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                Adrianas
Schicksal

Nicht nur
                               stand auf dem Spiel, sondern 
  auch das Leben ihres Kindes...ab Seite 3



Liebe Leserin, lieber Leser,
 
im Sommer tritt das neue Prostituiertenschutzgesetz 
in Kraft. Doch leider bleibt vom Schutz nicht allzuviel 
übrig. Mädchen und Frauen, egal welcher Nationali-
tät, sind Zuhältern, Menschenhändlern und Bordell-
betreibern ausgeliefert. Viele von Ihnen sprechen kein 
Deutsch, wenn sie hier ankommen. Sie zahlen horrende Mieten für ein Zim-
mer und müssen nonstop arbeiten, da ein Mietausfall nicht  geduldet wird. 
Selten bleibt ein Rest zum Leben oder um ihre  Familien in den  Herkunfts- 
ländern zu unterstützen.  
Aber oft erhalten sie, wie die schwangere slowakische Adriana, zur 
 Belohnung für 16 bis 20 Stunden „Arbeit“ auch nur eine Schachtel 
 Zigaretten,  Drogen und etwas zu essen.

Adriana stand fast ihre gesamte Schwangerschaft auf dem Straßenstrich 
einer deutschen Großstadt. Unbeachtet mitten unter uns. Bis sie von  einer 
Streetworkerin gesehen wurde. Dank ihrem Einsatz konnte Adriana in 
 unserem Schutzhaus Zuflucht finden.

Auch 2016 konnten mehrere Frauen Schutz und Hilfe bei KARO finden. 
Fast alle hatten ein ähnliches Schicksal wie Adriana. Manche sind  unter 
Lebensgefahr aus den Fängen ihrer Zuhälter geflohen. Wissend um die 
 Lebensgeschichten und Bedingungen, unter denen diese jungen Frauen in 
Deutschland sexuell ausgebeutet werden, frage ich mich immer wieder: 
Wie ist das möglich in einer aufgeklärten und modernen Gesellschaft, in 
der die Würde des Menschen unantastbar sein soll? Es macht mich  wütend 
und fassungslos. Umso mehr freue ich mich, dass KARO dieses Jahr das 
Projekt „Streetwork und Gesundheitsfürsorge für Prostituierte in  Plauen 
und  Umgebung“ starten kann. So können wir noch mehr Frauen aus der 
Zwangsprostitution befreien, damit sie wie Adriana und ihr Baby eine 
 Chance bekommen. Unterstützen Sie unsere Arbeit mit Ihrer Spende, damit 
noch mehr Frauen wie Adriana gesehen werden können.

Herzlichst
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„Die hochschwangere Adriana  wurde 
direkt nach einer medizinischen 
Erstversorgung in einer Großstadt 
Deutschlands bei uns in der Schutz-
einrichtung aufgenommen. Im Haus 
angekommen, konnte sie zum ersten 
Mal seit Monaten ein eigenes Bad 
 benutzen und ungestört  schlafen. 
Adriana verließ ihr Bett kaum, so 
anstrengend waren die qualvollen 
 Monate auf dem  Straßenstrich für 
ihren Körper gewesen. Sie hatte bis 
dahin schon viele Jahre brutale Verge-
waltigungen durch ihre Zuhälter und 
auch durch Freier ertragen müssen. 

Trotz Schwangerschaft musste 
 Adriana bei jedem Wetter auf dem 
Straßenstrich „arbeiten“. Aufgrund 
der unhygienischen und desaströ-
sen Lebensbedingungen in einem 
 Zimmer ohne Heizung und Strom, 
sowie ihrem langjährigen Drogen-
konsum, litt sie unter verschiedenen 
Erkrankungen.  
 

Wegen des besorgniserregenden 
und akut behandlungsbedürftigen  
Gesundheitszustandes von Adriana 
organisierte und bezahlte KARO eine 
medizinische und gynäkologische Ver-
sorgung für sie und das Ungeborene. 

Adrianas Schicksal stand auf dem 
Spiel. Und das Leben ihres  Kindes. 
Über dieses wollten wir unsere 
 schützenden Hände halten, egal wel-
che bürokratischen und finanziellen 
Hürden damit verbunden waren.

