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„Sei Du die Veränderung, die Du Dir wünschst 
für diese Welt.“

Mit diesen Worten Gandhis lade ich Sie 
ganz herzlich ein, am Ende des Jahres 2019 
noch  einmal mit uns in die Welt von KARO 
e inzutauchen.  Wir schauen zurück auf zwölf 
wirklich turbulente Monate. Was  „Veränderung“ 
bedeutet, welche Höhen - aber auch Tiefen - 
sie mit sich bringen kann, haben wir erfahren 
und durchlebt. Da  waren diese Situationen, in 
 denen wir nicht wussten, wie es weitergeht, ob 
wir die Aufgaben, die vor uns liegen, bewältigen 
 können. Aber es gab auch diese vielen wunder-

vollen  Augenblicke, Begegnungen und Erfolge, die uns wieder Mut geschenkt und 
Hoffnung gegeben haben. Unser Team hat sich gewandelt, mehrfach mussten wir 
Abschied nehmen, liebgewonnene Menschen und geschätzte KollegInnen „ziehen“ 
lassen ... 

Doch Stück für Stück, Schritt für Schritt haben wir den Berg erklommen und wir 
spüren, dass wir gestärkt und voller Zuversicht in Richtung 2020 blicken  dürfen. 
Was uns erwartet wissen wir nicht, doch eins ist sicher: die vielen Menschen, die 
Frauen, Kinder und Familien, deren Zuflucht und Rettungsanker wir sind -  
sie  zählen auf uns.  Wir werden ihnen zeigen, dass auch für sie eine lebenswerte 
 Zukunft möglich ist, dass sie das Recht auf ein gewaltfreies und  menschenwürdiges 
Dasein haben. Das ist unsere Überzeugung, dafür kämpfen wir! Als Team und mit 
Ihnen, liebe FreundInnen & UnterstützerInnen, an unserer Seite. 
DANKE für 25 Jahre KARO.  

Herzlichst Ihre

PS: Danke, dass Sie Anteil nehmen und wir auch in 2010 auf Ihre Unterstützung
zählen dürfen. Für Gerechtigkeit und Menschenwürde.

Im September reisten wir in die 
 schöne Domstadt Münster, um das 20. 
Jubiläum des Netzwerks roterkeil.net 
zu feiern. Wir gratulieren und sagen 
DANKE, Roter Keil, für die wertvolle 
und kontinuierliche Unterstützung 
unserer Anlaufstellenarbeit in Tsche-
chien, die uns als Projektpartner seit 
Jahren zuteilwird. Es war berührend 
und motivierend, so viele  Menschen 
zu treffen, die eines verbindet und 
 antreibt: der Kampf gegen den 
 sexuellen Missbrauch von Kindern 
und Jugendlichen weltweit!  

Auch Münsters Oberbürgermeister 
würdigte in einer kraftvollen Anspra-
che das herausragende Engagement 
des Netzwerkes und wies darauf hin, 
dass die Problematik leider nach wie 
vor nicht genügend Wahrnehmung 
in der Gesellschaft findet. Der Kampf 
muss und wird intensiver denn je 
weitergehen - DANKE an alle, die den 
Opfern mit Herzblut und  Aufopferung 
eine Stimme verleihen. Es war ein 
wunderbarer Abend im Kreise 
 wundervoller Menschen. Gemeinsam 
werden wir noch viel bewegen.

Am 10. Dezember ist es so weit: wir 
feiern das, was 1994 als soziales 
Projekt begonnen hat und  heute, 
ein Vierteljahrhundert später, 
der  Verein - unser Verein - KARO 
ist.  Seit damals ist so viel passiert, 
 Wandel und Wachstum waren und 
sind unsere ständigen  Begleiter. 
Doch eins ist stets  geblieben: 
 diese große,  unverrückbare Idee 
von Freiheit, Gerechtigkeit und 
 Menschenwürde - für jeden 
 Menschen, bedingungslos und 
ohne Ausnahme. Dafür kämpfen 
wir und die Erfolge unserer Arbeit 
geben uns recht. Tausende Schick-
sale konnten wir zum Besseren 
wenden, zahllose Leben retten und 
ein ums andere Mal den Beweis 
 antreten, dass Aufgeben keine 
 Option ist. Wir finden, das sind 
 triftige Gründe, gemeinsam das 
Glas zu erheben, einen Moment 
 innezuhalten und stolz zu sein. 
Salut - auf uns!

20 Jahre „Roter Keil“ –
Hoffnung für missbrauchte Kinder

Kaum zu glauben:   
25 Jahre KARO!

