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Es gibt immer einen Handlungsspielraum

Günther Baumann 
Beauftragter des Stiftungsrates

Liebe Missionsfreunde

Gibt es aussichtslose Situationen? Wie 
schätzen die Menschen in den Ländern, 
denen wir mit unseren Gewerbeförde
rungsprogrammen dienen, ihre Lage ein? 
Eine Antwort vorweg: Selbst in scheinbar 
fremd gesteuerten Situationen gibt es im
mer Handlungsspielräume.

Die Christliche Ostmission (COM) beglei
tet Menschen und unterstützt sie dabei, 
Möglichkeiten und den Mut zum Han
deln zu finden. Der Fokus liegt auf der Be
kämpfung der Armut. 

Handeln bedeutet, etwas zu unterneh
men. Das bedingt eine unternehmerische 
Geisteshaltung. Die COM bildet Mentoren 
aus, die sich davon angesprochen fühlen 
und diese Haltung in ihrem Umfeld weiter
geben möchten. 

Um etwas zu unternehmen und erfolg
reich in Gang zu bringen, braucht es die 
Bereitschaft, Verantwortung zu überneh
men und Risiken einzugehen. Nötig sind 
auch Fachwissen und Führung. In den Se
minaren der COM eignen sich die Mento
ren Methoden und Fachwissen an. Dazu 
wird besprochen, was eine gute Füh
rungskraft kennzeichnet. Dabei lässt sich 
die COM von biblischen Aussagen leiten, 
die sich in der Praxis immer wieder bestäti
gen. So gehören zu einer guten Führungs
kraft etwa folgende Merkmale:

• Gute Führung beginnt bei der Person 
selbst. Wer sich selbst nicht führt, kann 
anderen nicht helfen. Nicht die Position, 
sondern die Persönlichkeit spielt die zent
rale Rolle.

• Eine gute Führungskraft bleibt im Erfolg 
bescheiden und fällt nicht dem Stolz zum 
Opfer. 

• Eine gute Führungskraft sieht den Tat
sachen ins Auge. Sie ist motiviert, Ergeb
nisse zu erzielen, und hat den Mut zur 
Konfrontation.

• Eine gute Führungskraft ist Vorbild. Ihr 
Denken, Reden und Handeln decken sich. 
Sie ist integer, ehrlich und Menschen zu
geneigt. Sie ist Coach, fördert Menschen, 
respektiert sie und bezieht sie ein. Sie ist 
nicht von Macht getrieben, sondern von 
einer dienenden Passion.

Vieles können Führungskräfte nicht beein
flussen. Sie können aber lernen, Verant
wortung für ihr Denken, Reden und Han
deln zu übernehmen. Sie können die Er
fahrung machen, dass sie so Antworten 
finden und Einfluss auf ihre Situation aus
üben können.

Obwohl die Seminare der COM auf bibli
schen Prinzipien beruhen, sind sie für alle 
offen, unabhängig ihrer Religion. Sie fin
den Anklang bei einem breiten Kreis von 
Interessierten.

In unserer Zeitschrift finden Sie immer wie
der Berichte und Zeugnisse von Menschen, 
die im Rahmen unserer Programme inspi
riert und ermutigt wurden, etwas zu un
ternehmen und an ihrem Ort Arbeitsplätze 
zu schaffen und so Armut zu bekämpfen. 
Wir freuen uns mit Ihnen, wenn wir Verän
derungen zum Guten sehen und erleben.

Für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung 
danken wir Ihnen von Herzen.
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persönlich

MENSCHEN 
unterwegs mit uns

Der 43-jährige  
Iskandar N.  
koordiniert und  
organisiert die  
humanitäre Hilfe, 
welche die  
Christliche  
Ostmission  
in Tadschikistan 
leistet.

mer für Gründen einst verstossen hatten, von 
ihrer Veränderung erzählt.

