, die dem Menschenhandel zuzu-
ordnen sind: Frauen, die sexuell ausgebeu-
tet werden, oder Männer und Frauen, die 
unter sklavenähnlichen Bedingungen arbei-
ten müssen. Dazu kommt, dass die Nach-
frage nach Kinderpornographie hierzulande 
hoch ist. 

Jährlich bewertet das US-Aussenministe-
rium, wie gut die einzelnen Länder den Men-
schenhandel bekämpfen. Seine Ergebnisse 
veröffentlicht es im so genannten TIP-Be-
richt (Trafficking in Persons Report). Zwar 

geht die Schweiz mit verschiedensten Mass-
nahmen gegen dieses Verbrechen vor, aber 
laut TIP-Bericht 2021 erfüllt sie die Mindest-
standards nicht vollständig. Es fehle am poli-
tischen Willen, mehr zu tun, sagen verschie-
dene Kreise immer wieder.

An genau diesem Punkt setzen wir mit der 
Grosskundgebung vom 24. September 2022 
an. Einerseits wollen wir möglichst vielen 
Menschen in der Schweiz die Dimensionen 
und Auswirkungen des Menschenhandels 
deutlich machen. Andererseits wollen wir der 
Politik unmissverständlich zeigen: Der Kampf 
gegen den Menschenhandel muss intensiviert 
werden. 

JE MEHR MENSCHEN AN DER 
KUNDGEBUNG TEILNEHMEN, 
DESTO GRÖSSER  
IST DEREN WIRKUNG. 

KOMMEN DARUM AUCH SIE 
AN DIE GROSSKUNDGEBUNG 
VOM 24. SEPTEMBER.

KAMPAGNE GEGEN MENSCHENHANDEL
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GETRAGEN 
VON EINER 

PFLEGEFAMILIE
MOLDAWIEN

In Moldawien gibt es viele Kinder, die 
ganz auf sich alleine gestellt sind. 
Zum Beispiel solche, die aus einem 
Kinderheim austreten oder solche, 
deren Eltern tief in eigenen Proble-
men stecken. Für sie hat die Christ-
liche Ostmission ein Sozialnetz auf-
gebaut. Einheimische Pflege familien 
spielen dabei eine wichtige Rolle. 

Über die Jahre haben zwischen 1500 und 
2000 Kinder vom sozialen Netz profitiert, das 
die Christliche Ostmission (COM) geschaf-
fen hat. Über 170 von ihnen wurden in eine 
Pflegefamilie vermittelt. Rima ist eine da-
von. Dank der Hilfe hat ihr Leben eine gute 
Wende genommen, wie sie selbst erzählt.

«Ich kam in Bulaiesti, 70 km nördlich der 
Hauptstadt Chisinau, zur Welt und wuchs 
dort mit meinem Bruder auf. Die ersten Kind-
heitsjahre habe ich gut in Erinnerung. Wir 
waren gut versorgt, denn beide Eltern hatten 
Arbeit. Eines Tages – ich war acht – änderte 
sich alles. Vater eröffnete uns, dass er künf-
tig im Ausland arbeiten werde. Erst später 
kam aus, dass er dort nicht nur Arbeit, son-
dern auch eine andere Frau hatte und mit ihr 
eine Familie gründen wollte. 

Für Mutter war das ein furchtbarer Schlag. 
Sie fiel in eine Depression, von der sie sich 
nicht mehr erholte. Sie konnte keiner gere-
gelten Arbeit mehr nachgehen, der Haus-
halt verwahrloste und bald hatten wir nichts 
mehr zu essen. Dann brannte es auch noch 
bei uns. Es war zum Verzweifeln. Mein Bru-
der und ich lebten mehr oder weniger auf 
der Strasse, froren und hungerten. Manch-
mal hatten wir tagelang nichts zu essen und 
da war niemand, der uns half.

«Mein Bruder und ich 
lebten mehr oder  
weniger auf der Strasse,  
froren und hungerten.»
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Mutter verlor jede Hoffnung. Sie fing an zu 
trinken und wurde aggressiv. Mehrmals ver-
suchte sie, sich das Leben zu nehmen, einmal 
sogar vor meinen Augen. Das Bild hat sich 
tief in mein Gedächtnis eingeprägt. Manch-
mal kommt es hoch und mit ihm auch die 
Angst um sie. 

