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Dank an Skoda Deutschland GmbH 

Wir möchten uns bei allen MitarbeiterInnen von Skoda Deutschland GmbH für die großartige 
Unterstützung für Kinder und Jugendliche aus sozialschwachen Familien in den tschechischen 
Grenzregionen bedanken.  
Zahlreiche Weihnachtspäckchen sowie Kleidung, Essen und Hygieneartikel wurden liebevoll gepackt 
und direkt zu uns nach Plauen gebracht. Ein großer Dank speziell an Frau Thoß für die Vorbereitung 
der Aktion und die engagierte Zusammenarbeit! Viele Geschenke wurden bereits am Wochenende zu 
unserer Weihnachfeier überreicht. Die restlichen Päckchen werden während verschiedener Aktionen 
in den nächsten zwei Wochen in den Grenzregionen verteilt. 
 
„Wörterbuch Soziale Arbeit und Geschlecht“ 

Im August 2011 ist das „Wörterbuch Soziale Arbeit und Geschlecht“, herausgegeben von Gudrun 
Ehlert, Heide Funk und Gerd Stecklina, beim Juventa Verlag erschienen. 
Cathrin Schauer, Diplomsozialpädagogin und Geschäftsführerin von KARO e.V. hat darin die 
Grundbegriffe Prostitution und Frauenhandel definiert. Das Wörterbuch umfasst 160 Stichwörter, die 
sowohl einzeln als auch im Zusammenhang gelesen für PraktikerInnen, Studierende und Lehrende 
den Zugang zu heute eingeforderten Gender-Perspektiven 
erleichtern und Offenheit für ein ausdifferenziertes Feld von bedeutsamen Wissensformen und 
Erweiterungen von Praxis herstellen. 
 
Weiße Engel spenden für KARO e.V. 

Am 06.11.2011 wurde der Verein KARO e.V. aus Plauen zur Spendenübergabe der „weißen Engel“ 
nach Arnsgrün bei Adorf geladen. Die Weißen Engel sind ein gutes Dutzend junger Leute, die sich 
2008 zu einem Club zusammengeschlossen haben, dessen Sinn es ist, innerhalb des Vogtlandes aktiv 
zu sein und Gutes zu tun - sprich, sich für gemeinnützige, regionale Zwecke einzusetzen und sich für 
sie stark zu machen. So kamen bei einem Benefizkonzert am 19./20. August 5.000,- Euro zusammen. 
Ein Spendenscheck über 1.300,- Euro wurde an Nicole Baumgärtel, Mitarbeiterin von KARO e.V., 
überreicht. 
Weitere Begünstigte der Aktion waren die Grundschule Erlbach, der Verein „Grünes Band“ aus 
Hundsgrün und der Kinder- und Jugendtreff „No Name“ aus Plauen. 
Die MitarbeiterInnen von KARO e.V. danken den weißen Engeln für ihre Einsatzbereitschaft und die 
Entscheidung, uns zu unterstützen. 
 
Gemeinsam Gesellschaft gestalten- KARO e.V. ist einer der startsocial-Stipendiaten 

Der gemeinnützige Verein startsocial hat aus knapp 450 eingegangenen gültigen Bewerbungen den 
Verein KARO e.V. aus Plauen ausgewählt und mit einem dreimonatigen Beratungsstipendium 
ausgezeichnet. In die engere Auswahl kamen vor allem Initiativen, deren Idee und Konzept durch 
gesellschaftliche Relevanz und Wirksamkeit überzeugen. Mit dem nun anstehenden Coaching wird 
das Projekt „Schutzhaus von KARO e.V.“ individuell gefördert. Die ehrenamtlichen Coaches, 
qualifizierte Berufstätige aus Privatwirtschaft, öffentlichen und sozialem Sektor, werden dem Verein 
drei Monate beratend zur Seite stehen. 
startsocial e.V. fördert das gesellschaftliche Engagement in Deutschland. Ziel ist es, ein höheres 
Bewusstsein für die Arbeitsleistung und Einsatzbereitschaft sozialer Initiativen wie KARO e.V. zu 
schaffen. 
Startsocial steht unter Schirmherrschaft der Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel. 
 

 
 
 



 
 

Aufruf 

Liebe FreundInnen und UnterstützerInnen, 
auch in diesem Jahr starten wir wieder eine Weihnachtsaktion für benachteiligte Kinder in den 
deutsch-tschechischen Grenzregionen sowie für die Kinder, die sich gegenwärtig in unserem 
Schutzhaus befinden. 
Kinder und Jugendliche von 0-21 Jahren freuen sich über kleine Geschenke. Oftmals ist Ihr Geschenk 
das einzige, was sie dieses Jahr an Weihnachten erhalten. 
Unsere Empfehlung: Schenken Sie eine Mischung aus: 

• Kleidung: Mütze, Schal und Handschuhe, T-Shirt, Socken, Pullover, Unterwäsche (diese bitte 
neu) 

• Kuscheltiere 
• Spielsachen: kleine Puppe, Auto, Ball, Jojo, Puzzle, Murmeln, Malbücher, Blockflöte, 

Mundharmonika, Dynamotaschenlampe etc.  
• Hygieneartikel: Zahnbürste mit Zahnpasta, Shampoo, Duschbad, Haarbürste, Creme, 

Waschlappen, Handtuch, Haarspangen, für die Größeren Deo, Accessoires, Schmuck 
• Schulsachen: A5-Hefte, Schreibblöcke, Federtasche, Füller mit Patronen, Bunt-/Bleistifte mit 

Anspitzer und Radiergummi, Malbücher, Kreide, Wachsmalstifte, Bilderbuch, Rucksack etc. 
• Originalverpackte Süßigkeiten: Bonbons, Lutscher, Traubenzucker, Schokolade, 

Gummibärchen. Das Verfallsdatum sollte nach März 2012 liegen! 
Nicht erlaubt sind 

• alte oder kaputte Gegenstände 
• elektronische Geräte 
• zerbrechliche oder flüssige Artikel 
• Medikamente und Vitaminbrausetabletten 
• Kriegsspielzeug, Scheren, Messer, Werkzeuge oder gefährliche Gegenstände 
• Artikel, die Hexerei oder Zauberei zum Thema haben  

Bitte packen Sie die Geschenke NICHT ein, sondern legen Sie es in einen Schuhkarton. Diesen können 
Sie gerne nach Ihren Wünschen und Vorstellungen bekleben. Diesen Karton bitte mit einem 
Gummiband oder Schnur verschließen. Anschließend beschriften Sie bitte das Päckchen mit Hinweis 
auf den Empfänger, z.B. Mädchen, 12 Jahre. 
Wir danken Ihnen vorab recht herzlich für Ihre Bereitschaft, die Menschen, die am Rande der 
Gesellschaft leben, zu unterstützen. 

