
KARO aktuell

Magazin für Befreier
Ausgabe Dezember 2018

FREIHEIT



An einem kühlen, freundlichen 
 Vormittag im Oktober 2018 – genau 
297 Tage nachdem letztmalig eine 
 verzweifelte Mutter ihr  Neugeborenes 
in unsere Obhut übergeben hatte - 
löste uns der Alarm erneut von allem 
los, was man eben so macht an einem 
„gewöhnlichen“ Sonntag.
Wieder zählte jede Minute und 
 wieder galt es, die Gedanken klar und 
 geordnet zu halten. Die übermächti-
gen Fragen kreiseln in den Köpfen der 
Menschen, die sich zeitgleich auf den 
Weg zur Babyklappe machten:  
„Ist  alles ok mit dem Baby? Welche 
 Situation werden wir vorfinden? Ist der 
Rettungsdienst schon unterwegs?“

Zum 10. Mal seit Inbetriebnahme 
2008 standen wir nun vor dieser 
 Aus nahmesituation und auch  diesmal 
wird es eine Zukunft für dieses 
 junge Leben geben. Professionell und 
 besonnen handeln - auch wenn die 
Emotionen hohe Wellen schlagen.

Zehn Jahre, zehn Schicksale.
BABYKLAPPE „Käferle“ rettet Leben
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Das Baby war nicht allein in der Babyklappe - 
„Herbi“ hat aufgepasst, bis Hilfe kam ...
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SIE MÖCHTEN HELFEN?
Unterstützen Sie unsere Arbeit mit den Kindern durch  regel - 
mäßiges Spenden, z.B. mit einer Fördermitgliedschaft ab 10 EUR –  
einen einfachen Antrag finden Sie auf Seite 9. Vielen Dank!

Eigene Befindlichkeiten müssen wir 
auf Wiedervorlage setzen. Denn es 
geht in diesen Minuten nur um eins: 
das Wohl des kleinen  Wesens, das in 
den ersten Stunden seines  Lebens 
leider nicht in den  schützenden 
 Armen  seiner Mutter  liegen kann. 
Einer  Mutter, deren  Liebe zu  ihrem 
Kind groß genug ist, um  diese  richtige 
 Entscheidung zu treffen.  
Die  Alternativen sind uns mehr als 
deutlich bewusst.

Eine Anwohnerin, die das einladende 
Wetter für einen Spaziergang  entlang 
des Elsterufers nutzte, hielt kurz inne, 
um uns Mut und Zuversicht  
zu  schenken: „Gut, dass es euch gibt. 
Ich habe das nun schon drei Mal mit-
bekommen. Danke.“ – Ein wunder-
barer Moment.

Kleines, zehntes Leben - Du bist jetzt 
in Sicherheit und wirst  liebevoll 
 versorgt. Deinen Bärchenfreund 
 „Herbi“, der auf Dich aufgepasst 

hat, bis Hilfe eintraf, werden wir für 
Dich aufbewahren. Wir wünschen 
Dir von Herzen, dass Dein Leben 
von Liebe  erfüllt sein wird und sich 
Dein  Schicksal zum Besten wendet. 
 DANKE, dass wir Dich für einen kurzen 
 Augenblick begleiten durften.  
Wir werden Dich nicht vergessen.