Die Wende
Eines Tages kam eine Frau vom Sozialamt 
und brachte uns Kinder zu einer Pflege-
familie. Dort war alles anders: Wir wurden 
wie eigene Kinder aufgenommen, geliebt 
und gut versorgt. Endlich hatten wir wie-
der etwas Richtiges zu essen, einen warmen 
Schlafplatz, gute Kleider und Schuhe und 
konnten uns waschen. Und wir konnten zur 
Schule gehen. Ich war kein einfaches Kind 
und meine Pflegefamilie musste ganz schön 
Geduld mit mir haben. Den Pflegeeltern war 
es sehr wichtig, dass wir in der Schule gut 
mitkamen. Das sei wichtig, um später einen 
Beruf erlernen zu können. Nach anfänglichen 
Schwierigkeiten wurde ich eine gute Schüle-
rin, schaffte es an die Mittelschule und schloss 
mit der Matura ab. Nun bin ich im dritten Stu-
dienjahr an der staatlichen Universität Chisi-
nau. Ich studiere Wirtschaft und Tourismus. 
Gerne möchte ich später in diesem Bereich 
arbeiten.

Mutter blieb in unserem alten Haus zurück. 
Es geht ihr etwas besser. Menschen von der 
lokalen Kirche kümmern sich um sie.

Ich weiss nicht, was aus mir und meinem 
Bruder geworden wäre, wenn uns diese Fa-
milie damals nicht aufgenommen hätte. Wir 
hätten uns nie so gut entwickeln und sogar 
eine Ausbildung machen können. Von diesen 
Menschen habe ich gelernt, was eine gute Fa-
milie ist und worauf es im Leben ankommt. 

Wichtig in unserer Geschichte ist zudem die 
Unterstützung einer Hilfsorganisation. Sie 
hat damals die Pflegefamilie vermittelt. Und 
über Jahre hat sie die Pflegeeltern und uns 
beide begleitet und unterstützt. Es gibt re-
gelmässige Besuche, wo man Fragen bespre-

chen kann und beraten wird. Man hilft auch 
finanziell, zum Beispiel bei Auslagen für die 
Schule. Die Pflegeeltern ihrerseits können an 
Schulungen teilnehmen. Auch seelsorgerli-
che Begleitung wird angeboten. Ich bin Gott 
so dankbar für das alles.

Mein weiterer Weg
Viele Landsleute wollen nur weg von hier. 
Ich möchte unbedingt in Moldawien bleiben, 
arbeiten und mich um Mutter kümmern. Wir 
sind über all die Jahre immer in Kontakt ge-
blieben. Ich liebe sie sehr und möchte sie 
nicht alleine lassen. Sie leidet immer noch 
unter Depression und hat Angst, aus dem 
Haus zu gehen. Ich besuche sie regelmässig 
und helfe ihr mit Medikamenten und Lebens-
mitteln, so gut ich kann. Später möchte ich 
eine Familie gründen. Dass Gott mich auf 
meinem Weg begleitet, gibt mir Halt und 
Zuversicht. Von Herzen danke ich allen, die 
mich in den vergangenen Jahren unterstützt 
haben.»

«Dass Gott mich auf meinem Weg  
begleitet, gibt mir Halt und Zuversicht.»

Rima (Mitte) arbeitet neben ihrem Studium in einem Kaffee.
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BUCHEMPFEHLUNG

ORGANISIERTE KRIMINALITÄT  
IM ROTLICHTMILIEU

«Ich engagiere  
mich gegen  
Menschenhandel,  
weil ich aufgrund  
meiner Erfahrungen  
weiss, dass dabei grosses  
Unrecht geschieht und  
grosses Leid verursacht  
wird. Junge, oft sehr  
strebsame und mit vielen  
Hoffnungen und Träumen  
ausgestattete Menschen  
werden von rücksichts- 
losen Geschäftemachern  
und kriminellen Banden  
zerstört und von den  
Organen des Rechtsstaats  
nur allzu oft allein und  
im Stich gelassen.»
MANFRED PAULUS

Manfred Paulus war Erster Kriminalhauptkommissar, 
25 Jahre lang leitete er eine kriminalpolizeiliche Dienst-
stelle und war verantwortlich für die Bekämpfung von 
Rotlichtkriminalität. Vom Polizeidienst ist er pensio-
niert, arbeitet aber weiter als Lehrbeauftragter an Aus- 
und Weiterbildungsstätten der Polizei in Deutschland. 
Seit 20 Jahren ist er in der Präventionsarbeit in Ost- 
und Südosteuropa tätig, unter anderem im Auftrag der 
Europäischen Kommission. 
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Ich bestelle das Buch  
«Menschenhandel und Sexsklaverei»  
 von Manfred Paulus  (CHF 20.—)

Das Buch «Menschenhandel und Sexsklaverei»  
ist bei der Christlichen Ostmission zum Preis  
von CHF 20.— erhältlich.
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