Liebe Leserin, lieber Leser 

v.l.: Cathrin Schauer-Kelpin (KARO e.V.), Ulla Freermann (1. Vorsitzende),  
Jörg Garske (Vorsitzender des Stiftungs-Kuratoriums), Eileen Schönheit (KARO e.V.)
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Walk 4 Freedom 
Schweigemarsch gegen Menschenhandel

Mit dem Jeep über den Balkan ...  
Abenteuer für den guten Zweck

Kultur und Technik KARO erweitert Horizonte

Die „Tüte Güte“
... Hoffnung schenken

Im Oktober waren wir von KARO e.V. 
gleich in zwei Städten unterwegs. Un-
sere erste Anlaufstelle war der von A21 
initiierte #walkforfreedom in Zwickau. 
Dieser jährlich stattfindende Schweige-
marsch mahnt zum Hinschauen und 
Aufstehen gegen weltweit stattfinden-
den Menschenhandel. Hannah und 
Anne von KARO konnten diese Platt-
form nutzen, um durch  praxisnahe 
Berichte aus der  Arbeit mit Betroffenen 
einen Beitrag zur Sensibilisierung und 
Aufklärung der Bevölkerung zu leisten.

Vier Jungs aus allen Ecken Deutsch-
lands, auch bekannt als das Tirana 
Drift Racing Team, nahmen im August 
an der Balkan Express Charity-Ral-
lye teil. Hierbei sammelten sie fleißig 
Spenden, um mit ihrer Reise gemein-
nützige Projekte zu unterstützen. In 
einem 20 Jahre alten Auto machten 
sie sich auf den 4000 km langen Weg 
über die Balkan-Halbinsel, ohne Navi, 
ohne Autobahn, dafür aber mit viel Ta-
tendrang und Abenteuerlust. Erklärtes 
Ziel der Helden: die Welt ein kleines 
Stückchen besser machen! 
Via social media begleiteten wir sie 
auf ihrem Wahnsinnstrip - bis der Jeep 
schlussendlich streikte und die wilde 
Fahrt leider vorzeitig beendet werden 
musste. Wir fieberten von Anfang an 
mit und durften uns final über knapp 
1000 hart erkämpfte Euro freuen. 

 
DANKE für 
 dieses grandiose 
Spektakel.  
Es war uns 
ein Fest!

In der Arbeit mit den Kindern sind 
wir darauf fokussiert, nachhaltig 
 Perspektiven für „andere“ Lebens-
modelle, als die, in die sie hinein-
geboren werden, aufzuzeigen. Sie 
 sollen erfahren, und im wahrsten 
 Sinne des Wortes  „erLEBEN“, was es 
heißt, ein respektierter und wertge-
schätzter Teil der Gesellschaft zu sein. 
Dazu gehört u.a., sich in die äuße-
ren Rahmenbe dingungen durch ein 
angemessenes und respektvolles 
Auftreten zu  integrieren. Zwei tol-
le Ausflüge der „Extraklasse“ ha-
ben wir für sie auf die Beine gestellt: 

Einen Tag darauf folgte Eileen von 
KARO der Einladung der FCG Bayreuth, 
um während des Gottesdienstes und 
an einem Infostand über unsere Arbeit 
zu sprechen und mit Interessierten in 
Austausch zu gehen. Wir freuten uns 
sehr über viele Fragen und gute Kon-
takte. Bereits zum dritten Mal durf-
ten wir in diesem Rahmen die „Tüte 
Güte“ in Empfang nehmen.  Unzählige 
liebevoll gefüllte  Papiertaschen wur-
den über Wochen hinweg von den 
Gemeindemitgliedern gesammelt 
und für KARO bereitgestellt. Die Spen-
den kommen den BewohnerInnen 
 unseres Schutzhauses, den Frauen, die 
wir  während der Streetwork treffen, 
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KARO informiert beim Walk for Freedom auf dem Haupt-
markt in Zwickau über Menschenhandel und unsere 
 Erfahrungen mit Opfern im Rahmen unserer Arbeit.

Startnummer 13: Felix, Julian, Peter und Lu-
kas mit ihrem toll präparierten Rallyemobil 
 irgendwo im Nirgendwo ...

Sich ausprobieren, Neues lernen und den Horizont 
erweitern: wichtige Schritte auf dem Weg in eine 
 lebenswerte Zukunft. KARO macht‘s möglich.

als auch den Familien zugute, die wir 
im Rahmen unserer Familienhilfen 
regelmäßig mit Hygieneartikeln und 
 Lebensmitteln versorgen.  Die  Menge 
war im wahrsten Sinne des Wor-
tes überwältigend. Unser Auto kam 
 jedenfalls schnell an seine Grenzen. 
Ganz spontan erklärte sich eine  junge 
Frau bereit, auch ihren Wagen bis 
 unters Dach zu beladen und die tollen 
Sachspenden an ihren Bestimmungs-
ort nach Plauen zu fahren.  Vielen, 
 lieben Dank für diese selbstlose Aktion 
:). Übrigens: auch die FCG Bayreuth 
hat in diesem Jahr erstmalig zu einem 
Walk for Freedom aufgerufen. 