„Liebe Leserin, lieber Leser 

„KARO  – Mut. Selbstbestimmung. Leben.  
Der Mensch ist keine Ware!“  
So lautet unsere Kampfansage gegen Menschen-
handel, Zwangsprostitution, sexuelle Ausbeutung  
und Gewalt in jeglicher Ausprägung.
Laut sein, sich nicht abfinden, denen eine Stimme geben, die sonst  keiner hört. 
Manchmal klopfen sie auch bei uns an – die Ratlosigkeit, die  Verzweiflung 
und das dumpfe Gefühl, gegen Mauern zu laufen.  
Doch Aufgeben war und ist keine Option. KARO ist ein Team aus  Menschen, 
die Tag für Tag die eigene Komfortzone verlassen, um jenen Chancen auf 
ein freies und selbstbestimmtes Leben zu eröffnen, deren  Biografien jeden 
 Schrecken kennen.
Um das zu tun, wozu ich mich - wir uns - entschieden habe(n), muss man 
 bereit sein, die eigenen Prioritäten von Grund auf neu zu ordnen.  
Die „ Heilung“ der Gesellschaft, die „Rettung“ der Welt? Utopische Visionen, die 
nicht auf unserer Agenda stehen, auch wenn sie uns gern nachgesagt werden. 
„Der kleine Unterschied und seine großen Folgen“ – Alice Schwarzer – diese 
klaren, starken Worte beschreiben recht gut, worum es uns geht.  
Wahrnehmen, Fördern, Leben retten. Die Verlassenen sollen sich auf uns 
 verlassen können, dort Halt und Hoffnung finden, wo sie längst nicht mehr 
gesucht hätten.
Das Leben schlägt harte Haken, manchmal bereits mit dem ersten Atemzug, 
manchmal „erst“ nach einer unheilvollen Begegnung. Die einen treffen aktiv 
falsche Entscheidungen, für andere wird entschieden. Bewertung ist nicht 
unsere Aufgabe, nicht unser Ziel – Hilfe, Schutz und Perspektiven zu schenken 
allerdings schon. Mit Herz, aus Überzeugung.

Herzlichst Ihre

PS: DANKE für Ihre beeindruckende Anteilnahme, Ihr Interesse, Ihre Zeit.  
Kämpfen Sie bitte auch 2019 an unserer Seite für Gerechtigkeit und 
 Menschenwürde.
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„Jede Frau ist  
es wert!“ KARO 
im Interview

Vanessa –  
mit Mut und KARO 
Richtung Freiheit

So zitiert die FÜR SIE im Mai  
2018  Cathrin Schauer-Kelpin.  
Im Interview geht es um die   
Arbeit auf den Straßen 
 Tschechiens. Mit Zwangspros-
tituierten und misshandelten 
Kindern.  Cathrins Antworten auf 
Fragen nach Herangehensweise, 
Erfolgen und Misserfolgen wer-
den  treffend zusammengefasst:

Ein täglicher Spagat 
 zwischen Schattenseiten und 
 Glücksmomenten.

Abschließend bleibt die Frage: 
Wie motivieren Sie sich?

Im Abteil ist es stickig und warm, 
fremde Stimmen murmeln Worte, die 
Vanessa* nicht versteht. Gleichmäßig 
galoppiert der Zug über die Gleise – der 
dumpfe Gleichklang verheißt Gefahr 
und Hoffnung zugleich. Sie hat keine 
Papiere bei sich,  ihr Deutsch ist dürftig. 
Die junge Frau konnte sich  letzte 
Nacht befreien – mehrere Jahre 
 lebte sie zwangsprostituiert und wie 
Ware  feilgeboten mitten unter uns. 
 Ungesehen, ungehört.

Wir spulen zurück: Vanessa hat famili-
äre Probleme. Sie träumt von  Freiheit, 
will an die große Liebe glauben, die 
der  junge Mann aus dem Internet 
 verspricht. Er lebt in Deutschland, sie 
lässt alles hinter sich und macht sich 
auf den Weg.  Dort, wo sie ankommt, 
schlägt ihr die Realität erbarmungslos 
ins Gesicht.  
Sie ist die Ware, die sich frei Haus selbst 
geliefert hat. Monate und Jahre wird 
sie gequält, eingesperrt, verkauft und 
 gedemütigt. 
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Quelle: FÜR SIE / Ausgabe 13-18 
Interview mit Jessica Kohlmeier

... am Bahnsteig des Lebens

Das erste Kind, das sie in ihrem Bauch 
trägt, wird vom eigenen Erzeuger aus 
selbigem geprügelt. Er nimmt ihr alles: 
ihre Würde, ihre Kraft und sämtliche 
Papiere. 
Mehrfach versucht sie zu fliehen, doch 
zu groß ist der Einfluss ihres Peinigers 
– immer wieder kehrt sie zurück zu 
ihm. Erneut beginnt ein kleines Herz 
unter ihrer Brust zu schlagen.  
Aber er schlägt weiter. Bis sie es 
nicht mehr ertragen kann und will. 
Ein  letztes Mal wagt sie den Versuch, 
 dieser Hölle zu entkommen.  
Ihr Gepäck besteht aus Mut, Hoffnung 
und dem Bewusstsein, dass diese 
Chance nicht wiederkommt.