 
Dank an das „Umweltwiesel“ Herrn Hohl sowie dem Vogtländischen Jagdverband 

Thomas Hohl, das „Umweltwiesel“ aus Kornbach, arbeitet bereits seit einigen Monaten ehrenamtlich 
mit Kindern und Frauen, die im Schutzhaus von  KARO e.V. untergebracht sind. Am letzten Mittwoch 
stand ein Ausflug mit 5 Kindern und 4 Frauen im Wald auf dem Programm. Dort hatten sie die 
Möglichkeit, gemeinsame schöne Stunden in der Natur zu verbringen, einheimische Tiere zu sehen 
und etwas über Artenschutz kennen zu lernen. Als therapeutische Maßnahme war es dabei wichtig, 
dass traumatisierte Kinder und Frauen wieder lernen, positive Gefühle zu entwickeln und ihre Sinne 
zu schärfen. Wir danken im  Namen der Kinder und Frauen Herrn Hohl und dem Vogtländischen 
Jagdverband, der diesen Nachmittag finanzierte, sehr herzlich für diese Unterstützung und das 
großartige Engagement, traumatisierten Kindern und Frauen, ein paar schöne Stunden zu gestalten. 
 
 
50. NOTHALT-Anlaufstelle in Plauen 

Das Parkhotel Plauen in der Rädelstraße ist seit dem 22.9. 2011 die 50. Anlaufstelle für Kinder in Not. 
Herr Gnüchtel, Inhaber des Hotels, erklärt sich bereit, NOTHALT zu unterstützen und als Partner 
mitzuwirken. Nähere Infos unter www.nothalt-vogtland.de 
 
 
 
 
 



KARO e.V. bedankt sich sehr herzlich bei Skoda Auto Deutschland GmbH 

Bereits zum 8. Mal stellt uns Skoda Auto Deutschland GmbH einen PKW kostenlos zur Verfügung und 
leistet damit einen sehr wichtigen Beitrag zur Umsetzung unserer Arbeit!  
Mehrmals wöchentlich werden die Straßenstrichbereiche sowie bordellähnliche Einrichtungen in den 
deutsch- tschechischen Grenzregionen von unseren StreetworkerInnen aufgesucht, um u.a. 
Präventionsarbeit zu leisten. Dabei werden die notwendigen Präventions- und 
Grundversorgungsmittel wie z.B. Kondome, Tampons, Spritzen und Informationsmaterialien verteilt.  
Der wesentliche Teil der Arbeit von KARO e.V. beinhaltet die  konkrete Hilfen und den Schutz  von 
Kindern, Jugendlichen und Frauen, die von Zwangsprostitution, sexueller Ausbeutung und Gewalt 
betroffen sind. 
Für die Arbeit von KARO e.V. ist ein PKW existenziell, denn auch die Streetwork wäre ohne ein Auto 
nicht möglich!  
Oft gibt es  Situationen, wo die Opfer schnellstmöglich weggebracht werden müssen, z.B. in ein 
Krankenhaus, zur Polizei oder in eine sichere Schutzunterkunft. 
Auch für die weitere Arbeit von KARO e.V. u.a. bei der Begleitung von Kindern, Jugendlcihen und 
Frauen zu Ämtern und Behörden, zu Gerichtsverfahren, in Entgiftungs- und Therapieeinrichtungen 
sowie zur Durchführung von Sensibilisierungsmaßnahmen und Veranstaltungen das Fahrzeug 
regelmäßig genutzt. 
Da wir keinerlei öffentliche Mittel erhalten, sind wir für unsere Arbeit auf Spenden und 
Fördermitgliedschaftsbeiträge angewiesen.  
Die Skoda Auto Deutschland GmbH gewährleistet durch diese großartige Unterstützung, dass die 
Arbeit von KARO e.V. immer wieder  realisierbar ist.  
Wir danken daher der Skoda Auto Deutschland GmbH im Namen aller betroffenen Kinder, 
Jugendlichen und Frauen für diese bedeutungsvolle Hilfe! 
  
Aufruf Spenden über bildungsspender.de  
Es gibt unzählige Möglichkeiten, online einzukaufen. 
Und dabei kann man auch noch etwas Gutes tun. 
Mit Ihrem Einkauf bei 1038 Partner-Shops können Sie helfen, ohne selbst einen Cent mehr 
auszugeben. Auch der Einkaufspreis ist im Vergleich zum direkten Einkauf nicht höher. Starten Sie 
Ihren Einkauf doch gleich hier und probieren es aus.  
Sie müssen sich nicht registrieren. 
Gehen Sie online über folgenden Link: 
http://www.bildungsspender.de/html/start.php?kt=408527001 
und suchen sich Ihren entsprechenden Online-Shop aus.( z.B. amazon ) 
Kaufen Sie Ihre Artikel und am Ende spendet der gewählte Online-Shop die Summe, welche er mit 
bildungsspender.de vereinbart hat. 
Sie haben keinerlei Risiko und auch keinerlei Zusatzkosten. 
Machen Sie mit und ermöglichen Sie uns durch Ihren Onlineeinkauf eine Spende! 