Adrianas Schicksal und das 
ihres Kindes ist eines  vieler 
 osteuropäischer Frauen in 
 Deutschland.
Sie hatte Glück, denn eine engagierte 
Streetworkerin sprach die schutzlose 
Frau einfühlsam mit einem  konkreten 
Hilfsangebot auf ihr Baby an - 
 welches minimale Überlebenschan-
cen im Milieu hätte. Adriana schöpfte 
einen Funken Hoffnung und ging mit 
ihr mit.
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Ungeborene Kinder auf dem Strich

Unterstützen Sie die Arbeit von KARO mit einer Fördermitgliedschaft 

Das Team von KARO hilft unkompliziert und sofort, unabhängig von der 
 Herkunft der Frauen. Um immer die Hilfe leisten zu können, die in dem Mo-
ment  gerade notwendig ist, werden regelmäßige Spenden ohne Zweckbindung 
 benötigt. Unterstützen Sie die Arbeit für Menschen am Rande der Gesellschaft mit 
 einer Fördermitgliedschaft ab 10 EUR (einen schnell auszufüllenden Antrag auf  
Fördermitgliedschaft finden Sie auf Seite 9). Vielen Dank!

Ausschnitt eines Motives der Ausstellung an 
der Hochschule Mannheim-Fakultät fürSozi-
alwesen. „Lebens- und Arbeitsbedingungen 
in der Prostitution“ © Colibri Arts - Natalie 
Oppenkowski Photography
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Damit hat sie ihrem Baby das Leben gerettet. 

Durch ihre Entscheidung, mit der Streetworkerin mitzuge-
hen, hat Adriana ihrem Baby das Leben gerettet. Sie begann zu 
 kämpfen. Mit KARO an ihrer Seite. Im Schutzhaus des Vereines 
erlebte sie erstmals die Erfüllung ihrer Grundbedürfnisse. Durch 
Ruhe, Aufmerksamkeit, regelmäßiges Essen und gute medizini-
sche Behandlung, begann Adriana sich zu erholen. Wir  spürten 
eine Veränderung bei Adriana – sie war  nachdenklich und 
 begann zu stricken.

Während die SozialarbeiterInnen sich mit der Kinderklinik 
 auseinandersetzten, um für das Neugeborene die notwendige 
intensive Erstversorgung zu garantieren, häkelte und  strickte 
Adriana fortan mit hoffnungsvollem Blick und  unendlicher 
 Geduld kleine Decken, Kissen und Schühchen für ihr Baby. 
Manchmal die ganze Nacht, wenn sie wieder einmal aufgrund 
ihrer Alpträume und Ängste wach lag.

Ja, sie wollte für ihr Kind da sein. Zu schlimm waren ihre 
 Erinnerungen an die eigene Kindheit. Diese spielte sich in 
 einem  Elternhaus ab, in dem Kriminelle ein- und ausgin-
gen. Die  Aufgabe der Kinder war es, zu stehlen, sich unsicht-
bar zu machen und zu überleben. Statt Zuwendung gab es 
 sexuelle  Gewalt. Wer daran alles beteiligt war, daran erinnert 
sich  Adriana nicht mehr. Umso wichtiger ist es ihr, nun die 
 unverhoffte Chance zu nutzen, um ihrem Kind einen anderen 
Start zu bieten. 

Und bald war es dann soweit. Anfang  dieses 
 Jahres durften wir den kleinen Emilio in  unserer 
Welt begrüßen. Aufgrund der intensiven 
 medizinischen Versorgung einer Kinderklinik und 
der guten Zusammenarbeit mit dem  Jugendamt, 
kann Emilio nun trotz einiger gesundheitlicher 
Probleme in einer Pflegefamilie liebevoll betreut 
werden. Kind und Mutter sehen sich regelmäßig 
und Adriana kämpft für ihren Sohn weiter. Sie 
hat einen Entzug begonnen und ist bald bereit, 
eine Langzeittherapie in ihrem Herkunftsland zu 
beginnen. Mit ihrem Sohn. Wir begleiten sie und 
bereiten diesen Weg vor.

Spendenkonto – Ein Haus für KARO 
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN  DE12 8602 0500 0001 4155 03
BIC  BFSWDE33LPZ
Stichwort Ein Haus für KARO 2.0

Bitte verwenden Sie dafür den Überweisungsvordruck auf 
der Umschlagklappe am Ende dieser Broschüre.



