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Dank den Kindern und Erzieherinnen der Karl-Marx-Schule Plauen 

In den letzten Tagen erhielten wir jede Menge Weihnachtspäckchen von den Kindern der Karl-Marx-

Grundschule Plauen. Im Hort wurden die Kartons fleißig beklebt und weihnachtlich dekoriert. Dann 

befüllten die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern die Päckchen mit Spielen, Süßigkeiten und allerlei 

tollen Sachen. Im Anschluss ließen sich die Kinder von einer KARO-Mitarbeiterin die Babyklappe 

zeigen. Sie stellten viele neugierige Fragen und waren sehr interessiert. Wir freuen uns über das 

Engagement der Grundschule und danken für die über 70 wunderschön verpackten Geschenke! 

Diese wurden zu unserer Weihnachtsfeier für benachteiligte Kinder aus tschechischen Grenzregionen 

verteilt. 
 

 Weihnachtsfeier für benachteiligte Kinder aus tschechischen Grenzregionen 

Am zweiten Adventswochenende gestalteten wir gemeinsam mit KARO Bayern e.V. eine große 

Weihnachtsfeier für unsere sozial benachteiligten Kinder und Jugendlichen aus Cheb. 27 Mädchen 

und Jungen, der Kleinste gerade einmal drei Jahre alt, kamen mit dem Bus nach Plauen. In einem 

liebevoll eingerichteten und weihnachtlich dekorierten Raum wurden alle Kinder herzlich begrüßt 

und anschließend mit selbst gebackenen Plätzchen, Stollen und heißem Tee versorgt.  Die Kinder 

waren begeistert und ihre Augen strahlten. Nachdem alle satt waren, klingelte plötzlich der 

Weihnachtsmann mit vielen Geschenken. 

Die Kinder, die ihn liebevoll Miculas nannten, wurden einzeln aufgerufen und durften ihr 
persönliches Geschenk entgegen nehmen.  Jedes Kind wurde von den anderen stürmisch bejubelt 

und beklatscht. Nachdem der Weihnachtsmann gegangen war, gab es kein Halten mehr. Die 

Päckchen wurden geöffnet und alle waren vollauf begeistert. Spielzeugsachen wurden ausprobiert, 

Mützen aufgesetzt und Schokolade gekostet. Alle waren überglücklich und fielen den HelferInnen um 

den Hals. Nach einem Spaziergang mit den jüngeren Kindern wurde gespielt, gemalt und gebastelt. Es 

war schön, die Kinder dabei zu erleben, wie sie einfach nur sie selbst sein können. Jedes war stolz auf 

das, was es geschaffen hatte, sei es ein gemaltes Bild oder ein vollendetes Puzzle. Und immer wieder 

wollten sie umarmt oder gestreichelt werden, was uns Mitarbeiter nicht selten zu  Tränen rührte.  

Nach jeder Menge Pizza zum Abendessen wurde der Abschied mit kleinen Breakdance-Einlagen und 
Spielen immer wieder hinausgezögert. Nach einem schönen Abschlussfoto, vielen lieben 

Umarmungen und auch einigen Tränen ging die Weihnachtsfeier dann am späten Abend zu Ende. Wir 

möchten uns bei all den SpenderInnen, die wunderschöne Päckchen zur Verfügung gestellt hatten 

und auch bei den zahlreichen ehrenamtlichen HelferInnen recht herzlich bedanken. 

 

 

„Starke Kinder wissen, was sie tun müssen“ - Projekt von KARO e.V. an Plauener Grundschulen 

Im November startete das Projekt „Starke Kinder wissen, was sie tun müssen“ an der Grundschule 

Reusa.  

Mehrere Plauener Grundschulen folgten. Zu Beginn der Unterrichtsstunde wurde das Projekt 
NOTHALT, das Kindern und Jugendlichen inzwischen 56 sichere Anlaufstellen bei großen und kleinen 

Notlagen im gesamten Stadtgebiet bietet, vorgestellt.  

Die Kinder wurden in einem lockeren Stuhlkreis gefragt, ob sie NOTHALT bereits von Geschäften ihrer 

näheren Umgebung kennen und wie sie sich verhalten sollten. Verschiedene Beispiele wie ein 

vergessener Schlüssel wurden genannt und besprochen.  

Nach einer kurzen Erwärmung wurden einzelne Kinder mit Hilfe kleiner Requisiten und witziger 

Kostümteile in verschiedene Rollen versetzt. Sie spielten Situationen an, welche anschließend von 

allen Kindern besprochen wurden. Priorität hatten dabei die Aspekte: Wer hat was gemacht und 

gewollt? Wie wurde reagiert? Wie verhält man sich als Kind in solchen Situationen richtig? 

Wie haben sich die Spieler verhalten? Was war richtig? Wen kann ich um Hilfe rufen?  
Zum Schluss wurde den Kindern eine heikle Situation vorgeführt. Ein Fremder versucht sie mit einem 



Trick aus dem Vorgarten des eigenen Hauses wegzulocken. Besprochen wurde danach, wie sie sich 
verhalten sollen und gemeinsam der Satz: "NEIN! Ich darf nicht mit Fremden mitgehen!" geübt.  