 
Lied „Stummer Schrei“ 

Das Lied „stummer SCHREI“ ist entstanden auf Grundlage der Schilderungen eines 14-jährigen 
Jungen, den Dr. Jochen Reidegeld, ein Mitarbeiter vom Roten Keil, einem Netzwerk gegen 
Kinderprostitution, in Sri Lanka traf. 
Dieses Gespräch war eine von vielen bestürzenden Erfahrungen, die 1999 zur Gründung von 
roterkeil.net führten. Die musikalische Aufbereitung des Themas soll dazu beitragen, das Thema 
Kinderprostitution der Öffentlichkeit näher zu bringen. 
www.roterkeil.de 

 
 

 

 

 

 

 

 



KARO aktuell . "Kinder auf dem Strich" - Rezension über Cathrin Schauers Buch „Kinder auf dem 

Strich“   

Rezension über Cathrin Schauers Buch „Kinder auf dem Strich“ 
Ein Buch über meine Heimat 
Hallo, 
ich bin in Deutschland geboren, aber ich habe einige tschechische Verwandte... Insgesamt verbinde 
ich sehr viel mit Tschechien. Für mich ist es einmal die Flucht in eine andere Welt, denn wer in 
Tschechien schon mal war (nicht Prag!), der wird wissen, wie anders es doch ist, aber auch einfach 
ein Stück Heimatgefühl. Seit Jahren beschäftige ich mit diesem Land. Ich habe einige Bücher und 
Filme gelesen, war natürlich auch selbst dort :)Das Buch "Kinder auf dem Strich - Bericht von der 
deutsch-tschechischen Grenze" hat mich besonders interessiert, da mich dieses Thema sehr 
interessiert und weil ich immer wieder geschockt bin wie viele Kinder tatsächlich an irgendwelchen 
größeren Straßen stehen. Ich weiß, dass viele Leute die Prostitution, vor allem die Kinderprostitution, 
verleugnen - seien es Deutsche oder Tschechen. Dies finde ich sehr traurig, denn leider ist 
Menschenhandel und Prostitution ein großes Problem, weltweit. Aber vielleicht sollte man sich 
erstmal auf Europa konzentrieren und diese Machenschaften hier beenden. 
DER INHALT  
Ja, wie sich unschwer erkennen lässt, geht es um Kinderprostitution in Tschechien, aber auch in 
Deutschland, nämlich um tschechische Kinder die hierher verschleppt worden sind. Unter den  
Kindern gibt es viele Nationen, nur der "Handlungsraum" begrenzt sich in diesem Buch um die Region 
D-CZ. Cathrin Schauer ist eine Sozialarbeiterin, die als Streetworkerin arbeitet. Dabei bekam sie die 
Prostitution und ihre Folgen hautnah zu spüren. Sie beschreibt in diesem Buch alles rund um das 
Thema. Am Anfang leitet sie erstmal in das Thema ein - spricht zum Beispiel über die weltweite 
Kinderprostitution, erläutert Begriffe wie "Menschenhandel" und stellt Projekte wie KARO vor. Dann 
erst beginnt sie über die tschechischen Mädchen und Jungen zu reden. Wie sie zum ersten Mal in 
Kontakt kam. Sie begleitet Kinder über Jahre, zeigt nach und nach Interviews. Zwischen Interviews 
wird die "Prostitution" aufgeschlüsselt: Wer sind die Freier? Wer die Hinterzieher? Welche Orte 
benutzen sie? Wer sind die Familien? Was kann man tun? Aber sie zeigt auch die Wünsche der 
Kinder, außerdem zeigt sie Zeichnungen der Kinder. Manchmal gibt es auch wieder einen 
Zeitungsausschnitt über irgendeinen schlimmen Fall. Der interessanteste Teil sind für mich die 
Interviews mit Politikern und Verantwortlichen. 
COVER  
Das Buch ist schwarz. Man sieht ein Mädchen, vielleicht 10 Jahre alt, von hinten, wie es auf einer 
Straße läuft. Sie hat, wie ich finde, normale Klamotten an. Ein schwarzes Top, kurze Jeansshorts und 
ein paar rosa Flip Flops. Doch die Art wie das Kind die Hände in die Hüften stemmt, zeigt, dass sie 
anders ist. Links neben sind Autorin, Titel und Untertitel angegeben. Unten sieht man noch den 
Verlag und "ecpat" und "unicef", die dieses Buch gemeinsam mit Cathrin Schauer herausgegeben 
haben. Das Buch ist ein Taschenbuch. 
MEINE MEINUNG  
Das Buch ist erschreckend. Für mich war es vielleicht nicht ganz so erschreckend wie für Menschen, 
die sich noch nie damit beschäftigt haben. Ich wusste selbst nicht, dass schon Säuglinge und kleine 
Kinder verkauft werden. Es erschreckt mich im nach hinein, denn ich habe viele Frauen mit Kindern in 
Tschechien gesehen, aber man kann sich nicht vorstellen, dass jemand sein eigenes Kind verkauft, 
aber gerade dieser Fakt wird sehr deutlich. Die meisten Kinder müssen auf den Strich gehen, die 
wenigstens wurden verschleppt. Diese Gliederung des Buches in Informationen, Interviews und 
Zeitungsausschnitten macht es gerade interessant. Es ist auch nicht langweilig. Die Autorin 
beschreibt die sexuellen Übergriffe sehr genau und auch die interviewten Kinder haben keine Scheu 
ihre "Arbeit" offen zu erklären. Für manch einen wird das ziemlich hart sein, ich musste doch einige 
Male schlucken und manchmal kamen wirklich Wut und Tränen in mir auf, dass dieses schreckliche 
Werk immer weiter passiert. Ich denke das soll erreicht werden, denn in diesem Buch werden einem 
wirklich die Augen geöffnet (wenn man sie den zu hatte, was ich NICHT hoffe). Jeder muss über 
dieses Buch nachdenken, es zwingt einem förmlich. Mich hat es wirklich einige Tage sehr 
mitgenommen. Die Bilder der Kinder finde ich auch ziemlich erschreckend, daran sieht man wie sehr 
die Kinder doch leiden. Sie zeigen meist blutige Monster oder gar Vergewaltigungsszenen. Welches 
normale 8j. Kind malt so etwas? Ich hab mich oft gefragt, was wäre, wenn meinem Kind so etwas 
passiert und ich möchte es mir gar nicht ausmalen. In diesem Bereich besteht noch sehr viel 