Mit 10 Jahren erwachsen, mit 14 auf dem Strich,  
mit 18 Mutter von 3 Kindern- und was sonst noch vom Leben bleibt

SIE MÖCHTEN HELFEN?

Vor der Beratungsstelle Marita P. in 
Cheb warten 16 Kinder ungeduldig 
auf Einlass. Sie beteiligen sich gern an 
den Kreativ- und Essensangeboten. 
Miriam, unsere tschechische Sozialar-
beiterin, bespricht mit ihnen sexual-
pädagogische Themen. Umso früher, 
umso besser - denn im Milieu müssen 
die Kinder schneller erwachsen wer-
den, als gut für sie ist. 

Die 12-jährige Josefine kleidet sich 
mittlerweile schon fast wie ihre 
Mutter - eine Frau die sich täglich 
 prostituieren muss. Für Josefine gibt 
es nicht viele Möglichkeiten. Sie muss 
sich - wie fast alle Kinder - den ganzen 
Tag um ihre acht Geschwister und 
Halbgeschwister kümmern. Nachts 
sehen wir Josi in ihrer Lederjacke 
mit einer älteren „Freundin“ auf der 
 Straße nach Autos sehen.

Miro, 8 Jahre, ist das Gespräch in der 
Gruppe erst unangenehm. Über  seine 
Sorgen, Ängste und den täglichen 

Überlebenskampf zu sprechen, ist für 
ihn Ausnahmesituation. Doch er fasst 
Vertrauen und erleichtert sein Herz: 

„Ich rauche und trinke Kaffee, auch 
Alkohol. Ich habe schon viele Pornos 
gesehen und war schon die ganz Nacht 
in Hernas* unterwegs“.

Miro und Josefine geht es nicht gut 
damit. Doch beide haben viel Poten-
tial. 

* Hernas; ähnlich kleiner Casinos in der 
Tschechischen Republik, in denen getrunken, 
gespielt und auch Drogen oder Frauen ange-
boten werden 
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Leider wissen diese Kinder nicht, dass 
sie auch schöne Dinge erleben dürfen. 
Sie wissen nicht, dass Prostitution, 
Pornografie, Gewalt und Drogenkon-
sum nicht der Alltag sind und dass sie 
auf die Erfüllung von schönen Träu-
men hinarbeiten können. Wir werden 
sie dabei unterstützen und helfen, 
ihre Probleme zu lösen. 

Und wir schaffen einen Raum, dass 
diese Kinder ihre Stärken erkennen 
und lernen, Wünsche zu entdecken.

Unterstützen Sie unsere Arbeit mit den 
Kindern durch regelmäßiges Spenden, 
z.B. mit einer Fördermitgliedschaft 
(einen schnell auszufüllenden Antrag 
finden Sie auf Seite 9). Vielen Dank!
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Ehrenamt Suppenküche 

Seit 2012 unterstützt ICF Nürnberg 
KARO bei den Suppenküchen. Warum 
sie das tun? Lesen Sie selbst.

Maria
„Es ist der letzte Freitag im Monat. Wir 
von der ICF Gemeinde machen uns ge-
wöhnlich mit einem vollen Auto mit-
tags von Nürnberg auf den Weg nach 
Cheb. Es wird ein langer Tag werden, 
gefüllt mit insgesamt vier Stunden 
Autofahrt, Mitmachen und Anpacken, 
vielen herzlichen Umarmungen, Kin-
derlachen, Spielen, aber auch trauri-
gen, schmerzenden Momenten. Wir 
freuen uns darauf, die Kinder wieder-
zusehen. Und wir freuen uns auch 
über die tolle Zusammenarbeit, die 
mit KARO und YWAM Cheb über die 
Jahre hinweg entstanden ist.“