Wie Pastor Kai Flottmann und sei-
ne Frau Kristin berichteten, waren sie 
von der großen Anteilnahme mehr als 
begeistert. Für das kommende Jahr ist 
 bereits eine Wiederholung geplant.

An alle „MitläuferInnen“ und A21 
ein großes DANKESCHÖN für euer 
 Engagement und eure Bereitschaft, die 
Schicksale der Opfer sichtbar zu machen.

das „Techmania Science Center“ in 
 Pilsen, mit jeder Menge spannender 
 Mitmach-Wissenschaft und einen 
 Theaterbesuch,  inklusive „feinem 
Zwirn“, in der  Landeshauptstadt Prag. 

Beide „Experimente“ wurden ein toller 
Erfolg - die Kinder waren hellauf be-
geistert und wünschen sich für 2020 
noch viel mehr dieser Erlebnisse. 
Gerne doch - versprochen!

Bitte helfen Sie mit einer Spende, 
 Perspektiven zu schenken.  Für die 
 Zukunft der Kinder. Danke.



Der Sprung ... jung, allein und ohne Ausweg Schulanfang 2019 
Butterbrot & Zuckertüten

76

*Manuel ist 11 Jahre alt. Sein  drahtiger 
Körper könnte auch zu einem Neun-
jährigen gehören. In seinen Augen, 
die uns auffallend hell und kühl  
 anschauen, scheint die Weisheit von 
Jahrzehnten zu liegen. Dieses Kind hat 
eine Geschichte, um das zu erkennen, 
muss man kein Psy chologe sein.  
Mit Manuel haben wir schon viel er-
lebt. Er hat für uns gesungen, glocken-
hell und voller Seele. Er hat mit uns 
geweint und im nächsten Augenblick 
Faxen gemacht. Wir waren dabei, als 
sich sein Blick verdunkelte - weil die Er-
innerungen hochkamen, weil der „an-
dere“ *Manuel die Oberhand gewon-
nen hat. In solchen Momenten ist ihm 
Selbstkontrolle nicht mehr möglich. 

Können Sie sich noch an Ihren ersten 
Schultag erinnern? Die Aufregung 
schon Wochen und Monate vorher? 
Wieder und wieder mussten Mama, 
Papa, Oma und Opa versichern, dass 
sie genau verstanden haben, was alles 
unbedingt in eine Zuckertüte gehört. 
Ganz zu schweigen vom Schulranzen 
- da hatten wir Vorstellungen, die kon-
kreter kaum sein konnten - eine Ver-
handlungsbasis gab es nicht. 
 
Und irgendwann war er dann da: der 
große Tag! Geschniegelt und gebügelt 
mit auf Hochglanz polierten Schu-
hen standen wir in reih‘ und Glied 
und strahlten unseren Familien unser 

schönstes zahnlückiges Lächeln ent-
gegen. Für einen Moment spürten 
wir selbst das massive Gewicht der 
mannshohen Zuckertüte nicht mehr: 
das war, was man Glücklichsein nennt.  
 
Die Kinder, mit denen wir arbeiten, 
schauen ihrer Einschulung mit an-
deren Gefühlen entgegen. Zuckertü-
te? Schulranzen? Brotdose und bunte 
Stifte? Davon können die meisten von 
ihnen nur träumen. Denn ihre Fami-
lien leben am Rande der Gesellschaft 
inmitten von Armut, Drogen und Pros-
titution. Auch wenn sie wollen, können 
sie kein Geld in diesen wichtigen Tag 
im Leben ihrer Kinder investieren. Und 
hier kommen wir ins Spiel. Jedes Jahr 

„ermitteln“ unsere Kollegin-
nen aus der Niederlassung 
in Cheb eine Handvoll Kin-
der, die im wahrsten Sinne 
des Wortes ohne alles ins 
ABC-Schützen-Leben star-
ten würden. Mit konkreten 
Spendenaufrufen gelingt 
es uns seit Jahren, auch für 
diese Kinder das Beste aus 