Handlungsbedarf. Das zeigt u. a. auch die Interviews mit Polizei, die meist machtlos ist oder selbst 
Kunde ist (Schmiergeld, Vergewaltigung von gefangen genommenen Kindern) oder der Politik, die 
das ganze natürlich runterspielt. Viele werden jetzt schreiben: Ja, woher weißt du, dass das richtig ist, 
was die Autorin schreibt? Ich habe selbst eine Cousine, die sich in Tschechien prostituiert und sie war 
selbst fast noch Kind (16) als sie begann. Von ihr habe ich einige Sachen gehört und sie sind 
deckungsgleich mit dem Buch. Viele denken immer, dass das mit den Prostituierten sei immer nur ein 
Vorurteil, doch für viele (gewiss nicht alle) jungen Mädchen ist es ein Ausweg aus der Geldnot. Meine 
Cousine kam vom Lande, da gab es keine Arbeit und die Familie hatte kein Geld. Für sie gab es nur 
diesen einen Weg. Mittlerweile lebt sie in Prag und arbeitet ganz normal, aber diese Zeit wird man 
nie mehr los. Dieses Buch sollten alle lesen, besonders die, die alles leugnen. Es ist kein 
nebensächliches Problem. Es ist real und viele Ehemänner machen einen Abstecher nach Tschechien 
um kleine Kinder zu missbrauchen. Für mich ist der Gedanke scheußlich. (und nein, es sind nicht 
wenige).�Wer sich also schon immer gefragt hat, wer diese Mädels an den Landstraßen sind, der 
dürfte es jetzt wissen. (Man beachte die typische Handbewegung oder ein Winken! Oder kleine 
"Imbiz" mit Couch oder Nachtbars, die um 12 Uhr mittags schon aufhaben) 
FAZIT  
Das Buch beschreibt die Situation bestens. Es ist ziemlich hart, aber sehr interessant und sollte 
einfach von jedem gelesen werden, damit endlich mehr gegen die Kinderprostitution und die 
Ungerechtigkeit passiert. Denn diese kleinen Kinder haben keine Kindheit und die Kindheit prägt den 
Menschen bis ans Ende seines Lebens. Und wer will schon so was verantworten müssen? Jeder 
macht sich ein Stück verantwortlich, jedenfalls die, die davon wissen. Deswegen gebe ich dem Buch 5 
Sterne. 

 
Aufruf Werkzeuge und Hilfsmittel für Kinder- und Frauenschutzhaus   
Liebe FreundInnen und UnterstützerInnen, in unserem Kinder- und Frauenschutzhaus im 
Vogtlandkreis fallen immer wieder Arbeiten an, wofür Werkzeug und Hilfsmittel gebraucht werden. 
Manchmal müssen Wände neu gestrichen, Elektrogeräte gebaut oder Löcher in die Wand gebohrt 
werden. 
Im Winter muss Schnee geräumt, im Sommer die Straßen und Wege gekehrt werden.  
Für all diese anfallenden Arbeiten haben wir zahlreiche ehrenamtliche HelferInnen. Doch brauchen 
wir dazu auch die notwendigen Arbeitsmaterialien und Hilfsmittel. 
Benötigt werden: 
•    verschiedene Hammer, Zangen und Sägen 
•    Schrauben, Muttern, Dübel und Nägel 
•    Schaufeln und Besen 
•    ein Schneeschieber 
•    Leiter 
•    Werkzeug zur Elektroinstallation 
•    Schleifpapiere 
•    Maler -und Tapezierwerkzeug 
•    Bohrmaschine 
•    Rasenmäher 
•    Kabeltrommel 
Diese dürfen auch gerne gebraucht sein, sollten jedoch funktionstüchtig sein. 
Falls Sie in Ihrer Werkstatt noch einiges übrig haben, lassen Sie es uns wissen. 
Schreiben Sie uns eine Mail an office@karo-ev.de oder rufen Sie uns an, montags bis freitags 
ab 08.00 Uhr unter 03741/276851. 
Wir würden uns über Ihre Unterstützung sehr freuen und stellen Ihnen auf Wunsch gerne eine 
Spendenbescheinigung aus. 

 
Stellenausschreibung für Praktika im KARO e.V. 
Stellenausschreibung für Praktika im KARO e.V. 
„MUT. SELBSTBESTIMMUNG. LEBEN. Der Mensch ist keine Ware!“ 
 
Das Praktikumsangebot richtet sich an alle Studierende der Fachrichtungen Sozialpädagogik/ -arbeit 
und Erziehungswissenschaften. 



Karo e.V. engagiert sich seit 1994 gegen Zwangsprostitution, Menschenhandel und sexuelle 
Ausbeutung von Kindern. Ziel des Vereins ist es, Kindern, Jugendlichen und Frauen, die physische, 
psychische und/oder sexuelle Gewalt erfahren haben, Schutz und Hilfe anzubieten, sowie sich für ein 
gewaltfreies und selbst bestimmtes Leben einzusetzen.  
 