Maria B
„Ich erhoffe mir von der Suppenküche, 
dass sie für die Kids ein Nachmittag“ 
ist, der aus der Reihe fällt: ein Ort an 

dem niemand etwas von ihnen will 
sondern einer, an dem sie etwas be-
kommen: Freude, liebevolle Aufmerk-
samkeit sowie das Gefühl wertvoll 
und wichtig zu sein - denn das sind 
sie! Auch dass sie durch die Regelmä-
ßigkeit das Vertrauen gewinnen, dass 
bei KARO Leute sind, die ihnen in jeder 
Notlage zur Seite stehen und ihnen 
helfen wollen. Für mich persönlich 
ist die Suppenküche ein Ort, an dem 
ich einmal im Monat meine kleinen 
tschechischen Freunde, die ich die letz-
ten Jahre auf den Sommercamps von 
KARO kennenlernen durfte, wiedertref-
fen kann.“  

Lana
„Ich habe begonnen mitzuhelfen, weil 
mich die Schicksale der Kinder berüh-
ren. Ich habe gemerkt, dass es leicht ist, 
den Kindern eine Freude zu machen. 
Man bekommt so viel zurück!“

Bernd
„Für mich ist die Suppenküche ein 
Platz der Freude in einer oft trostlo-
sen und ungerechten Welt. In der die 
Kinder für kurze Zeit ihre Sorgen und 
Ängste ablegen können und ganz Kind 
sein dürfen. Gerade dieses Gefühl ganz 
Kind zu sein, wird ihnen in dieser Welt 
oft geraubt. 

Die Suppenküche ist für mich eine 
Auszeit vom Alltag. In dieser Zeit, wo 
nur die Kinder im Vordergrund stehen, 
wird mir keine Kraft genommen. Im 
Gegenteil, diese lachenden Gesichter 
und freundlichen Augen geben mir 
wieder Kraft für den Alltag zu Hause.“

DANKE!!!
UnterstützerInnen bei der Vorbereitung 
und Durchführung der Weihnachtsfei-
er für die tscchechischen Kinder sowie 
SpenderInnen von Geschenken und Zeit 
waren:  Astrid von der Queckenbaude, 
Fabio Saja vom Ristorante Primave-
ra, Jaro Aviv, ICF Nürnberg und YWAM 
Cheb...DANKE! IHR SEID TOLL!!

In der Vorweihnachtszeit luden 
wir Kinder und Jugendliche aus armen, 

von Gewalt geprägten Verhältnissen in der 
tschechischen Grenzregion – meist aus dem 
Umfeld der Prostitution - zu einer liebevoll 
gestalteten Weihnachtsfeier ein.  

Kakao und Gebäck, Pizza, Spiele, ein weih-
nachtliches Theaterstück und natürlich 
der Besuch des Weihnachtsmannes mit 
einem Geschenk für jeden machten den 
Tag zu einer kleinen Auszeit vom oft 
grauenvollen Alltag der Kinder.



Ausstellungseröffnung Hochschule Mannheim

Cathrin Schauer-Kelpin und Anna 
Lüttich waren im Dezember zur 
 Ausstellungseröffnung „Lebens- 
und Arbeitsbedingungen in der 
 Prostitution“ an der Hochschule 
Mannheim-Fakultät für  Sozialwesen. 
Dort hielten sie einen Fachvortrag 
über die Arbeit von KARO e.V. und 
 berichteten von den menschen-
unwürdigen Lebensbedingungen 
 unzähliger Frauen in der Prostitution. 
 
Im Rahmen des Projektes wurden Be-
troffene interviewt. „Also meine Mei-
nung ist, Prostitution muss weg. Auch 
die Freiwillige, auch die  Kontrollierte 
und was ich weiß noch. Prostitution 
muss von die ganze Welt weg, denn 
mit diese Sache haben ganz viele  

kriminelle Sachen zu tun. Also von 
Erpressen, Drogen, Morden, Schlagen 
und was ich weiß noch. […] Also, ich fin-
de Prostitution das muss aufhören. […] 
Weil diese Arbeit bringt nichts Gutes, 
für keinen Menschen.“ (Larissa S.)

Die Einladung von der Dekanin der 
Fakultät, Prof. Dr. phil. Astrid Hedtke-
Becker zum Fachgespräch, empfan-
den wir als besondere Wertschätzung.

Ein herzliches Dankeschön an  unsere 

„Ich habe Millionen verdient. Millionen. 
Und am Ende habe ich gar nichts. Ich 
habe noch nicht einmal Geld für Kin-
derwagen für mein Kind und ich habe 
echt Millionen verdient.“ Mutter von 2 
Kindern - Text auf dem Bild (rechts) 

ehemalige Praktikantin Helena Fuchs 
und ihre MitstreiterInnen, die mit 
 großem Engagement das Projekt 
 „Lebens- und Arbeitsbedingungen in 
der Prostitution“ initiiert haben.