Am Ende der Unterrichtsstunde wurde jedem Kind ein Notfallkärtchen mitgegeben. Darauf werden 

ihre Rechte aufgezeigt und eine Telefonnummer angegeben, an die sich jederzeit wenden können. 

Auch im neuen Jahr führen wir diese Veranstaltungen in mehreren Plauener Grundschulen durch. 

 

Friedensarbeit von Frauen: Standort – Wege – Perspektiven 

Veranstaltung des Frauennetzwerk für Frieden und der Friedrich-Ebert-Stiftung 

Anlässlich seines 15 jährigen Bestehens hat das Frauennetzwerk für Frieden, in Kooperation mit der 

Friedrich-Ebert-Stiftung, am 7. Oktober 2011 eine öffentliche Diskussionsveranstaltung ausgerichtet. 

Die Veranstaltung fiel auf besonders fruchtbaren politischen Boden, nachdem am Vormittag 
desselben Tages das Nobelpreiskomitee in Oslo bekannt gegeben hatte, dass drei Frauen für ihre 

Friedensarbeit mit dem diesjährigen Friedensnobelpreis ausgezeichnet werden: Ellen Johnson Sirleaf, 

die Präsidentin Liberias und das erste weibliche Staatsoberhaupt Afrikas, Leymah Roberta Gbowee, 

Politikerin, Frauenrechtlerin und Friedensaktivistin aus Liberia, sowie Tawakkul Karman, Vorsitzende 

des Vereins Journalistinnen ohne Ketten aus dem Jemen. 

Im Rahmen der Diskussionsveranstaltung ging es passenderweise um eine Standortbestimmung und 

Perspektiven für das zukünftige, zivilgesellschaftliche Engagement von Frauen in der Friedensarbeit. 

Einführend blickte Heide Schütz als Vorsitzende des Frauennetzwerks für Frieden auf die 

vergangenen 15 Jahre des Engagements zurück. Als weiterer Impuls für die Diskussion diente ein 

Vortrag von Dr. Rita Schäfer in dem sie grundlegende Überlegungen zur Friedensarbeit von Frauen 
vorstellte und hierbei die gesamte Bandbreite der Handlungsebenen – von der familiären über die 

lokale Ebene bis hin zur Ebene internationaler Politikprozesse – in den Blick nahm 

(http://www.fes.de/GPol/pdf/Vortrag_RSchaefer_071011.pdf). 

Im Mittelpunkt der sich an den Vortrag anschließenden Fishbowl-Diskussion standen dann fünf 

Vertreterinnen der „1000 FriedensFrauen“ (http://www.1000peacewomen.org): Seyran Ates (Berlin), 

Judith Brand (Pristina), Marianne Grosspietsch (Dortmund), Cathrin Schauer, (Plauen) und Bosiljka 

Schedlich (Berlin). Im Rahmen des Fishbowl wurde die zuvor eröffnete analytische Perspektive um 

Erfahrungen ergänzt, die diese Frauen in der konkreten Friedensarbeit gemacht haben. Zudem wurde 

anhand dieser Beispiele herausgearbeitet was Friedensarbeit, insbesondere von Frauen, heute 

kennzeichnet und welche Erwartungen und welche Anforderungen diejenigen, die in 
Friedensprojekten tätig sind, an Gesellschaft und Politik stellen. In der Diskussion zeigte sich unter 

anderem, dass vor allem die Frage nach einer dauerhaften Finanzierung des zivilgesellschaftlichen 

Engagements einerseits in Kombination mit der erforderlichen politischen Unabhängigkeit (dieses 

Engagements) andererseits weiterhin eine zentrale Herausforderung für zivilgesellschaftliche 

Friedensarbeit von Frauen ist und auf absehbare Zeit bleiben wird. Als Forderung für die Zukunft 

wurde unter anderem die Notwendigkeit einer Stärkung des Präventionsgedankens betont ebenso 

wie der Bedarf für einen Ansatz der die verschiedenen Ebenen des Engagements – wie sie im Vortrag 

von Rita Schäfer herausgearbeitet wurden – stärker miteinander verbindet. Eine 

Gesamtdokumentation der Veranstaltung wird in Kürze auf der Homepage des Frauennetzwerks für 
Frieden und der Friedrich-Ebert-Stiftung zur Verfügung gestellt. 

Begleitend zu der Veranstaltung wurde ein Teil der Ausstellung „Ohne Frauen kein Frieden“ gezeigt. 

 

„Starke Kinder wissen, was sie tun müssen“ 

Am 10.11.2011 startete das Projekt „Starke Kinder wissen, was sie tun müssen“ an der Grundschule 

Reusa. 