Aus diesem Grund konnten wir ihn in 
diesem Jahr nicht mit in sein geliebtes 
SommerCamp nehmen - die Gefahr 
war zu groß, das Risiko nicht kalku-
lierbar. Doch warum ist das so? Was 
hat dieser Junge erlebt?  *Manuel hat 
viele Geschwister - nur er lebte bis vor 
Kurzem bei der Mutter. Um die Brüder 
und Schwestern kümmert sich die 
Verwandtschaft. Seine „Mama“, wie 
er sie liebevoll nennt“, kann ihm keine 
„Mutter“ sein. Ihre Drogenabhängig-
keit, finanzielle Nöte, ein sehr niedri-
ges Bildungsniveau und der Mangel 
an grundlegender Lebenskompetenz 
machen sie hilflos und unselbständig. 
Prioritäten festlegen, Grenzen stecken, 
Richtungen vorgeben - all das kann 
sie für ihr Kind nicht leisten. Doch all 
das formt einen Menschen. Der Vater 
spielt in *Manuels Leben keine Rolle 
- zumindest keine positiv besetzte. 
In den Zeiträumen zwischen seinen 
Gefängnisaufenthalten verdient er 
das Geld für Drogen und Alkohol mit 
krummen Geschäften. Er lebt getrennt 
von Frau und Sohn - wo, das weiß nie-
mand ganz genau. Weil die Situation 

ist, wie sie ist, weil *Manuel wochen-
lang nicht zur Schule kam und die 
Mutter dem auch kein Interesse ge-
widmet hat, entschied das Jugendamt, 
in einem Kinderheim unterzubringen. 
Dort sollte er geschützt, betreut und 
„bemerkt“ zur Ruhe kommen. Doch 
*Manuel ist weggelaufen. Als die Poli-
zei ihn aufgreift, macht er unmissver-
ständlich klar, dass er „dort“ nie wieder 
hinmöchte. Die anderen Kinder haben 
ihm schlimme Dinge angetan, sagt 
er. Einen Toilettengang nutzt er, um 
durch ein winziges Fenster in 2,50m 
Höhe zu fliehen. *Manuel springt ... 
Wir von KARO versuchen, den Kontakt 
aufrecht zu halten. Manchmal sehen 
wir ihn durch die Straßen ziehen - er 
freut sich uns zu sehen. Unsere Suche 
nach „mutigen“ Menschen, die sich 
ihm in all seinen Facetten stellen und 
ihm die Aufmerksam und Liebe geben, 
die er so dringend braucht, ist bisher 
ohne Erfolg geblieben.
 
Doch wir geben nicht auf, auch für 
*Manuel muss es die Chance auf eine 
lebenswerte Zukunft geben.

Im Namen der Kinder sagen wir 
 DANKE für diesen unvergesslichen 
Schulanfang.  Nur Hand in Hand 
sind solche Hilfen möglich.  
Bitte unterstützen Sie unsere 
 Projekte auch weiterhin. 
 Ihre  Spenden sind die Basis  
unserer Arbeit.

diesem besonderen Ereignis herauszu-
holen. Die Beteiligung und Anteilnah-
me der Bevölkerung ist immer wieder 
überwältigend. Vom Ranzen über Ap-
felboxen, Federmäppchen und Turn-
beutel bis hin zu prall gefüllten Zu-
ckertüten: Jahr für Jahr gelingt es, dass 
kein Kind auf der Strecke bleibt. So 
auch in diesem Jahr. Einzelpersonen, 
Familien und sogar Firmen haben sich 
für die Kinder ins Zeug gelegt. Ent-
sprechend stolz und glücklich konnten 
die Jungen und Mädchen ihren Tag 
genießen. So soll es sein - einfach wun-
derbar. Wir sind zuversichtlich, dass 
wir dieses tolle Projekt auch in 2020 
erfolgreich meistern werden. 
Für die Zukunft der Kinder.



Für zwei Tage im April hatten wir den 
Influencer und  Creator  Tomatolix 
bei uns zu Gast. Er begleitete unse-
re Streetwork in Deutschland und 
 Tschechien, nahm sich viel Zeit für 
Fragen und führte ein Interview mit 
 einer  ehemaligen Prostituierten, 
die mit  unserer Hilfe den Ausstieg 
 geschafft hat. Die  Dreharbeiten waren 