Einfach ist dieser Dienst nicht: Manche Mus-
lime reagieren aggressiv, drohen oder belei-
digen uns. Aber in den meisten Fällen sind 
die Menschen berührt, wenn sie sehen, dass 
wir Lebensmittelpakete verteilen. Sie wer-
den freundlich und beginnen zu fragen, an 
welchen Gott wir glauben. 

Ich bin daran, junge Menschen in diesen 
Dienst einzuführen. So lernen sie auch, sich 
für andere zu engagieren, und ich selbst 
kann mich mehr um die Koordination des 
Ganzen kümmern.

Meinen Lebensunterhalt verdiene ich unter 
anderem als Fahrer. Jeden Morgen hole ich 
gehörlose Kinder zuhause ab und bringe sie 
in eine Schule, wo sie die internationale Ge-
bärdensprache lernen. Das Gehalt ist nicht 
gross, aber sichert unseren Grundbedarf. 
Gleichzeitig lässt die Arbeit mir Zeit für 
meine anderen Dienste.

Unter anderem bin ich beteiligt an unterneh-
merischen Initiativen, die Verdienstmöglich-
keiten schaffen für Menschen, die sonst keine 
Chance haben. Auch dadurch entstehen Be-
ziehungen, was uns ermöglicht, Orientie-
rung und praktische Hilfe zu geben.

Ich bin verheiratet mit Olga. Wir haben eine 
erwachsene Tochter und einen Sohn, der 
noch zur Schule geht.»

«Ich bin Prediger und zusammen mit ande-
ren Mitgliedern meiner Kirche verantwort-
lich für die Lebensmittelverteilung. Wir sind 
in Chudschand aktiv, aber auch in Taboshar 
und Istaravshan. Dort haben wir mit Hilfe 
der Christlichen Ostmission (COM) Zentren 
für Kinder eröffnet. Im Mittelpunkt stehen 
das gemeinsame Essen, die Bedürfnisse der 
Kinder sowie ihre Freizeitgestaltung.

Hier in Chudschand verteilen wir Lebens-
mittelpakete, welche die COM finanziert. Zu 
den Empfängern gehören arme Familien so-
wie Obdachlose. Manchmal sind es auch ein-
fach Menschen, von denen wir glauben, dass 
sie Zuwendung nötig haben. 

Ich besuche die Leute und versuche, eine Be-
ziehung zu ihnen aufzubauen. Dabei lerne 
ich ihr Leben und ihre Bedürfnisse kennen 
und nach Möglichkeit erzähle ich ihnen aus 
meinem Leben und bete für sie.

Viele der Obdachlosen sind Alkoholiker. Man-
che hausen in Kellern und ernähren sich von 
Abfall. Einige haben sich inzwischen für ein 
Leben mit Gott entschieden und damit hat 
sich auch ihr Lebenswandel gebessert. Man-
che sind zu ihren Familien zurückgekehrt 
und haben denen, die sie aus was auch im-

«Die Menschen sind berührt,  
wenn sie sehen, dass wir  
Lebensmittelpakete verteilen.»

Tadschikistan
Iskandar N.
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Die Winterhilfe der Christlichen Ost-
mission lässt Arme in Osteuropa 
und Zentralasien wieder Hoffnung 
schöpfen. Die 71-jährige Moldawie-
rin Silvia C. ist eine von vielen, die 
Brennholz, Kartoffeln und andere 
Lebensmittel erhalten haben. Es hat 
sie aus der Verzweiflung gerettet.

Dass sie ihr trauriges Schicksal mit Millio-
nen anderen Menschen teilt, ist für Silvia C. 
kein Trost. Es hilft ihr auch nicht, wenn sie 
entscheiden muss, ob sie Essen kaufen soll 
oder ihr bisschen Geld doch besser fürs Hei-
zen ausgibt. 