Vanessa* steigt in den Zug …

Bei KARO klingelt am folgenden Tag 
das Telefon. „Könnt ihr helfen?“ 
Wir können und wir wollen. 
Vanessa lebt in unserem  Schutzhaus 
für mehrere Monate. Sie ist still, 
 misstrauisch und ihre Augen  suchen 

lange Zeit keinen Kontakt. Zu schlimm 
ist das, was ihr angetan  wurde, was 
sich in ihre Seele  eingebrannt hat. 
Alarmstufe Rot. Für die junge Frau 
gelten strengste Schutzvorkehrungen. 
Man sucht nach ihr, das wissen wir.

Leistungen gibt es für Frauen wie 
 Vanessa nicht. Sie fällt durch jedes 
„Zuständigkeitsraster“.  Also  sorgen 
wir für sie: Unterkunft, Kleidung, 
 Lebensmittel, Hygieneartikel –  
mit  ihren Augen sagt sie Danke.

Doch uns und auch ihr ist klar, dass 
es eine lebenswerte Zukunft für sie 
und ihr ungeborenes Kind nur ohne 
Angst vor Verfolgung geben kann. 
 Unterstützt von IOM (Internationale 
Organisation für Migration) gelingt 
es uns, die werdende Mutter bei der 
 Überführung in ein Land ihrer Wahl 
zu begleiten. Soviel dürfen wir sagen: 
Sie ist jetzt in Sicherheit. Alles Gute 
für Dich, Vanessa.

*Name zum Schutz der Betroffenen geändert

Ein Teil des Kredites für den Kauf unseres Schutzhauses ist bereits abbezahlt.  
Doch noch für lange Zeit werden die monatlichen Raten eine große  finanzielle 
 Herausforderung für uns darstellen. Bitte helfen Sie KARO mit Ihrer Spende, 
 diesen Ort der Sicherheit für Frauen wie Vanessa weiter zu erhalten. Unser Team 
hilft unkompliziert und sofort - unabhängig von der Herkunft der schutzsuchen-
den Frauen. KARO leistet vor Ort immer die Hilfe, die gerade notwendig ist

SPENDENKONTO „Ein Haus für KARO 2.0“
Bank für Sozialwirtschaft 
IBAN:  DE82 8602 0500 0001 4255 04     BIC: BFSWDE33LPZ

Unterstützen Sie unsere  Arbeit im 
 Schutzhaus. Freiheit ist ein  Menschenrecht!

Geben Sie Frauen & Kindern die Chance  
auf ein menschenwürdiges Leben. DANKE! 

“Wenn man diese Schicksale 
 einmal erlebt hat, kann man gar 
nicht mehr anders, als zu  helfen. 
Jede einzelne Frau ist es wert, 
 weiterzumachen.“



Laut sein? Können wir!
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Einige von Ihnen, liebe Unterstützer-
Innen, haben es sicherlich verfolgt: die 
erste Jahreshälfte 2018 widmeten wir zu 
großen Teilen einer riesigen Um- und 
Ausbauaktion unserer Anlaufstelle für 
Kinder in Cheb.