Hannah von KARO steht vor der 
schweren Haustür und atmet noch 
einmal tief durch, bevor sie  läutet. 
„Katja“ steht am Klingelschild, mehr 
nicht. Keine Antwort. Fast will sie 
schon weiterziehen, als doch noch 
der Summer geht. Sie tritt in den 
 dämmrigen Hausflur, das Licht funk-
tioniert hier schon länger nicht mehr. 
Da steht sie - *Katja. Sie lächelt sanft 
und sagt „Ach so ...“. Dann zieht 
sie fast erleichtert den Gürtel ihres 
 Bademantels wieder fester und bittet 
Hannah ohne zu zögern herein. 
Die beiden kennen sich. *Katja freut 
sich über die kleinen Geschenke, die 
Hannah ihr  überreicht, doch vielmehr 
noch darüber, dass jemand da ist, der 
ihr zuhört.  
Denn *Katja ist allein. Weit weg von 
zuhause, seit mehreren Jahren schon. 
Eigentlich ist sie Kellnerin, sie hat das 
„richtig“ gelernt, erzählt sie stolz.  
Mit Menschen arbeiten, das hat 
ihr Spaß gemacht - doch sich und 
ihre drei Kinder mit dem Verdienst 
 durchzubringen, 

Unsere Vereinschefin Cathrin war 
im Juni zu Gast in Berlin bei der Ver-
anstaltung #SignalsPro19 -  Influencer 
Marketing für Profis. Das Podium bot 
die Gelegenheit für ein Wiedersehen 
mit Creator Tomatolix.  
Felix Michels alias Tomatolix sprach 
über seine  Rolle als Youtuber für die 
Fernsehlotterie und den „krassen“ 
Dreh bei KARO. Cathrin Schauer- 
Kelpin erläuterte die positiven Aus-
wirkungen des Videos aber auch 
negative Aspekte des Internets für 
 Betroffene von Zwangsprostitution 
und sexueller Ausbeutung.  
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Die 17-minütige Dokumentation mit dem Titel „Sex 
gegen Geld - Zwangsprostitution an der deutsch-
tschechischen Grenze“ finden Sie auf dem Youtube-
Kanal von Tomatolix.  
Verwenden Sie dazu bitte den folgenden Link:  
https://www.youtube.com/watch?v=fVV9nwxW4z8 

Unser Projekt „Streetwork und Gesundheits-
fürsorge für Prostituierte in Plauen und Um-
gebung“ wird gefördert durch die Deutsche 
Fernsehlotterie. Wir sagen DANKE

In netter Gesellschaft auf der #SignalsPro19. v.l.:  
Marlen Weitzel (Dt. Fernsehlotterie), Cathrin Schauer- 
Kelpin (KARO e.V.), Daniel Kroll  (Pressesprecher DFL),  
Felix Michels (Creator)

*Namen wurden zum Schutz der Betroffenen geändert.

Youtube bei KARO Es tut so weh! Sehnsucht im Zweiwochentakt

So schnell trifft man sich wieder
Beispielhaft nannte sie das un-
verblümte Anbieten von Kindern 
... Nichtsdestotrotz stellte sie her-
aus, dass Influencer durchaus eine 
 wichtige Rolle einnehmen  können, 
solange sie die Themen, mit  denen 
sich z.B. KARO e.V. beschäftigt, 
 sensibel und mit Fingerspitzengefühl 
 behandeln würden. 
Der Einfluss, vor allem auf junge 
Menschen, ist nicht von der Hand zu 
weisen - sie können über dieses Me-
dium sensibilisiert und Betroffene 
eventuell motiviert werden, sich Hilfe 
zu suchen.

war einfach nicht möglich.  
Wo der Kindsvater ist, weiß sie nicht - 
sie will es auch nicht wissen. 
 
*Katja ist kein Opfer von Menschen-
handel. Es gibt auch keinen Zuhälter, 
der sie bedroht oder festhält.  
Und dennoch sind ihre Augen  traurig 
und ihr Herz unendlich schwer. 
„Drei.“ sagt sie und zeigt dabei auf 
ein Foto, das sie selbst, zwei kleine 
Jungen und ein Mädchen zeigt.  
Ihre Kinder, die sie nur alle zwei 
Wochen besuchen kann, daheim 
bei i hrer Familie. Dort weiß nie-
mand  etwas von ihrem Alltag hier in 
Deutschland. Sie bedient in einem 
tollen Restaurant, da sind sich alle 
sicher. Deshalb kann sie auch regel-
mäßig Geld für die Kinder schicken ... 
*Katja lächelt und gleichzeitig laufen 
die Tränen über ihr schönes Gesicht. 
Billigpreise und perverse Praktiken 
- die Liebe zu ihren Kindern und die 
Sehnsucht nach der Heimat lassen 
sie das alles aushalten. „Nicht mehr 
lang!“ sagt sie beim Abschied.  

„Bis zum nächsten Mal“ antwor-
tet Hannah. „Du weißt, wo Du uns 
findest.“ *Katja nickt zaghaft und 
schlägt die Augen nieder, als sie die 
Tür leise hinter sich schließt.