Als Silvia 1951 geboren wurde, hatte sich die 
Sowjetunion noch nicht vom Zweiten Welt-

FÜR NOTLEIDENDE IN 

OSTEUROPA UND ZENTRALASIEN

krieg erholt. Die meisten Leute arbeiteten in 
der Landwirtschaft, die noch kaum mecha-
nisiert war. Beide Eltern waren in staatlichen 
Betrieben angestellt, der Vater in der Vieh-
zucht, die Mutter als Melkerin. «Solche Be-
rufe waren damals gut angesehen», erinnert 
sich Silvia. «Man wurde gut bezahlt und be-
sonders fleissige Leute wie meine Eltern er-
hielten Prämien, zum Beispiel einen Kühl-
schrank, einen Fernseher oder einen Gasko-
cher.» Die siebenköpfige Familie hatte, was 
sie zum Leben brauchte. Viel war es nicht, 
aber die anderen Leute im Dorf hatten auch 
nicht mehr.

Ein arbeitsames Leben
Mit 15, nach der achten Klasse, begann Silvia 
selbst als Melkerin zu arbeiten. Täglich musste 

Silvia C. vor ihrem Haus

ostvision4  



MOLDAWIEN

GERETTET AUS 
DER VERZWEIFLUNG

sie um 4 Uhr aufstehen, auch an Feiertagen, 
aber es machte ihr Spass. Sie war stolz, Geld 
zu verdienen und zum Lebensunterhalt der 
Familie beitragen zu können. Eine andere 
Lebensweise kannte sie auch gar nicht. 

Anders als ihre vier Geschwister blieb Silvia 
unverheiratet. Manchmal machte sie das trau-
rig, aber sie tröstete sich damit, dass sie freier 
war. Sie blieb bei den Eltern wohnen und als 
diese älter wurden, kümmerte sie sich um die 
beiden. Das ging gut, bis sie selbst gesund-
heitliche Probleme bekam. Ihr Herzmuskel 

erkrankte und damit war sie nicht mehr so 
leistungsfähig. Dann starb ihr Vater und ei-
nige Jahre darauf auch noch die Mutter. Das 
Leben zu dritt war fröhlich gewesen und Sil-
via gewöhnte sich nur schwer ans Alleinsein. 
Der Schmerz über den Verlust hielt lange an. 
Oft war sie einfach nur traurig und hatte kei-
nen Antrieb mehr.

Gewissheiten gelten nicht mehr
Es störte sie nicht, dass das Pensionsalter nä-
her rückte. Die staatliche Rente und ihre Er-
sparnisse würden ihr einen sorglosen Ruhe-
stand ermöglichen, war sie überzeugt. Der 
Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 än-
derte jedoch alles. Für die 10 000 Rubel, die 
sie über Jahre auf der Staatsbank angespart 
hatte, erhielt sie einige hundert moldawische 

«Das Geld reichte gerade 
einmal für zwei Monate.»
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Lei. «Das Geld reichte gerade einmal für zwei 
Monate», erinnert sie sich und ist dem Wei-
nen nah. «Man konnte nichts tun, nirgends 
sich beschweren. Es war bitter.»

Von da an wurde Silvias Leben zum Kampf. 
Sie wurde immer ärmer und einsamer. Das 
einzig Positive war, dass sie bei einem Bau-
ern als Melkerin arbeiten konnte. Der Lohn 
war aber miserabel, er reichte nie länger als 
zwei Wochen. Schliesslich, als ihre Gesund-
heit endgültig nicht mehr mitmachte, liess 
sie sich pensionieren. Sie bekam die Min-
destrente von umgerechnet rund 90 Fran-
ken zugesprochen. Ihre vielen Dienstjahre 
in der Sowjetära wurden schlicht nicht be-
rücksichtigt. Silvia empfand das als extrem 
ungerecht und entwürdigend.