Unzählige Tage und Wochen des Planens, 
Sägens, Bohrens, Streichens und Dekorie-
rens waren nicht umsonst: „Vsudybyl“ 
ist fertig und die Kinder lieben diesen 
Ort. Der Name bedeutet in etwa „Hans 
Dampf in allen Gassen“, die Kinder 
 haben ihn selbst ausgesucht. 
Aus einem großen, leeren Raum ent-
stand ein farbenfrohes, kindgerechtes 
Wohlfühlparadies. Hier ist Platz zum 
Essen, Tanzen, Basteln, Hausaufgaben 
machen und Snoozlen. Ein sicherer Rück-
zugsort – fernab der harten und oft ge-
waltvollen Alltagsrealität dieser Kinder.

Am 7.6. war es dann endlich so weit: wir 
luden zur feierlichen Eröffnung! Über 40 
Kinder hatten sich „in Schale geworfen“, 
was uns zeigte, wie sehr sie spürten, 
dass wir mit viel Herz und Liebe all das 

Sternstunden e.V. | RoterKeil.net- 
Stiftung | Roter Keil Ortsgruppe 
 Senden | Karl Bröcker Stiftung |  
Shell Stiftung | Ziegler Holding GmbH

Unser besonderer Dank

Vsudybyl – unterstützt 
und ermöglicht von:

nur für sie geschaffen hatten. „Wir sind 
wertvoll“ – ein Gefühl, dass ihnen leider 
allzu selten oder nie vermittelt wird. 
Mit großen Augen begaben sie sich auf 
Entdeckungsreise, jeder Winkel wurde 
inspiziert. Bei der freundlichen Über-
nahme des Buffets gab es erwartungs-
gemäß kein Halten. Ein voller Bauch ist 

für die meisten dieser Kinder trauri-
ge Seltenheit, sodass bis zum letzten 
Krümelchen alles verputzt wurde, was 
unsere tschechischen Mitarbeiterinnen 
liebevoll vorbereitet hatten.

Irgendwann neigte sich auch dieser 
Tag seinem Ende und während des 
Auf räumens war es bemerkenswert 
still im Raum. Jede/r für sich hatte 
viel zu  verarbeiten, ging ganz eigenen 
 Gedanken nach. Doch in einem Punkt 
waren wir einvernehmlich bestärkt: 
Tage wie dieser untermauern,  
warum wir tun – was wir tun.

Seien Sie eingeladen auf einen foto-
grafischen Kurztrip nach „Vsudybyl“ … 

Wir freuen uns die offizielle 
amtliche Registrierung  unserer 
Niederlassung in Tschechien 
 bekanntgeben zu dürfen.  
Diese war mit hohen  Kosten 
und nerven aufreibenden 
 Verhandlungen  verbunden.  
Das Durchhalten hat sich gelohnt ...

Jede Menge Platz zum 
Tanzen, Musik machen 
und Spielen ...

... liebevolle  
Details wohin  
das Auge schaut

Im Snoozleraum  können 
die Kinder unterm 
 Sternenhimmel zur 
Ruhe kommen ... sponsored by ZONTA Club Dresden

Das Band zerschneiden ist 
Chefinnen-Sache ...

Hier wird gemeinsam gegessen oder gebastelt. So macht das Feiern Spaß, genug für alle...
Wir gratulieren unserer Frontfrau Cathrin Schauer-Kelpin! Als eine der 
 PreisträgerInnen des startsocial-Awards „MitMenschen 2018“ wurde sie für  
ihre Verdienste im Kampf gegen soziale Ungerechtigkeit und Menschen-
rechtsverletzungen ausgezeichnet.

Die erfolgreiche Teilnahme am jährlich stattfindenden startsocial- 
Wett bewerb gilt mittlerweile als Gütesiegel freiwilligen und sozialen 
 Engagements in Deutschland.

Unüberhörbar und unerschrocken erhebt sie seit Jahrzehnten 
ihre Stimme - für die, die keine haben. Laut und deutlich!

© startsocial/Gordon Welters/www.gordonwelters.com Für und mit startsocial sind diese 
 tollen Fotos entstanden

Mit Herz & Hammer KARO auf der Baustelle

... gilt allen regionalen und 
 überregionalen UnterstützerInnen 
und Förderern. Ob Stiftung, Firma, 
EhrenamtlerIn oder EinzelspenderIn: 
ohne Ihre / Eure wundervolle Anteil-
nahme an unseren Projekten, könnten 
wir den  Kindern diese Momente einer 
 glücklichen Kindheit nicht ermöglichen. 