SIE MÖCHTEN HELFEN?  
Unterstützen Sie unsere Arbeit durch 
regelmäßige Spenden, z.B. mit ei-
ner Fördermitgliedschaft ab 10 EUR 
im Monat. Einen einfachen Antrag 
 finden Sie auf Seite 11. Vielen Dank! 
Ihre Spende gibt Frauen und  Kindern 
die Chance auf ein menschen-
würdiges Leben.

nicht einfach, denn aus Opferschutzgrün-
den konnten nur ganz  spezifische Bereiche 
unserer Arbeit  gefilmt werden. 
 
Der Beitrag war trotz dieser 
 Herausforderung überaus gelungen und 
wir freuen uns sehr über das Ergebnis. 



Bei der provinziellen  Polizeistation 
gehen innerhalb mehrerer Tage 
 ähnlich lautende Meldungen ein: eine 
 junge Frau, eher ein  Mädchen, spricht 
männliche Passanten an. Sie offeriert 
Sex, heißt es. Die Beamten reagieren, 
greifen die beschriebene Person auf 
und vernehmen sie. „Ich nur betteln. 
Sie sagen, ich muss.“ erklärt sie in 
dürftigem Deutsch. Wo sie wohnt, 
weiß sie nicht. Sie wird gebracht 
und wieder abgeholt. Papiere hat sie 
 keine bei sich. Alles was *Melina hat, 
ist Angst. Vor der fremden Stadt, vor 

Wenn die Seele weint - *Melina

help me.

den Polizisten, vor dem, was war und 
was kommen mag. Doch *Melina ist 
nun in Sicherheit. Im Schutzhaus von 
KARO kann sie zur Ruhe kommen, wir 
sorgen uns um und für sie. 
Tagelang spricht sie kein Wort, auch 
essen will sie kaum. Tiefe Schatten 
liegen unter ihren Augen, denn in 
den Nächten  erinnert sie sich, was 
passiert ist.  
„Lass‘ uns fortgehen von hier, nur 
Du und ich ...“ Sie hat keinen Grund 
an seinen Worten zu zweifeln. Sie ist 
jung und voller Liebe - zum  ersten 
Mal im Leben. Sie kann sich alles ge-
nau vorstellen: Deutschland, ein schö-
nes Haus, vielleicht Kinder. Alles wird 
so viel besser werden. Jetzt ist *Me-
lina in Deutschland. Ihr Traum vom 
Glück ist nur noch eine verblasste 
Erinnerung,  überschattet von Gewalt 
und kalter Grausamkeit. Den Glauben 
an die Liebe hat sie verloren, Miss-
trauen und Verzweiflung haben das 
Zepter übernommen. * Melina ist nur 
noch ein Schatten ihrer selbst. 

Ihr ohnehin zarter  Körper wirkt fast 
gläsern, gebeugt und langsam setzt 
sie einen Fuß vor den anderen, wenn 
sie durch unser Schutzhaus läuft. Sie 
kann nicht vergessen, was ihr ange-
tan wurde. Wie sollte sie auch ... 

„Help me.“ Mit diesen Worten wen-
det sie sich immer wieder an uns, die 
Symptome, die sie entwickelt hat sind 
stumme Zeugen des Geschehenen. 
Wenn ihr Herz rast, sie nicht schlafen 
kann oder die Angst vor dem Leben 
sie lähmt, dann sind wir da für sie. 
Wir hören zu, wir nehmen sie ernst, 
wir wissen, dass es viel Zeit brauchen 
wird, bis das Lebendige in ihren Blick 
zurückkehren kann.  Inzwischen hat 
*Melina ihre Aussage korrigiert. Ge-
bettelt hat sie nie, doch aus Angst vor 
ihren Peinigern hielt sie lange an die-
ser „Wahrheit“ fest. Wir wissen nun 
sicher, dass sie sich verkaufen muss-
te, dass sie die Ware war, die außer 
schnelles Geld keinen Wert für ihre 
„Besitzer“ hatte.

Du bist nicht allein, tapfere*Melina. Wir begleiten Dich auf Deinem Weg *N
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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 auto matisch 
 eine Spende für KARO e.V. ausgelöst

•  Sie unterstützen unsere Arbeit 
 und zahlen keinen Cent extra

•  www.smile.amazon.de ist eine  
  weitere Möglichkeit, KARO e.V. 
 zu  unterstützen

Vielen Dank für Ihre Spende.

www.karo-ev.de

K A R O   e  . V   . 
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B  F  S  W  D  E  3  3  L  P  Z

E i n  H a u s  f ü r  K A R o  2 . 0

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 mit Ihrer Spende, diesen 
Ort der Sicherheit für Frauen wie *Melina weiter zu erhalten. Unser Team hilft unkompliziert und sofort - unabhängig 
von der Herkunft der schutzsuchenden 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 4155 04