Überlebenskampf
Seither ist die Rente kaum erhöht worden, 
die Preise hingegen haben sich nur in eine 
Richtung bewegt: nach oben. Die Pandemie 
und zuletzt der Krieg im Nachbarland Uk-
raine haben alles viel teurer werden lassen. 
Einmal wurde eine Rentenerhöhung ange-
kündigt. Tatsächlich bekam Silvia dann 50 
Rappen mehr pro Monat. «Ich fühlte mich 
verspottet», erzählt sie. Die Verzweiflung ist 
ihr anzumerken.

Wie leben von so wenig Geld? Sollte sie 
die Behörden bitten, sie irgendwo unterzu-
bringen? Vielleicht würden sie ihr Haus als 
Gegenleistung akzeptieren. Manchmal ver-
suchte sie, sich an der Flamme des Gasherdes 
zu erwärmen. Aber seit Gas so teuer gewor-
den ist, liegt selbst das nicht mehr drin. An-
statt zu heizen, blieb sie manchmal einfach 
im Bett und deckte sich mit allem zu, was 
sie hatte, von Decken bis zu Kleidern. Silvia 

Die Pandemie und zuletzt 
der Krieg im Nachbarland 
Ukraine haben alles viel  
teurer werden lassen.

Silvia C. hat nicht nur Brennholz, sondern auch  
Kartoffeln und Lebensmittel für den Winter erhalten.
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empfand ihre Lage als trostlos und zutiefst 
demütigend.

Endlich genug zum Leben
Dann standen eines Tages Leute von einer 
lokalen Kirche an ihrer Tür und boten Hilfe 
an. Lebensmittelpakete, Brennholz, Kartof-
feln sollte sie bekommen, genug, um den 
ganzen Winter zu überstehen. Silvia konnte 
es kaum glauben, kam nicht aus dem Stau-
nen heraus. Da gab es also Menschen in der 
fernen Schweiz, die Geld spendeten, damit 
Arme wie sie Hilfe bekamen! Es war nicht zu 
fassen.

Auf einmal hatte Silvia wieder Hoffnung: 
«Zum ersten Mal seit Jahren wusste ich, dass 
ich genug hatte bis zum Frühling und mir 
keine Sorgen machen musste. Die geschenk-
ten Sachen gaben mir sogar Luft, um endlich 
wieder die Medikamente zu kaufen, die ich 
eigentlich permanent bräuchte.» 

«Danke, danke», war alles, was Silvia in je-
nem ersten Moment sagen konnte, während 
sie sich Freudentränen wegwischte. «Gott 
segne alle, die dazu beigetragen haben, dass 
ich eine so grosse und wertvolle Hilfe be-
komme», fügte sie schliesslich an.

Unter den Ärmsten der Armen verteilt die Christliche 
Ostmission (COM) auch diesen Herbst wieder  
500 Tonnen Kartoffeln, dazu Holz oder Kohle zum 
Heizen. Dies geschieht noch vor dem Winterein
bruch, denn die kalten Monate sind besonders hart.

Die humanitäre Aktion erfolgt in Moldawien,  
Belarus, Kaliningrad und der Ukraine sowie in  
Tadschikistan, Usbekistan, Kirgistan und  
Turkmenistan. Bei der Verteilung arbeitet die COM  
mit langjährigen lokalen Partnern zusammen:  
Hilfsvereinen, Kirchgemeinden und auch Sozial
ämtern. Das bietet Gewähr, dass die Hilfe zu  
denen kommt, die sie am dringendsten brauchen.

Danke allen, welche die Aktion mit einer 
Spende unterstützen. 

«Zum ersten Mal seit Jahren wusste ich, dass ich genug  
hatte bis zum Frühling und mir keine Sorgen machen musste.»

DIE CHRISTLICHE  
OSTMISSION HILFT
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Gut 1000 Personen demonstrierten am 24. Septem-
ber auf dem Bundesplatz in Bern gegen Ausbeutung 
und Menschenhandel. Hunderte von schwarzen Ballo-
nen stiegen in den Himmel und sorgten kurz für eine 
dunkle Wolke über dem Bundeshaus: ein Zeichen, dass 
im Bereich Menschenhandel eine grosse Dunkelziffer 
besteht und immer noch zu wenig getan wird.