Tätigkeitsfelder:  
¬    Sozialarbeit, Beratung und Betreuung für Betroffene im Vogtland und in der deutsch-
tschechischen Grenzregion (Beratungsstellen in Plauen und Cheb) 
¬    Ausstiegshilfen 
¬    Unterhalt eines Schutzhauses für Kinder, Jugendliche und Frauen 
¬    Babyklappe Vogtland 
¬    Eindämmung von HIV/ AIDS und sexuell übertragbaren Krankheiten 
¬    Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit 
¬    Sensibilisierungsmaßnahmen 
 
Praktikumsdauer: mindestens 8 Wochen 
 
Arbeitszeiten: 40 Wochenstunden, unterteilt in Früh- und Spätschichten. Im Rahmen des Streetwork 
fallen Nachtstunden an. 
 
Praktikumsinhalte:  
¬    Kennenlernen der inhaltlichen Schwerpunkte  
¬    Unterstützung und Übernahme von KlientInnenentätigkeiten und administrativen Tätigkeiten 
¬    Teilnahme an Gruppen- und Beratungsgesprächen mit KlientInnen 
¬    Begleitung der Streetwork/Teilnahme an der Suppenküche 
¬    Teilnahme an Arbeitskreisen, Konferenzen und Fachvorträgen 
 
Von Vorteil wären Kenntnisse in folgenden Bereichen (keine Bedingung): 
¬    HIV/AIDS und illegale Drogen 
¬    Prostitution, Menschenhandel und kommerzielle sexuelle Ausbeutung an Kindern 
¬    Streetwork und Prävention 
¬    Sprachkenntnisse in Tschechisch, Russisch oder Englisch 
¬    Führerschein 
Bei Interesse oder Fragen wenden Sie sich bitte an: 
 
KARO e.V.      
Cathrin Schauer 
Am unteren Bahnhof 12,  08527 Plauen 
Tel: 03741-276851    
Mail: c.schauer@karo-ev.de 

 
 

Suppenküche in Teplice und Cheb  
Am Mittwoch den 27.7. werden wir erstmals eine kleine Suppenküche in einem sozialen Brennpunkt 
in Teplice durchführen. Es wird für die Kinder und Frauen Hotdogs und kalte Getränke geben. Im 
Anschluss werden Süßigkeiten, Kleidung und Spielzeug verteilt. 
 
Die reguläre monatliche Suppenküche in Cheb wird am Freitag, den 29.7. stattfinden. Auch dort wird 
es wird für die Kinder und Frauen Hotdogs und kalte Getränke geben. Im Anschluss werden dann 
wieder Süßigkeiten, Kleidung und Spielzeug verteilt. 

 
Bericht über die Arbeit von KARO e.V. 

Manche von ihnen sind gerade mal elf Jahre alt. Kinder, die nachts im deutsch-tschechischen 
Grenzgebiet an der Straße um Freier buhlen wie professionelle Prostituierte. Auf den Strich geschickt 
werden sie nicht selten von eigenen Familienmitgliedern. Sie sind Kinder, die nichts anderes kennen 
als Armut, Gewalt und Prostitution. Anka war gerade 13, als ihr Zuhälter sie das erste Mal an einen 



Freier verkaufte. Sie ist eine der wenigen, denen die Flucht aus dem Milieu gelang. Die Bilder dieser 
Kindheit werden sie ihr Leben lang verfolgen. 
Der Bericht von MDR-exakt  über die Straßenprostitution in den deutsch-tschechischen 
Grenzregionen kann unter folgendem Link angeschaut werden: www.mdr.de 

 
Spende 

500,- Euro Spende für „Projekt Winterpaket“ zugunsten des Kinder- und Frauenschutzhauses im 
Vogtlandkreis   
Letzte Woche wurde den Mitarbeitern von KARO e.V. eine Spende von der Industrie- und 
Handelskammer in Höhe von 500 Euro übergeben. Diese wurde durch den Geschäftsführer der 
Regionalkammer Plauen, Michael Barth, überreicht. 
Durch den sehr langen und harten Winter und eine fast vollständige Zimmerbelegung sind die 
Nebenkosten für Heizung und Strom im Schutzhaus rasant in die Höhe gegangen. Das Kinder- und 
Frauenschutzhaus im Vogtlandkreis, ein soziales Projekt speziell für traumatisierte Kinder und 
Frauen, bietet Schutz und Hilfe bei jeglicher Form von Gewalt. 
Da sich der Verein komplett durch Spenden und Fördermitgliedschaften finanziert, kann mit dieser 
Spende ein Teil der Nebenkosten abgedeckt werden. Cathrin Schauer, Geschäftsführerin von KARO 
e.V. bedankte sich herzlich für die finanzielle Unterstützung. 

 
Leserbrief 

Diesen Brief erhielten wir von einer langjährigen engagierten Unterstützerin von Karo e.V.: 
Wieder ein Flohmarktstand für Karo e.V. Vom 1. auf den 2. April 2011 haben wir, eine kleine Gruppe 
von unorganisierten, gut gelaunten Leuten, wieder mit einem großen Stand am Nachtflohmarkt auf 
dem Darmstädter Karolinen-Flohmarkt teilgenommen. Alten und noch älteren Kram, sowie neu 
gehäkelte Mützen und Schals konnten wir unter die Leute bringen und dabei auf die Arbeit von Karo 
e.V. aufmerksam machen. Viele Leute spendeten daraufhin etwas für den Verein. Und so wurden aus 
den vielen kleinen Preisen und größeren Spenden 140,- €, die wir an Karo e.V. überweisen konnten. 
Wir wünschen dem ganzen Karo-Team weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit und freuen uns schon auf 
den Herbst. Dann geht es in die zweite Flohmarktrunde für 2011. 
 
Spende 

Zur Motorradmesse in der Plauener Festhalle am 26./27. März 2011 veranstaltete der Motorradclub 
Plauen „Blood  Red Section“ eine Tombola zugunsten der Babyklappe Plauen. 
Dabei kamen 209 Euro zusammen und wurden am 08.04.2011 vom Vizepräsidenten des Clubs, Herrn 
Alexander Künzel, an die Mitarbeiter von KARO e.V. übergeben. 
Der Bericht über die Spendenübergabe kann unter nachfolgendem Link angeschaut werden, unter 
Sachsenspiegel, Freitag, 08.04.2011, 19 Uhr 
 
Spende vom SI Club Bayreuth 

Der Club Soroptimist Bayreuth spendete im Februar insgesamt 3050,- Euro an KARO. Durch eine 
Sammelaktion anlässlich eines Geburtstages kam diese unglaubliche Summe zusammen. Wir danken 
den Migliederinnen des SI Bayreuth sowie allen SpenderInnen für diese großartige Unterstützung. 