Der Begriff „Rituelle Gewalt“ beschreibt 
schwerste Straftaten an Kindern und 
Frauen, welche wie Ware verkauft, 
missbraucht und gezielt zur Erstellung 
von Kinderpornografie und der Befrie-
digung sogenannter Kundenwünsche 
benutzt werden. Neben den unvorstell-
baren Qualen, die sie erleiden müssen, 
führt sie die Tatsache, dass ihnen nicht 
geglaubt wird, oft an die Grenzen des 
Erträglichen.

Rituelle Gewalt – Endstation Albtraum
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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

 

Information zur 
Spendenbescheinigung 

Gut zu wissen!

Spenden an gemeinnützige Organisa-
tionen sind in Deutschland steuerlich 
abzugsfähig. Die Spende kann von Pri-
vatpersonen bei der Einkommenssteuer-
erklärung als Sonderausgabe innerhalb 
bestimmter Grenzen steuer-mindernd 
geltend gemacht werden. Unterneh-
men können die Spende bis zu einer 
festgesetzten Höchstgrenze ebenfalls 
absetzen. KARO e.V. ist nach dem letz-
ten uns zugegangenen Steuerbescheid 
des Finanzamtes Plauen, Steuernum-
mer 223/143/08011K04 vom 24.10.2018 als 
gemeinnützig und mildtätig anerkannt 
und von der Körperschaftssteuer befreit. 
Wir bestätigen Ihnen, dass die Zuwen-
dung ausschließlich zu satzungsmäßi-
gen Zwecken verwendet wird.

Für Einzelspenden bis 200,- Euro gilt 
nach §50 Einkommenssteuer-durch-
führungsverordnung der vereinfachte 
Spendennachweis (Bareinzahlungsbeleg 
oder Buchungsbestätigung der Bank).
Für Beträge über 200,- Euro erstellen wir 
zum Abschluss des laufenden Geschäfts-
jahres Zuwendungsbescheinigungen 
automatisch. 
Individuelle Anfragen bitte via E-Mail an 
e.schoenheit@karo-ev.de oder rufen Sie 
unseren Spenderservice an unter  
+49 (0) 3741 593 939 9. Vielen Dank.

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    8    0   3    0    3

Vielen Dank für Ihre Spende.

www.karo-ev.de
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„Ja, ich lebte ein nach außen hin 
 normales Leben. Mein Vater hatte  einen 
Doktortitel, war in der katholischen 
 Kirche aktiv. Ich in Krabbelgruppe und 
Kindergarten. Meine Mutter - treu-
sorgend. Jeden Sonntag war ich im 
 Kindergottesdienst. Doch die Nächte 
waren alles andere als normal... In dieser 
Zeit wurden wir auch schon an Kinder-
prostitutions- und Pornografie Ringe 
aus geliehen“ – Zitat einer Aussteigerin

Liebe Leserin, lieber Leser -  
unterstützen Sie unsere Arbeit mit einer Spende.  
Schenken Sie Kindern eine Zukunft. DANKE.

Martyrien wie dieses müssen Betrof-
fene Ritueller Gewalt oft von frü-
hester Kindheit an aushalten. Auch 
im Rahmen der Arbeit von KARO ist 
die Ausstiegsbegleitung von Frauen, 
die sich aus den TäterInnenkreisen 
 Ritueller Gewalt befreien wollen, ein 
 wichtiger Bestandteil der Hilfen für 
Betroffene. Wir unterstützen diese 
Menschen und informieren über das 
Unfassbare - auch in unserer Region. 
Seit 2017 konnten wir dank der Förde-
rung von Aktion Mensch den Arbeits-
kreis  Rituelle Gewalt Plauen gründen.