Gut 1000 Personen machten mit ihrer Anwesenheit darauf aufmerk-
sam, dass in der Schweiz mehr gegen Menschenhandel getan wer-
den muss. Denn auch 2022 erfüllt die Schweiz die internationalen 
Standards im Kampf gegen dieses Verbrechen nicht, so ein Bericht 
der amerikanischen Regierung. Rund die Hälfte der Teilnehmenden 
war vorher noch nie an einer Kundgebung auf dem Bundesplatz ge-
wesen. Zehn Organisationen hatten sich zusammengetan, um mit 
einer gemeinsamen Kampagne auf das grosse Unrecht aufmerksam 
zu machen und den Opfern eine Stimme zu geben. Initiantin war die 
Christliche Ostmission. Gallus Tannheimer, Missionsleiter, erwähnte 
als Beispiel den kürzlich von der Polizei gestoppten fensterlosen Lie-
ferwagen aus Italien. 23 Personen sollten darin eingepfercht nach 
Frankreich transportiert werden. 

Weltweit sind es heute rund 50 Millionen Menschen, die versklavt 
sind: 28 Millionen Menschen, die zu einer Arbeit gezwungen und 
weitere 22 Millionen, die in erzwungenen Ehen ausgebeutet wer-

den. Das geht aus dem Bericht über moderne 
Sklaverei 2021 hervor, den die Internationale 
Arbeitsorganisation (ILO), die Internationale 
Organisation für Migration (IOM) und die 
internationale Menschenrechtsgruppe Walk 
Free am 12. September in Genf vorgelegt ha-
ben. Die Anzahl Opfer habe in den letzten 
fünf Jahren deutlich zugenommen. 

Peter Widmer vom Verein Heartwings in Zü-
rich arbeitet seit 14 Jahren im Langstrassen-
quartier. Er warnte vor dieser gefährlichen 
Entwicklung. Zwei von Menschenhandel 
betroffene Frauen, denen mittlerweile der 
Ausstieg gelungen ist, kamen mit ihm an die 
Kundgebung. Beim Engagement gegen Men-
schenhandel gehe es um befreite Menschen, 
die Hoffnung schöpfen und einen Neuanfang 
machen könnten.

Die Ware Mensch
«Warum nimmt der Menschenhandel in 
unserer Zeit so stark zu?», fragte Manfred 
Paulus aus Deutschland. Der Erste Kriminal-
hauptkommissar a. D. ist Träger des Bundes-

MENSCHENHANDEL

DUNKLE WOLKE 
ÜBER BUNDESHAUS ERINNERT 

AN HOHE DUNKELZIFFER
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verdienstkreuzes für 40 Jahre Kampf gegen 
Menschenhandel und Zwangsprostitution. 
Er nannte drei Gründe: Erstens führe das 
Wirtschaftsgefälle zwischen Herkunftslän-
dern und der Schweiz dazu, dass die Men-
schen von dort wegwollten. Zweitens werde 
die Migrationsbereitschaft von Kriminellen 
und der Mafia im Herkunftsland ausgenutzt. 
Und drittens stelle die Schweiz die Plattform 
zu Verfügung, indem sie das Geschehen im 
Rotlicht als sexuelle Dienstleistungen und 
als gewöhnliches Gewerbe darstelle. Tat-
sächlich seien die «Dienstleisterinnen» aber 
fast immer Frauen, die sich aufgrund ihrer 
sozialen und existenziellen Not prostituie-
ren, darunter seien auch Opfer von Men-
schenhandel. 