Gern vermitteln wir PraktikantInnen 
verschiedener Fachrichtungen unser 
Wissen in den Bereichen Zwangs-
prostitution, Menschenhandel und 
 sexuelle Ausbeutung von Kindern.  
Weitere Infos: www.karo-ev.de



KARO ist seit vielen Jahren Mitglied im Netzwerk  Rituelle 
Gewalt in Witten. In diesem wird mit positivem Beispiel 
deutlich, welchen hohen Bedarf an Austausch, Wissens-
zuwachs und Vernetzung zwischen Hilfsangeboten und 
unterschiedlichen Professionen besteht. In Sachsen gibt es 
nur vereinzelte PsychotherapeutInnen,  Beratungsstellen 
und Hilfsangebote, die Erfahrungen und Wissen im 
 Umgang mit Betroffenen von ritueller Gewalt haben.

KARO hat ein Projekt initiiert, das seit April 2016 
 spezifische Beratungsangebote für Menschen, die Opfer 
dieser unvorstellbaren Gewalt waren oder sind, bietet.

Bitte unterstützen Sie uns mit Spenden zur  Erbringung 
 unseres Eigenanteils. Damit leisten Sie einen sehr 
 wichtigen Beitrag zum weiteren Bestand des Projektes.

Fachtag zur der Gründung des Arbeitskreises 
„Rituelle Gewalt“ Plauen 
Aufgrund der komplexen Problemlagen, die sich im 
 Kontext organisierter Täterkreise und systematischer 
 Gewalt ergeben, ist es uns wichtig, ein breites Netzwerk 
an engagierten Fachleuten aus den unterschiedlichsten 
Professionen in Sachsen aufzubauen. Somit können Op-
fer identifiziert und es kann ihnen nachhaltig geholfen 
 werden. 

Sachsenweite Netzwerkarbeit 
Rituelle Gewalt

Bei Fachleuten können sie in schwierigen Fällen 
 kompetente Unterstützung,  Beratung und Austausch 
finden. Am 9.5.2017 veranstaltet KARO einen Fachtag zur 
 Gründung des Arbeitskreises Rituelle Gewalt Plauen.  

Neben der Einführung in das Themenfeld Rituelle Gewalt 
durch Vorträge von ExpertInnen aus den Bereichen Sozial-
arbeit und Polizei, wird es einen Erfahrungsaustausch und 
Zeit für das gegenseitige Kennenlernen geben. 

Ziel des Fachtages ist es, den sachsenweit tätigen Arbeits-
kreis Rituelle Gewalt Plauen zu gründen, der von Fachleuten 
aus relevanten Professionen wie Psychotherapie, Sozialer 
Arbeit, Justiz und Polizei getragen werden soll. 

Die ReferentInnen sind Silvia Eilhardt vom Jugendamt 
 Witten, Gründerin des Netzwerkes Rituelle Gewalt Witten 
und Co Autorin, Manfred Paulus - erster Kriminalhaupt-
kommissar a.D. und Buchautor aus Ulm - sowie Cathrin 
 Schauer- Kelpin und Anna Lüttich von KARO e.V. 
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Spendenkonto 
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN  DE12 8602 0500 0001 4155 03
BIC  BFSWDE33LPZ
Stichwort Beratungsstelle Rituelle Gewalt
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Name, Vorname                      
Straße, Nr.                        Geb.datum:*
PLZ, Wohnort
Telefon*     E-Mail*

Hiermit ermächtige ich KARO e.V. widerruflich, den unten aufgeführten Betrag als Spende bei  
Fälligkeit durch Lastschrift einzuziehen.

Kreditinstitut
Konto BLZ
IBAN  DE BIC
Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung. 
Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen. Der Lastschrifteinzug gilt bis auf Widerruf. Der Widerruf kann jeder Zeit ohne Angabe 
von Gründen formlos durch Mitteilung (postalisch, elektronisch) an KARO e.V., Am unteren Bahnhof 12, 08527 Plauen erfolgen. 
* freiwillige Angaben

 10 Euro   monatlich
 30 Euro   vierteljährlich
 60 Euro    halbjährlich
 120 Euro    jährlich
 ...... Euro 

Ort, Datum

Unterschrift

JA, ich möchte durch regelmäßige Spenden die Arbeit von KARO e.V. unterstützen.