ExpertInnen aus Medizin, Psychologie, 
Sozialer Arbeit und Polizei regen den 
interdisziplinären Fachaustausch an. 
Herausforderungen in der Praxis und 
der Bedarf an mehr spezialisierten 
Hilfsangeboten werden bei den Ar-
beitskreistreffen ebenso thematisiert, 
wie die gesellschaftliche Verantwor-
tung, die Problematik in ihrer Dimen-
sion anzuerkennen und zu handeln. 
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DANKE
für Ihre Spende!

11

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

Know How für KARO Die Plauener Agenturen  
aanders® Werbeagentur und Kinglike Werbung GmbH stehen unserem  Verein 
seit Jahren tatkräftig zur Seite. Beide Firmen unterstützen uns aktiv bei der 
Erstellung und dem Versand von KARO aktuell. Dies macht es uns möglich, 
Sie, liebe LeserInnen, regelmäßig über die Ziele und Erfolge unserer Arbeit zu 
 informieren. DANKE für euer Engagement und die tolle Entlastung!

Kicken für KARO 

Erinnern Sie sich an die SchülerInnen aus 
dem 550 km entfernten Rheine, die un-
sere Babyklappe im Rahmen eines Schul-
projektes nachgebaut haben? Bei dieser 
tollen Aktion blieb es nicht! 

Über Wochen und Monate sammelten sie 
Hygieneartikel für bedürftige Frauen und 
Kinder. Als Dieter Tebbe, seines Zeichens 
 engagierter Lehrer an der roterKeil.net-
Schule in Rheine, uns diese in 15 großen 
Kartons persönlich nach Plauen brachte, 
legte er noch eine überwältigende Geld-
spende von 1600 Euro als i-Tüpfelchen 
obendrauf! Dieser Wahnsinnsbetrag wurde 

20.10.2018  KARO e.V. beim Walk For Freedom – gegen Menschenhandel / Zwickau
24.10.2018  3. Arbeitskreis Rituelle Gewalt Plauen / initiiert von KARO e.V.
23.11.2018    1. Interdisziplinärer Fachtag zum Prostituiertenschutzgesetz / Plauen 
15.12.2018    Weihnachtsfeier für Kinder aus dem tschechischen Grenzgebiet
25.01.2019  Cathrin Schauer-Kelpin und Anna Ciecior zur BKSF-Vollversammlung  
 (Bundeskoordinierung Spezialisierter Fachberatung gegen sexualisierte  
 Gewalt in Kindheit und Jugend) / Berlin
09.04.2019  Cathrin Schauer-Kelpin und Anna Ciecior zum Netzwerktreffen  
 Rituelle Gewalt / Witten
07/2019  Neuntes KARO-SommerCamp für und mit Kinder(n) aus Tschechien

Spenden macht Schule!

Termine 2018/19

Stephan Kühn und Nina Kron-
jäger bei der Spendenübergabe

*Stolz überreicht D. Tebbe die Spenden aus 
Rheine an Cathrin Schauer-Kelpin.Beim 15. Benefizturnier des FC Bundestag über reichte 

 Stephan Kühn, MdB Bündnis 90/Die Grünen, eine 
 Spende in Höhe von 7.500 Euro an unsere Schirm-
frau Nina Kron jäger in Berlin: „Andere Fußballvereine 
 wollen gegen uns spielen und lassen sich das was ko-
sten“, erklärte er mit  einem  Augenzwinkern.
„Ich freue mich für KARO. Jede offizielle Anerkennung 
ist wichtig und setzt ein Zeichen:  Menschenhandel 
geht uns alle an“, sagte Nina, während sie den 
 Parlamentariern über die Arbeit von KARO berichtete.
Ein herzliches DANKESCHÖN an MdB Stephan Kühn, 
der die Spende an KARO initiierte und somit  klare 
 Position zum Kampf gegen Ungerechtigkeit und 
Menschenrechts verletzungen bezog.