2021 wurden laut Bundesamt für Statistik 
in der Schweiz offiziell 271 Personen als Op-
fer von Menschenhandel identifiziert. Fach-
leute bezeichnen das als Spitze des Eisbergs. 
«Ausbeutung und Menschenhandel betrifft 
nicht nur das Rotlichtmilieu, sondern auch 
die Gastronomie, die Landwirtschaft, die 
Bau- und Reinigungsbranche oder die pri-
vate Pflege», erklärte Kampagnenleiter Ueli 
Haldemann. Er erinnerte an die «Hölle von 

Gstaad», einen im 2020 aufgeflogenen Fall von Menschenhandel in 
einem Reinigungsinstitut. 

EVP-Nationalrätin Marianne Streiff doppelte nach: «Es ist höchste 
Zeit, in der Schweiz die Augen vor der brutalen Realität nicht mehr 
zu verschliessen. Ausbeutung und Menschenhandel finden auch hier 
in unserem privilegierten Land statt. Vor unserer Haustür geschieht 
Tag für Tag himmelschreiendes Unrecht.» Sie hat in dieser Session 
eine Motion eingereicht, die fordert, dass Ausstiegswillige in der 
ganzen Schweiz bedarfsgerecht unterstützende Angebote und Be-
gleitung erhalten. Die überwiegende Mehrheit der Frauen würde zur 
Prostitution gezwungen, nicht zuletzt aus purer sozialer Not. Neun 
von zehn Frauen würden ihre Tätigkeit sofort aufgeben, wenn sie 
könnten.

Ziel der Kampagne und Kundgebung war, Schweizerinnen und Schwei-
zer für die Problematik zu sensibilisieren und aufzuzeigen, wie sie 
sich für den Kampf gegen den Menschenhandel engagieren können. 
Denn um Opfer identifizieren und Täter fassen zu können, ist die 
Polizei auch auf Hinweise der Bevölkerung angewiesen. Die Kam-
pagne hatte eine gute Medienresonanz. Über Monate konnten da-
durch Tausende Menschen für die Problematik sensibilisiert werden. 

VIELEN HERZLICHEN DANK, UELI!

Vom Frühling 2019 bis Herbst 2022 war Ueli Haldemann Kampagnen
leiter bei der Christlichen Ostmission. Zusammen mit einem kleinen 
Team war er verantwortlich für den Aufbau der Kampagne gegen 
Menschenhandel. 

Ziel war, die Deutschschweizer Bevölkerung für den Menschenhan
del zu sensibilisieren, damit bei der Polizei mehr Hinweise eingehen 
und mehr Opfer und Täter identifiziert werden können. Höhepunkt 
war die Grosskundgebung auf dem Bundesplatz am 24. September. 

Wir danken Ueli von ganzem Herzen für seinen unermüdlichen und 
grossartigen Einsatz gegen Menschenhandel. Und wir freuen uns, 
dass sein Engagement nicht aufhört: Künftig unterstützt er uns als 
Ehrenamtlicher. 

Verdacht geschöpft? Werden Sie aktiv! 
Mehr dazu auf: 
www.gegen-menschenhandel.ch/aktiv-werden

DUNKLE WOLKE 
ÜBER BUNDESHAUS ERINNERT 

AN HOHE DUNKELZIFFER

Gallus Tannheimer

Ueli Haldemann während der Grosskundgebung

Peter Widmer Marianne Streiff Manfred Paulus
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VIER JAHRE ALS 
SKLAVIN IN CHINA

MENSCHENHANDEL 
KAMBODSCHA

Kunthea* kümmert sich um ihre El-
tern und ihre jüngere Schwester. 
Als die finanzielle Belastung immer 
grösser wird, nimmt die Kambod-
schanerin eine Arbeit in China an – 
nicht ahnend, dass es eine Falle ist. 
Nach vier Jahren Sklaverei gelingt 
ihr die Flucht. 