 

Dank an Pflege Daheim GmbH 

Wir möchten Frau Steffi Kirsch, Geschäftsführerin von der Pflege Daheim GmbH aus Plauen, herzlich 
danken, dass sie entschlossen handelte und durch ihre engagierte Spende in Höhe von 2000,- € selbst 
dazu beiträgt die Plauener Babyklappe zu erhalten, nachdem der Gesundheits- und Sozialausschuss 
die Bezuschussung unserer Babyklappe aus ethischen Gründen ablehnte.   

  
Firma Biller aus Plauen spendete Miniküche für unser Kinder -und Frauenschutzhaus 

Am 10.02. 2011 spendete das Familienunternehmen Biller aus Plauen eine Miniküche für unser 
Kinder -und Frauenschutzhaus. 
Herr Schubert organisierte den Transport und sponserte zusätzlich noch die Armatur für die Spüle.  
Ein Bereich des Schutzhauses ist für Frauen mit Kleinkindern konzipiert. Dort haben die Frauen die 
Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Für eine dieser drei Wohnungen ist die Miniküche vorgesehen.  
Wir danken der Firma Biller recht herzlich für die schnelle und unbürokratische Hilfe. 



 
Volksbank Vogtland eG unterstützt Projekt Nothalt 

Der gemeinnützige Verein Karo e. V. Plauen konnte sich gestern über Unterstützung der Volksbank 
Vogtland eG in Form einer Spende freuen. 
Kundenbetreuer Rigo Völkel übergab Cathrin Schauer, Geschäftsführerin von Karo e.V., und Nicole 
Baumgärtel, Mitarbeiterin bei Karo e.V., einen Spendenscheck in Höhe von 530 Euro. 
Mit den Geldern aus Zweckerträgen des Gewinnsparvereins unterstützt die Volksbank Vogtland eG 
das Vereinsprojekt Nothalt, welches sich um Kinder kümmert, die auf ihrem Schulweg in kleine oder 
größere Notlagen geraten und Hilfe benötigen. Das Projekt bietet den Kindern Anlaufstellen in Form 
von Geschäften im gesamten Stadtgebiet an die sie sich wenden können, wenn sie verletzt sind, die 
Fahrkarte verloren haben, den Schlüssel vergessen haben oder Streit mit Gleichaltrigen hatten. Auch 
die Volksbank Vogtland eG zählt zu den mittlerweile 43 Anlaufstellen des Nothaltprojektes in der 
Stadt Plauen. 

 
CLAY-PIT-RANCH ORGANISIERT SPENDENAKTION 

Gut zwei Monate haben die Einsteller der Clay-Pit-Ranch in Waiblingen und die Reitschüler von 
Western Joyride Kleidung, Spielzeug, Alltagsgegenstände und Geld für den Verein KARO e.V., der 
gegen sexuelle Ausbeutung von Kindern, Zwangsprostitution, Frauenhandel, Drogen und AIDS im 
deutsch-tschechischen Grenzgebiet kämpft, gesammelt. 
Dabei ist eine beachtliche Menge an Sachspenden zusammengekommen. Diese wurden am 
22.Januar mithilfe eines Pferdehängers direkt zu dem im vogtländischen Plauen ansässigen Verein 
gebracht. Zusätzlich konnte der Geschäftsführerin von KARO e.V., Cathrin Schauer, eine Geldspende 
in Höhe von insgesamt 350 € überreicht werden. 
Ausgelöst wurde die Aktion durch eine Einstellerin, nachdem ein Fernsehbericht über die 
katastrophalen Umstände im deutsch-tschechischen Grenzgebiet ausgestrahlt wurde. Die Clay-Pit-
Ranch möchte gerne weiter machen und nimmt Sachspenden für Karo gerne entgegen. 
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Statement 

Statement bezüglich des zu Tode misshandelten 2-jährigen Karsten   
Wenn wir die Umstände im Leben des kleinen Karsten aus Plauen genauer analysieren, wird der 
individualisierende Blick auf den gewalttätigen Lebenspartner zur unmündigen Mutter weiter auf die 
gesamtgesellschaftlichen Hilfesysteme gelenkt - die nicht greifen konnten, da kaum präsent. 
Der gewaltsame Tod des 2-Jährigen ist leider zum Spiegelbild unserer Leistungsgesellschaft 
geworden, in der Macht, Geld und Prestige scheinbar mehr wert sind als ein Menschenleben. Wir 
leben in einem Sozialstaat, der im Sinne unserer Leistungsgesellschaft die Illusion der 
Chancengleichheit und der damit einhergehenden Eigenverantwortung für das Gelingen oder 
Scheitern eines jeden Menschenleben aufrechterhält, aber weder die geistige Entwicklung noch die 
physische Unversehrtheit eines Kindes bereit ist zu gewährleisten. Denn welches 
Entwicklungspotenzial kann gefördert bzw. welches Gefährdungsrisiko kann ausgeschlossen werden, 
durch eine monatlich einstündige Betreuung eines Kindes und seiner geistig behinderten Mutter? 
Eine in diesem Maße geistig eingeschränkte Person ist nicht fähig die volle Verantwortung für das 
psychische und physische Wohl ihres Kindes zu übernehmen.  
Doch wo sind die besonderen Hilfen und Organisationen gewesen, die eine Frau und vor allem ihr 
Kind in dieser Lebenssituation benötigt hätte? 
Fundiert ausgebildete Fachkräfte und vor allem finanziellen Mittel; damit diese Fachkräfte nicht nur 
verantwortungsbewusste Entscheidungen fällen, sondern auch durchsetzen können; sind dringend 
nötig. Doch die Zukunft der Sozialberufe sieht leider anders aus - der Trend geht weiter zum 
radikalen Einsparen. 
Was für ein Menschenbild wird uns damit vermittelt und inwieweit repräsentiert unsere Gesellschaft 
diese Anschauung? Welche staatliche und vor allem gesellschaftliche Verantwortung können und 
müssen wir diesem Sachverhalt entnehmen?  
Wenn staatliche Institutionen versagen sind wir Bürger vor die Wahl gestellt, ob wir uns besorgt 
zurückziehen oder aktiv für humanistische Werte unserer Gesellschaft einsetzen - Mitgefühl 
vorausgesetzt.  