 

DATENSCHUTZ - 
wichtige 
Informationen

Sie erhalten KARO aktuell, da Ihre 
Kontaktdaten in  unserem System 
gespeichert sind.  
Wir geben Ihre Daten nicht 
an Dritte weiter und nutzen 
 diese ausschließlich, um  Ihnen 
 Informationen zu  unseren 
Arbeits feldern zukommen zu 
 lassen, im Rahmen der Spenden-
verwaltung oder um Sie 
 persönlich zu kontaktieren. 
Aufgrund der neuen EU-
Datenschutz-Grundver ordnung 
sind wir verpflichtet zu überprü-
fen, ob Sie weiterhin Nachrichten 
von uns empfangen möchten. 
Wir bitten Sie um eine kurze 
 Rückmeldung, wenn dies  
nicht der Fall sein sollte. 
Dazu genügt es, wenn Sie uns 
einen Hinweis per E-Mail an 
e.schoenheit@karo-ev.de, per Post 
an KARO e.V., Am Unteren Bahnhof 
12, 08527 Plauen oder telefonisch 
unter 03741 276851 hinterlassen. 
Wir tragen Sie dann umgehend 
aus unserer Datenbank aus. 
Erhalten wir keine  entsprechende 
Information von Ihnen, gehen 
wir davon aus, dass Sie weiterhin 
mit uns in Verbindung bleiben 
 möchten - was uns wirklich sehr 
freuen würden. 
Danke für Ihr Verständnis.

gesammelt, um die Neuanschaffung 
Mutter-Kind-gerechter Betten für unser 
Schutzhaus zu ermöglichen. Zurück in 
NRW wird D. Tebbe seine Eindrücke von 
unserem Arbeitsalltag bei KARO e.V. an 
seine SchülerInnen ungefiltert weiter-
geben und somit auch in Zukunft dafür 
sorgen, dass eine Generation an jungen 
Menschen heranwächst, die sich der 
massiven Missstände innerhalb unserer 
Gesellschaft bewusst ist. 

DANKE, für dieses außerordentliche 
 Engagement. Wir sind platt und ihr 
könnt stolz auf euch sein!
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Spenden & Onlineshopping! 
Helfen, ohne  einen Cent mehr zu zahlen!  
 
• www.bildungsspender.de/karo-ev/
• eine Registrierung ist nicht erforderlich
• Stöbern in über 1700 tollen   
 Partnershops
• einfach das Logo des Shops anklicken
• beim Bezahlen wird automatisch eine 
  Spende für KARO e.V. ausgelöst
• Sie unterstützen unsere Arbeit und  
 zahlen keinen Cent extra



KARO e.V. ist ein eingetragener, gemeinnütziger Verein | Amtsgericht Chemnitz, 
Register-Nr. VR 61167. Mit Freistellungsbescheid vom 24.10.2018 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 | Eingang von Dukelská Straße 
CR 350 01 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

Gedruckt auf Recyclingpapier aus 100% Altpapier.

Werden Sie Befreier! Jetzt.

C. Rueb, Unterstützerin, sendete folgende Zeilen an uns: „Herzlichen Dank für das Feedback, wo meine Spenden Verwendung 
 finden. So weiß ich, wohin ich denken kann‘. Ich hoffe und wünsche Ihnen allen, dass das Schutzhausprojekt auch weiter gut voran-
kommt und immer mehr Frauen und Kinder aus einem unwürdigen Leben mit Ihrer Hilfe herausfinden! Ihre Arbeit ist herzbetont 
und Ihr Engagement vorbildlich - in einer Welt, die Mitmenschlichkeit, Fürsorge und den Einsatz für ein besseres Leben braucht. 
Dazu ist Umdenken und Tatkraft für eine Solidargemeinschaft mehr denn je notwendig! Starke Frauen müssen meiner Meinung 
nach viel mehr Stimme bekommen. Ich jedenfalls bleibe dran – und hoffentlich viele andere mit mir.“

Gedanken zu KARO - 
Ihre Arbeit ist herzbetont und Ihr Engagement vorbildlich.
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