Die 22-jährige Kunthea lebt mit ihren Eltern 
und ihrer Schwester in einem Zimmer in der 
Hauptstadt Phnom Penh. Als Älteste sorgt 
sie mit ihrem Lohn als Näherin für den Fa-
milienunterhalt. Dann wird die Mutter krank 
und stirbt – ein schwerer Schlag für alle. Den 
Vater nimmt der Verlust so sehr mit, dass er 
krank wird und medizinische Hilfe braucht. 
Kunthea versucht, auch für diese Kosten 
aufzukommen, doch der finanzielle Druck 
macht ihren Alltag zum Kampf.

Verlockendes Angebot
2015 wird Kunthea über Facebook von einem 
Vermittler kontaktiert. Dieser rät ihr, eine 

Eine «Home of Love»Mitarbeiterin im Gespräch mit Kunthea

Stelle in China anzunehmen. 1000 US-Dollar 
würde sie verdienen, versprach er, mehr als 
genug, um ihren Verpflichtungen nachzu-
kommen. Er übernehme die Kosten für die 
Beschaffung der Dokumente und die Reise. 
Kunthea ist hin- und hergerissen, will aber 
ihrer Familie unbedingt helfen. So sagt sie zu.

Gefangen in China
Der Vermittler begleitet sie nach China. Er 
bringt sie zu einem Mann und eröffnet ihr, 
was in Wirklichkeit gespielt wird: «Entwe-
der akzeptierst du, mit diesem Chinesen zu 
leben, oder du zahlst die Reisekosten zu-
rück.» Kunthea steckt in der Falle. Sie hat 
kaum Geld. Zudem braucht ihr Vater drin-
gend Hilfe. Nach einem inneren Kampf fügt 
sie sich dem grausamen Schicksal. 

Nach einem inneren 
Kampf fügt sie sich dem 
grausamen Schicksal. 

* Name geändert
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Man nimmt ihr den Reisepass weg und ver-
bietet ihr, aus dem Haus zu gehen oder mit 
anderen Leuten zu reden. Wie eine Sklavin 
muss Kunthea den Haushalt besorgen und 
abends dem Chinesen zur Verfügung ste-
hen. Wenn die Familie ausgeht, wird sie ein-
gesperrt. Der Mann und auch seine Mutter 
schlagen sie regelmässig. Es ist die Hölle. Ihr 
Albtraum dauert vier Jahre, zu ihrer Familie 
hat sie keinen Kontakt. Mehrmals versucht 
sie zu fliehen – erfolglos.

Die Leiter zur Freiheit
Eines Tages ist ein Handwerker im Haus. Nach 
Beendigung der Arbeit vergisst er, seine Lei-
ter mitzunehmen. Sie steht an der Mauer, 
die das Haus umgibt. Kunthea sieht es und 
ihr Puls steigt. Ist das ihre Chance? Hoffnung 
keimt auf, gleichzeitig hat sie Angst, erwischt 
und bestraft zu werden. Noch grösser ist 
aber die Angst, ihre Familie nie mehr zu se-
hen und hier sterben zu müssen. Also nähert 
sie sich der Mauer, steigt langsam die Leiter 
hoch und springt. 

Bei der Landung verknackst sie sich den Fuss. 
Hinkend erreicht sie einen Polizeiposten. Da 
Kunthea illegal im Land ist, kommt sie für 
drei Monate ins Gefängnis. Erst danach wird 
sie von der kambodschanischen Botschaft in 
die Heimat zurückgebracht. 

Eine hoffnungsvolle Wende
Im Dezember 2021 kommt Kunthea ins 
«Home of Love», ein Auffangheim für Mig-
rantinnen, das mit der Hilfe der COM betrie-
ben wird. Sie wird herzlich empfangen und 
erhält erste Unterstützung in Form von Klei-
dern, Hygieneartikeln und Essen. Es folgen 
Befragungen durch die Polizei und eine me-
dizinische Untersuchung. 

AUFFANGHEIM FÜR MIGRANTINNEN
Das «Home of Love» wurde von der Christlichen Ostmission 
und ihrem kambodschanischen Partner während der Pande
mie eröffnet. Es ist ein Auffangheim für Migrantinnen, die ihre 
Arbeit im Ausland verloren haben und in die Heimat zurückkeh
ren. Viele wurden ausgebeutet. Im «Home of Love» finden sie 
einen Zufluchtsort, wo sie wieder Mensch sein dürfen.