Wir vom Karo e.V. unterhalten ein Kinder- und Frauenschutzhaus im Vogtlandkreis und wissen, dass 
einige der Familien, bei denen wir einen Verdacht auf Kindeswohlgefährdung an das zuständige 
Jugendamt melden, oftmals zum ersten Mal in Kontakt mit Institutionen und Organisationen treten, 
die sich für die Einhaltung des Kinder- und Jugendschutz einsetzen. Dies verdeutlicht, wie 
angewiesen wir und unsere Kinder auf eine frühzeitige Erkennung und umfangreiche Hilfsangebote 
sind. 
Als Einzelfälle dargestellte Vorfälle sind es, die in den Medien ihren Platz finden. Meist viel zu spät 
und ohne die Regel der Ausnahmen dahinter zu erkennen.  
Wenn Nachbarn und das soziales Umfeld weiterhin weghören, wegsehen und weggehen um sich 
später besser wundern zu können und unser Sozialstaat weiterhin bei Betreuungs- und 
Erziehungshilfen spart, schaukelt sich schon vielleicht schon gerade jetzt das nächste Unglück hoch.  
Wie viele tote Kinder wird unsere Gesellschaft noch brauchen um endlich aufzuwachen?  
 
 1700,00 € Spende vom Zonta Club Dresden 

Anlässlich des Benefizkonzerts  gegen Zwangsprostitution, Menschenhandel und sexuelle 
Ausbeutung von Kindern, das am 1.12. 201 stattfand, wurde der Erlös in Höhe von 1700,00 € an 
KARO e.V. gespendet. Wir danken den Mitgliederinnen des Zonta Clubs Dresden für diese großartige 
Unterstützung. 

 
Spende 

Am 23.10.2010  jährte sich die Gründung des Familienunternehmens Grünbeck zum 70. Mal. Das 
mittelständische Unternehmen der Fensterbranche wird in der dritten Generation von Jörg Grünbeck 
geleitet. 
Zahlreiche Investitionen in Maschinentechnik und Gebäude ermöglichten es in den letzten 20 Jahren, 
sich von einem Handwerksbetrieb zu einem mittelständigen Unternehmen mit bestem Ruf zu 
entwickeln. Als Vollsortimenter für Wiederverkäufer und Partner für zahlreiche Architekten und 
private Bauherren sieht es die Mannschaft der Firma Grünbeck als ihre Aufgabe, die vielfältigen 
Kundenwünsche zu erfüllen. Der Mensch mit seinen Bedürfnissen wie Sicherheit, Geborgenheit oder 
Umweltverantwortung steht im Mittelpunkt. Das Firmenjubiläum war Anlass, zahlreich geladene 
Kunden und Geschäftspartner in angenehmer Atmosphäre zu empfangen und mit einer 
Festveranstaltung danke zu sagen. Familie Grünbeck ließ sich etwas ganz Besonderes einfallen, statt 
Blumen baten sie in ihrer Einladung um eine Spende für das Schutzhaus in Plauen, ein 
soziales Projekt speziell für traumatisierte Kinder und Frauen. Die Benefiz Aktion machte es möglich, 
insgesamt 2000 Euro zu spenden. Ideengeber und Träger des Schutzhauses ist Karo e.V. mit Cathrin 
Schauer als Initiatorin. „An dieser selbstlosen Aktion kann man sehen das es viele Mitmenschen gibt, 
welche mit viel Herz und Engagement Menschen in Not in ein besseres Leben verhelfen wollen.“ 
Cathrin Schauer ist begeistert von dem Erfolg der Benefiz-Aktion und kann jede finanzielle 
Unterstützung in Form von Spenden dringend brauchen. 

 
Zweites Kind in Babyklappe! 

Am 8.9.2010 gegen 21.00 Uhr wurde zum 2. mal ein Neugeborenes in die Babyklappe abgegeben. Am 
8.9.2010 gegen 21.00 Uhr wurde zum 2. mal ein Neugeborenes in die Babyklappe abgegeben. 
Notarzt und Rettungsdienst trafen schnell ein, sodass das Mädchen sicher ins Klinikum gebracht und 
ihr Leben gerettet werden konnte. Um die Babyklappe weiterhin zu unterhalten, sind wir auf jede 
Unterstützung angewiesen. 

 
 

Prävention 

Diese Woche erschien der neue Band „Strukturelle Prävention und Gesundheitsförderung im Kontext 
von HIV“. 
Cathrin Schauer verfasste dafür einen Beitrag unter der Überschrift: "Präventionsarbeit mit 
Sextouristen am Beispiel von Karo e.V." Kostenlos zu bestellen über Zu bestellen über 
http://aidshilfe.de/de/shop/strukturelle-praevention-und-gesundheitsfoerderung-im-kontext-von-
hiv. 
 Die Publikation enthält weiterhin eine Sammlung von Beiträgen neueren Datums zur Strukturellen 
Prävention. Sie zeigen, wie sich der HIV-Präventionsdiskurs in den letzten 20 Jahren entwickelt hat, 



analysieren die strukturelle Prävention aus verschiedenen Perspektiven und stellen anhand von 
Beispielen dar, wie das Konzept in die Praxis umgesetzt wird. Außerdem gehen sie der Frage nach, ob 
das Konzept „anschlussfähig“ ist und welche Zukunft es hat., herausgegeben von der Deutschen Aids 
Hilfe. 