Geben Sie mit Ihrer Spende Frauen und 
 Kindern die Chance auf ein menschen-
würdiges Leben. DANKE

Freiheit ist ein Menschenrecht!
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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 Organi-
sationen sind in Deutschland steuer-
lich abzugsfähig. Die Spende kann von 
 Privatpersonen bei der Einkommenssteu-
ererklärung als Sonderausgabe inner-
halb bestimmter Grenzen steuer- 
mindernd 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 
24.10.2018 als gemeinnützig und mild-
tätig anerkannt und von der Körper-
schaftssteuer befreit.   
Wir bestätigen  Ihnen, dass die 
 Zuwendung ausschließlich zu satzungs-
mäßigen Zwecken verwendet wird. 

Für Einzelspenden bis 200,- Euro gilt 
nach §50 Einkommensteuer-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 Vielen Dank für Ihre Spende.

www.karo-ev.de

K A 2 0 1 9 0 3 0 1DANKE
für Ihre Spende!

Impressum
Redaktion, Satz und Gestaltung:  
KARO e.V., Am Unteren Bahnhof 12,  
08527 Plauen; Tel.: 03741 / 27 68 51  
Mail: office@karo-ev.de 
Web: www.karo-ev.de

Gesamtherstellung: www.aanders.de 
Versand unterstützt durch: www.kinglike.de  
Bildquellen: ©KARO e.V. / ©unsplash / diverse 

*Namen wurden zum Schutz der 
Betroffenen geändert

Juni 2019 Preisverleihung von startsocial im Bundeskanzleramt / Berlin / C. Schauer-Kelpin 
Juni 2019 #SignalsPro19 - Influencer Marketing für Profis / Berlin / C. Schauer-Kelpin 
Sept 2019 20. Jubiläum Netzwerk Roter Keil / Münster / C. Schauer-Kelpin / E. Schönheit  
Okt 2019 ECPAT Mitgliederversammlung / Mainz / C. Schauer-Kelpin / Wiederwahl in den Vorstand 
Okt 2019 Informationsabend des Ev. Bildungswerks / Neumarkt i.d. Oberpfalz / H. Drechsel 
Okt 2019 Live-Talk DAS! / NDR / Informationen zu den Arbeitsfeldern von KARO e.V. / N. Kronjäger  
Okt 2019 Walk for Freedom / Zwickau / H. Drechsel / A. Häser 
Okt 2019 FCG Bayreuth / Vorstellung der Arbeitsfelder von KARO e.V. / E. Schönheit 
Nov 2019 Junge Gemeinde Zwickau / Vortrag über die Arbeit von KARO e.V. / C. Schauer-Kelpin 
Nov 2019 Netzwerktreffen Rituelle Gewalt / Witten / C. Schauer-Kelpin / A. Ditscherlein 
Nov 2019 Beautyday im Schutzhaus von KARO e.V. / mit Unterstützung von ICF Nürnberg / E. Schönheit / A. Schmidt / A. Häser 
Nov 2019  Internationaler Tag gegen Kinderprostitution / Flughafen Düsseldorf / C. Schauer-Kelpin  
Dez 2019 25 Jahre KARO / Jubiläumsfeier / Plauen / Team & Gäste 
Dez 2019 Weihnachtsfeier für und mit Kinder(n) aus Tschechien / Plauen / mit Unterstützung von ICF Nürnberg / Team KARO 
Dez 2019 Weihnachtsfeier im Schutzhaus für Bewohnerinnen, Ehemalige und deren Kinder / Team KARO

Unsere Termine - was war los, was steht an?



Schon traditionell wurden wir von Pas-
tor Heydel und den Gemeindemitglie-
dern der LKG Plauen Ende September 
eingeladen, eine Wagenladung voller 
Erntedankgaben abzuholen. Toll dra-
piert erwarteten uns viele praktische 
Hygieneartikel und leckere haltbare 
Lebensmittel. Wir freuen uns jedes 
Jahr aufs Neue, dass wir so großzügig 
bedacht werden und wir somit die 
dringend notwendigen Hilfen für be-
dürftige Frauen, Familien und Kinder 
leisten können. DANKE für euer Mitge-
fühl und euer großes Herz, ihr lieben 
Menschen. Bis zum nächsten Jahr. 