Nach und nach fasst Kunthea Vertrauen, fängt an, von ihren trauma-
tischen Erlebnissen zu erzählen. Im «Home of Love» kann sie sich frei 
bewegen. Nach acht Tagen fasst sie den Entschluss, zu ihrem kran-
ken Vater und der Schwester zu fahren. Eine Mitarbeiterin beglei-
tet sie. Das Wiedersehen mit ihren Liebsten ist emotional und wun-
derschön. 

Kunthea kehrt zur Familie zurück und kümmert sich wieder um ihren 
Vater, so gut sie kann. Lebensmittel und Beratung durch die Partner 
der COM sind ihr dabei eine grosse Hilfe. Als im Juli 2022 ihr Vater 
stirbt, zieht Kunthea wieder ins «Home of Love». Sie ist voller Trauer 
über den Verlust ihres Vaters, tröstet sich aber damit, dass sie ihm 
noch hat helfen können. Im «Home of Love» wird sie in ihrem Auf-
arbeitungsprozess weiterbegleitet. Zudem bekommt sie Unterstüt-
zung bei der beruflichen Neuorientierung. «Ich hatte die Hoffnung 
aufgegeben, je wieder freizukommen. Im ‹Home of Love› bekomme 
ich so viel Liebe. Das gibt mir Kraft, das Erlebte zu verarbeiten und an 
meiner Zukunft zu bauen. Ich bin so dankbar für alle Unterstützung, 
die ich bekomme. Mit dieser Hilfe werde ich es schaffen.» 

«Ich hatte die Hoffnung 
aufgegeben, je wieder 
freizukommen.»
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Die Christliche Ostmission (COM) enga-
giert sich dort, wo die Not besonders gross 
ist. Zum Beispiel unter den Frauen und Kin-
dern im Rotlichtviertel Kamathipura in der 
indischen Metropole Mumbai. 

Menschenhändler sind verantwortlich da-
für, dass Frauen und junge Mädchen in 
Bordellen landen und sich dann jahre- und 
jahrzehntelang unter sklavenähnlichen 
Bedingungen prostituieren müssen. Man-
che gebären im Bordell Kinder, die dann 
mit ihnen in kleinen, dunklen und stinken-
den Verschlägen hausen – und ihrerseits 
grossen Gefahren ausgesetzt sind.

Möchten Sie erfahren, wie diese Frauen und 
Kinder leben und was sie durchmachen? 
Was ihre Sorgen und Hoffnungen sind? Und 
möchten Sie wissen, wie die COM diesen 
Ausgebeuteten und Entrechteten zur Seite 
steht? Wie sie Frauen hilft, ihrer Zwangs-
lage zu entkommen? Wie sie Kinder vor 
den Gefahren schützt und ihre Chancen 
auf eine bessere Zukunft verbessert?

Michael Stauffer und Eric Pfammatter von der COM 
haben Kamathipura kürzlich besucht. Sie können da
rum aus erster Hand und ganz aktuell berichten. 

Gerne kommen sie in Ihre Kirch gemeinde, Ihren 
Hauskreis, Ihre Frauen- oder Jugendgruppe … 
Ab Mitte Januar 2023 haben sie freie Termine, rufen 
Sie an.

VORTRAGSANGEBOT

Deutschschweiz: 
Michael Stauffer
031 838 12 24 | 079 831 18 01 
michael.stauffer@ostmission.ch

Französischsprachige  
Schweiz:  
Eric Pfammatter
031 838 12 22 | 079 212 10 24 
e.pfammatter@ostmission.ch

WIE HILFT DIE COM 
OPFERN VON

 MENSCHENHANDEL 
IN INDIEN?

ostvision