 

Erstes Kind in unserer Babyklappe „Käferle“ 

In der Nacht zum 24.07.2010 wurde gegen 1.30 Uhr erstmals ein Neugeborenes in unserer 
Babyklappe „Käferle“ abgegeben.  
Wir freuen uns sehr, dass Notarzt und Rettungsdienst schnell und innerhalb der vereinbarten 
Einsatzzeiten erschienen sind und das Baby sicher ins Helios Klinikum gebracht haben. 
 Dem kleinen Leon konnte somit das Leben gerettet werden. 
 In seinem Namen bedanken wir uns gleichzeitig bei allen UnterstützerInnen, dass dieses Projekt ins 
Leben gerufen und bisher erhalten werden konnte. 
 Damit wir dies auch weiterhin garantieren können, wären wir über jede finanzielle Unterstützung in 
Form einer Spende oder Fördermitgliedschaft sehr erfreut. 
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Golferinnen spielen für einen guten Zweck  

Die Damen der Golf-Clubs Franzensbad (CZ), Hof, Pöhl (Plauen) und Stiftland (Neualbenreuth) 
veranstalteten eine Turnierserie zu Günsten des Vereins „Karo e.V.“. Sieger wurden die Damen des 
GC Hof. 
Was aber ist KARO? – KARO unterstützt grenzüberschreitend Sozialarbeit in der Prostituierten- und 
Drogenszene. Es geht vor allem um den aktiven Kampf gegen die sexuelle Ausbeutung von Frauen 
und Kindern. In unserer Gesellschaft ist das bis heute immer noch ein Tabuthema, obwohl es quasi 
tagtäglich vor unserer Haustür geschieht. Frauen und Kinder werden aus ihrer Heimat verschleppt 
und brutal zur Prostitution gezwungen. Sie verlieren jede Aussicht auf ein normales 
menschenwürdiges Leben. KARO schaut hin wenn andere wegschauen. 
So haben die Damen der vier Golf-Clubs im Rahmen ihrer Turnierserie den stolzen Betrag von € 
942,00 gesammelt. Dieser konnte nun am gestrigen Abschlussturnier in Stiftland der Vertreterin Frau 
Cathrin Schauer von KARO überreicht werden. 
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Erste Babyklappe im Vogtland in Betrieb 

KARO ist es durch die Initiative privater Spender gelungen, die erste Babyklappe im Vogtland am 23. 
Dezember 2008 in Betrieb zu nehmen.  
Erstmalig im Vogtlandkreis wird somit Müttern in Not die Möglichkeit geboten, sich straffrei aus 
einer ausweglosen Situation zu befreien. Der Schutz des Lebens neu geborener Kinder, welche sich in 
Gefahr befänden unkontrolliert ausgesetzt, misshandelt, missbraucht oder sogar getötet zu werden, 
steht dabei absolut im Vordergrund. 
Standort: 08527 Plauen, Am unteren Bahnhof 12, Eingang Holbeinstraße 

Verkehrsanbindung: 
 

• Unterer Bahnhof Plauen (1min Fußweg) 
• Anbindung Straßenbahnnetz Plauen  (max. 2min Fußweg) 
• gute Autobahnanbindung: A 72 Richtung Hof / Regensburg / München / Chemnitz / Dresden 

• sonstige Straßenanbindung: B92 (Fahrzeit ca. 1min) 
• B173 (Fahrzeit ca. 2 min) 
• Innenstadt (10min Fußweg) 
• Zu Ihrer Information 

 

Die Plauener Babyklappe befindet sich im Eckhaus Am Unteren Bahnhof 12 / Holbeinstraße an der 
Flussseite. Der Raum wird durch eine unverschlossene Tür betreten und ist nicht videoüberwacht. 



Hat die Mutter das Baby in das Wärmebettchen gelegt, wird bis zur Freischaltung dieses verschlossen 
bleiben, damit niemand Unbefugtes an das Kind gelangen kann. Circa 7 Minuten nach Schließung der 
Klappe erfolgt ein Alarm an die Rettungsleitstelle. Diese Zeit gibt der Mutter die Möglichkeit, sich 
ungesehen zu entfernen. Rettungskräfte werden den Säugling zur Untersuchung und Beobachtung 
ins Krankenhaus bringen. Nach Entlassung wird das Kind in einer Pflegefamilie untergebracht. Nach 
Abgabe des Babys hat die Mutter nun 8 Wochen lang die Möglichkeit, sich - auch anonym - zu 
melden und / oder sich um zu entscheiden. 
Die Abgabe eines Säuglings in eine Babyklappe ist nicht strafbar. Entscheidet sich die Mutter gegen 
ihr Kind, wird nach weiteren 3 Monaten die Adoptionsvermittlung eingeleitet. Unter der kostenlosen 
Telefonnummer 0800.456.0789 steht jeder werdenden oder gerade entbundenen Mutter der 
anonyme Mütternotruf mit Beratung oder Vereinbarung für die anonyme Übergabe des Babys zur 
Verfügung. Ebenso bietet KARO unter der 24h geschalteten Handy-Notrufnummer +49 173 9755374 
Hilfe an 

 
Leser haben entschieden 

Freie Presse Leser wählen Cathrin Schauer zur Vogtländerin des Jahres. Erfahren Sie hier 
http://www.freiepresse.de/LOKALES/VOGTLAND/PLAUEN/Ehrung-fuer-ein-starkes-Trio-
artikel1441156.php   mehr 

 
Neues Auto erhalten 

Erneut hat uns der Autohersteller Škoda ein Fahrzeug zur Verfügung gestellt. KARO e.V. bedankt sich 
recht herzlich für dieses tolle und für unsere Arbeit sehr nützliche Geschenk 
 
 
 