LASTSCHRIFTEINZUG FÖRDERMITGLIEDSCHAFT

 

Gern stellen wir Ihnen eine 
Spendenbescheinigung aus.  
Kontaktieren Sie unseren 
Spenderservice: 
+ 49 (0) 3741 / 593 939 9 

Information zur 
Spendenbescheinigung 
Spenden an gemeinnützige  
Organisationen sind in Deutsch-
land steuerlich abzugsfähig. Die 
Spende kann von Privatpersonen 
bei der Einkommensteuer- 
erklärung als Sonderausgabe 
innerhalb bestimmter  Grenzen 
steuermindernd geltend 
 gemacht werden; Unternehmen 
können die Spende bis zu einer 
festgesetzten Höchstgrenze 
ebenfalls absetzen.
KARO e.V. ist nach dem 
 letzten uns zugegangenen 
 Steuerbescheid des  Finanzamtes 
Plauen, Steuernummer 
223/143/08011K04 vom 22.04.2015 
als gemeinnützig und mildtätig 
anerkannt und von der Körper-
schaftssteuer befreit.
Wir bestätigen Ihnen, dass die 
Zuwendung ausschließlich zu 
satzungsgemäßen Zwecken  
verwendet wird.

K A R O   e  . V   . 

D  E  1  2  8  6  0  2  0  5  0  0  0  0  0  1  4  1  5  5  0  3

B  F  S  W  D  E  3  3  L  P  Z

 2    0    1    7    0   3    0    1

Vielen Dank für Ihre Spende.

www.karo-ev.de
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Mat – ein junger Mann aus Amerika engagiert sich für KARO

DANKE
für Ihre Spende!

Ich bin 2014 von den USA nach Cheb gezogen, um benachteiligte junge Menschen zu un-
terstützen. Der Mangel an Vertrauen und Liebe untereinander fiel mir bis jetzt am meis-
ten auf. KARO leistet tolle Arbeit, in dem sie mit der Suppenküche Nächstenliebe zeigt und 
Vertrauen aufbaut. Dieses monatliche Angebot ist ein Segen für Viele. Die Suppenküche 
war nach meiner Ankunft auch für mich ein Ort, um anzufangen zu arbeiten. Seit dem 
gibt sie mir eine großartige Möglichkeit, damit ich Beziehungen und Vertrauen mit den 
Jugendlichen in Cheb aufbauen kann. Ich werde auch in den nächsten Jahren in Cheb 
bleiben und freue mich jeden Monat auf die Suppenküche!

I‘ve been volunteering to help underprivileged youth in Cheb since 2014. The biggest need 
I‘ve noticed so far is a lack of love and trust for one another. KARO has done a great job 
of showing love and building trust by providing this soup kitchen in Cheb. This month-
ly event has blessed many. It also allowed me to have a great place to start serving when 
I first arrived. Since then it‘s given me great opportunity to build relationship and trust 
with locals myself. I will continue to serve in Cheb for many years to come and I look for-
ward to this soup kitchen every month!
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Termine und Berichte finden Sie immer aktuell auf  
unserer Website www.karo-ev.de sowie auf Facebook  
unter www.facebook.com/KAROeV

QR-Code: Onlinespendenformular http://www.karo-ev.de/spenden-helfen/index.html

SPENDENKONTO 
Bank für Sozialwirtschaft 
IBAN:  DE12 8602 0500 0001 4155 03 
BIC:  BFSWDE33LPZ

DANKE

Termine

Rotary Club Vogtland 
Schloss Voigtsberg (18.01.2017) 
 
Nach dem Vortrag von  Cathrin 
Schauer- Kelpin über die  
 Arbeit von KARO erfolgte eine 
Spendenübergabe in Höhe von 
1000,00 €. Vielen Herzlichen 
Dank an die MitgliederInnen 
des Rotary Clubs sowie von 
Rotaract. 