Die seltene Gelegenheit, das Schöne 
mit dem Nützlichen zu verbinden, er-
griffen Denise Stöcker und Stev Hem-
merling vom Brennholzhandel Plauen 
beim Schopf! Heimlich, still und leise 
„heckten“ sie eine außergewöhnliche 
Benefizüberraschung für uns aus. Sie 
versteigerten eine Saxophon-Holz-
skulptur, die vom Künstler mithilfe 
einer Kettensäge kreiert wurde, zu un-
seren Gunsten. Wir waren live vor Ort 
und wurden Zeugen des aufregenden 
Schlagabtausches der Mitbietenden. 
Was es nicht alles gibt - also wir fan-
den’ s klasse! Ganz lieben Dank. 

... ein wunderbares Motto für die 
 diesjährige Frauenkonferenz, 
 organisiert und durchgeführt von der 
EFG  Lengenfeld. Auch Eileen von KARO 
e.V. war eingeladen und in  lockerer 
Interview-Atmosphäre bot man ihr 
die Gelegenheit, über unsere Arbeit, 
Erfolge und  Herausforderungen zu 
sprechen. Franzi Flechsig und ihre 
 FreundInnen zauberten wieder mit 
viel  Liebe,  Kreativität und Teamwork 
ein  phantastisches Ambiente für 
 dieses tolle Event.  
Wir sagen DANKE für die Kollekte und 
den wunderschönen Blumenstrauß. 

Erntedank  
Von Mensch zu Mensch

Hier spielt die Musik 
Ein Saxophon für KARO 

Frei sein!
Miteinander - füreinander 

Wir kämpfen nicht allein ...  
Unser Dank gilt allen regionalen und überregionalen UnterstützerInnen und Förderern. Ob Stiftung, Firma, Fördermitglied, EhrenamtlerIn 
oder EinzelspenderIn: ohne Ihre / Eure wundervolle Anteilnahme an unseren Projekten, wäre unsere Arbeit nicht möglich.

DANKE
für Ihre Spende!

Nobelpreisverdächtiges Benefizkino für KARO

Im September füllte sich das schöne Lichthaus-Kino in Weimar mit über 120 Gästen. 
Gezeigt wurde der Film „Die Frau des Nobelpreisträgers“ im Rahmen einer Benefiz-
Kinoveranstaltung zugunsten von KARO. Die Schwestern der Soroptimist Clubs Erfurt 
und Weimar nutzten diesen Abend, um Menschen zusammenzubringen, Spenden 
zu generieren und gesellschaftlich relevante Themen auf unterhaltsame Weise zu 
präsentieren. 
Auch wenn Bewegungen wie #metoo das Bewusstsein der Menschen geschärft haben, 
liegt hier Vieles noch im Argen. Die Opfer schweigen lange oder melden aus Angst den 
Missbrauch nie. KARO e.V. ist oft die letzte - überlebenswichtige - Anlaufstelle für be-

troffene Menschen. Sie werden von und bei uns teilweise meh-
rere Jahre betreut, um den Weg in ein halbwegs normales Leben 
zurück zu finden.  
Der Benefiz-Kinoabend war ein voller Erfolg! Durch Eintrittsgelder 
und Spenden konnten mehr als 3000 Euro eingenommen wer-
den. DANKE für dieses wunderbare Event!

 

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-Daten-
schutz-Grundver ordnung sind 
wir verpflichtet zu überprüfen, 
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 würde. 
Danke für Ihr Verständnis.SPENDENKONTO  

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



Mein fünfmonatiges Praktikum bei KARO e.V. hat mir bis dahin unbekannte Welten eröffnet. Welten, voller Gewalt, Abhängigkeit, 
Überleben, Einsamkeit, Drogen und Verzweiflung. Welten, die in meinem bequemen Leben als Studentin bisher nicht sichtbar 
waren oder keinen besonderen Stellenwert innehatten. Es ist nicht schön, sich mit solchen Welten zu beschäftigen. Und es ist ein 
Leichtes, nichts mit Themen, wie Zwangsprostitution, sexueller Ausbeutung, Missbrauch und Menschenhandel zu tun haben 
zu wollen. Warum auch und was hat das Elend anderer überhaupt mit mir zu tun? Was kann ich im Einzelnen denn schon 
verändern? Gerade deswegen ist es eine solch unfassbare Leistung, dass die Mitarbeitenden von KARO e.V. jeden Tag aufstehen 
und sich mit Betroffenen solidarisieren. Sie nutzen ihre Privilegien und Energie, um sich für Menschen stark zu machen, die diese 
nicht besitzen. Sie kämpfen jeden Tag dafür, die schwächeren Menschen der Gesellschaft „sichtbar“ zu machen. Dieses Feuer 
haben sie auch in mir entfacht und ich verlasse KARO e.V. motivierter denn je: Jeder Mensch ist es wert!

Gedanken zu KARO - bei Praktikantin Johanna ist das Feuer entfacht

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 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. 

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