09.05.2017 
 
Fachtag zur Gründung des 
 Arbeitskreises Rituelle Gewalt 
Plauen
 
Anfang Juli 
Die „terre de femmes Städ-
tegruppe Regensburg“ hat 
Cathrin Schauer-Kelpin zu ei-
nem Vortrag über die aktuel-
len Tätigkeitsfelder von KARO 
eingeladen.

Mario Goldstein übergibt Spende 
im Globus Weischlitz (18.01.2017) 
 
Therese Langhof- Thomas und Gerad Kelpin, Mitglie-
derInnen des Vorstandes von KARO e.V. im Rahmen 
des Vortrages „Sehnsucht Wildnis - Quer durch Ka-
nada und Alaska“ von Mario Goldstein im Restau-
rant des Supermarktes Globus in Weischlitz einen 
Spendenscheck in Höhe von 480,00 € für die Arbeit 
von KARO e.V. entgegen. 

 
Herzlichen Dank an 
Mario Goldstein und 
die Geschäftsführe-
rin Kitty Fischer vom  
Globus Weischlitz, die 
diese Veranstaltung 
möglich machte und 
KARO oft unterstützt.

Dezember 2016
Doku „Wir Sklavenhalter – 
Ausbeutung in Deutschland“ 
in der ARD Joanna Michna in-
formierte sich unter  anderen 
bei Cathrin  Schauer-Kelpin 
über Menschenhandel und 
Zwangsprostitution als Ver-
brechen gegen die Mensch-
heit und als moderne Form 
der Sklaverei.
Die Doku hat die ARD 
auf youtube eingestellt: 
https://www.youtube.com/
h?v=iG3CJkLhQHo
(ab 18. Min.)

Nominierung zum diesjährigen Emotion Award 
 
Unsere Arbeit ist richtig und wichtig, denn sie hilft. Dass dies bun-
desweit anerkannt wird, zeigt die Nominierung von Cathrin Schauer-
Kelpin zum diesjährigen Emotion Award. Nominiert werden mutige, 
inspirierende und tolle Frauen, die sich durch ihr besonderes Engage-
ment, Kraft, Leidenschaft und Überzeugung auszeichnen. Cathrin Schauer-Kelpin wurde 
für den Emotion Award 2017 nominiert. 
Stimmen Sie ab 19.April 2017 (Rubrik: Soziale Werte) für Cathrin Schauer-Kelpin 
https://community.emotion.de/emotion-award-17/de-DE/nominieren 

Medien NOMINIERT!

Stimmen Sie ab!



KARO e.V. ist ein eingetragener gemeinnütziger Verein | Amtsgericht Chemnitz, 
Register-Nr. VR 61167. Mit Freistellungsbescheid vom 22.04.2015 ist unser Verein als 
gemeinnützig und mildtätig anerkannt.

BÜRO & BERATUNGSSTELLE 
PLAUEN
Am unteren Bahnhof 12 | 08527 Plauen
Fon +49 (0) 3741 / 27 68 51
Fax +49 (0) 3741 / 27 68 53 
Mobil +49 (0) 173 / 975 53 74
Mail info@karo-ev.de
Web www.karo-ev.de

TSCHECHISCHE REPUBLIK 
„MARITA P.”
Svobody 19 | 35001 Cheb
Fon +42 (0)354 / 43 03 54
Fax +42 (0)354 / 43 03 54 
Mobil +49 (0) 173 / 975 53 74
Mail maritap1@seznam.cz
Web www.karo-ev.de

SPENDEN SIE. JETZT.  SPENDEN SIE. JETZT.  

Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft 
IBAN DE12 8602 0500 0001 4155 03 BIC BFSWDE33LPZ
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Werden Sie Befreier! Jetzt.

Auszug aus einem Brief an KARO e.V.  
Im Dezember 2016 erreichte uns ein handge-
schriebener Brief, nachdem die Dezemberausga-
be von KARO aktuell versendet wurde. Berührt 
dachten wir einen Moment lang nach, erinner-
ten uns an die Preisverleihung in Berlin (taz.
panterpreis 2017), wo in großen Lettern über dem 
Eingang stand: „Keine Angst vor Niemand“. Und 
genau so ist es. Danke an unseren langjährigen 
Spender und Unterstützer für die Zeilen.