KARO e.V.  veranstaltet in Zusammenarbeit mit Steffi Liedtke, einer Theaterpädagogin des Theater 

Plauen-Zwickau, eine Unterrichtsstunde voller Informationen über starke Kinder. Dabei wird auch 

das Projekt NOTHALT, das Kindern und Jugendlichen inzwischen 54 sichere Anlaufstellen bei großen 

und kleinen Notlagen im gesamten Stadtgebiet bietet, vorgestellt. 
Steffi Liedtke versetzt die Kinder mit Hilfe kleiner Requisiten und witziger Kostümteile in 

verschiedene Rollen. Sie spielen Situationen an, unterbreiten Lösungsvorschläge, die anschließend 

von allen Kindern besprochen wird. Priorität haben dabei die Aspekte: Wer hat was gemacht und 

gewollt? Wie wurde reagiert? Wie verhält man sich als Kind in solchen Situationen richtig? 

Zum Schluss wird den Kindern eine heikle Situation vorgelesen. Ein Fremder versucht sie mit einem 

Trick aus dem Vorgarten des eigenen Hauses wegzulocken. Besprochen wird danach, wie sie sich 



verhalten sollen und gemeinsam der Satz: "NEIN! Ich darf nicht mit Fremden mitgehen!" geübt.  
Diese Veranstaltung wird in jeder Klasse während einer Unterrichtsstunde durchgeführt und in den 

folgenden Wochen an mehreren Plauener Grundschulen umgesetzt. 

 

Startsocial Präsentationsabend in Leipzig 

Cathrin Schauer und Nicole Baumgärtel präsentierten am 07.11.2011 erfolgreich in Leipzig das 

Projekt "Lebens(t)raum-Therapiebereich des Schutzhauses". KARO e.V. gewann mit diesem Projekt 

ein Stipendium bei startsocial.   

 

Menschenhandel im deutsch-tschechischen Grenzraum 

Podiumsdiskussion 
Freitag, 4.11.2011, 16:00 – 18:00 Uhr, Militärhistorisches Museum der Bundeswehr, Auditorium 

Das Thema Menschenhandel ist von der deutsch-tschechischen Agenda fast verschwunden, doch 

trifft das auch auf die Realität der Grenzstädte zu? Ist das Problem kleiner geworden, weil es nicht 

mehr sichtbar ist? Wie arbeiten staatliche Stellen beider Länder zusammen und welche 

Möglichkeiten gibt es, auf europäischer Ebene gegen Menschenhandel vorzugehen?  

Eine Diskussion mit Cathrin Schauer (Geschäftsführerin von KARO e.V.) und Petr Pípal (Bürgermeister 

Dubí, Tschechien), moderiert von Steffen Neumann (freier Journalist).  

Begrüßung durch Oberstleutnant Matthias Rogg (Leiter des Militärhistorischen Museums der 

Bundeswehr).  

In Kooperation mit dem Militärhistorischen Museum der Bundeswehr. Im Rahmen der Veranstaltung 
kann vorab die neue Dauerausstellung besucht werden, die u. a. die politischen und militärischen 

Bedingungen analysiert, die Menschenhandel bis heute möglich machen oder befördern.   

Eintritt frei 

 

Igor Dolgatschew 

Schauspieler Igor Dolgatschew aus der Fernsehserie „Alles was zählt“ kassiert an der Kasse des dm 

Marktes im Plauen Park Kauschwitz für KARO e.V. Am Sonntag, den 30.10.2011 von 16.00 Uhr- 17.00 

Uhr übernimmt Schauspieler Igor Dolgatschew die Regie an der Kasse des dm- Marktes im Plauen 

Park. Die gesamten Einnahmen dieser Stunde spendet der dm – drogerie markt an KARO e.V. und Die 

Kinderinsel Vogtland und unterstützt damit das soziale Engagement für Kinder und Jugendliche. 
 

Cathrin Schauer erhält Ehrenmitgliedschaft 

Am vergangenen Freitag nahm Cathrin Schauer am Roundtable - Gespräch mit aus Deutschland für 

den Friedensnobelpreis nominierten Frauen zum Thema „Friedensarbeit von Frauen: eine 

Herausforderung?“ teil. 

Das Treffen fand anlässlich des 15-jährigen Bestehens des Frauennetzwerks für Frieden e.V. Bonn in 

Berlin statt. Frau Schauer ist eine der Frauen, welche aus Deutschland im Rahmen des Projektes 

„1000peacewomean“ seit 2005 jährlich für den Friedensnobelpreis nominiert werden. Im Zuge dieses 

Projekts setzen sich die FriedensFrauen überall auf der Welt mit Kreativität, vielfältigen Methoden 
und Mut für Frieden, soziale Gerechtigkeit und eine sichere Zukunft ein und vereinen so ihre 

Erfahrungen, ihr Wissen und die Verbundenheit untereinander. 

Im Zuge des Treffens wurde darüber gesprochen, welche Erfahrungen die Teilnehmer in der 

Friedensarbeit gemacht haben, was Friedensarbeit, insbesondere von Frauen, heute kennzeichnet, 

welche Erwartungen sie haben und welche Anforderungen diejenigen, die in Friedensprojekten tätig 

sind, an Gesellschaft und Politik stellen. 

Zum Abschluss  der  Veranstaltung wurde Cathrin Schauer in Würdigung ihrer bisher geleisteten 

Arbeit die Ehrenmitgliedschaft des Frauennetzwerkes für Frieden e.V. verliehen. 

 

Friedensarbeit von Frauen-Standort – Wege – Perspektiven 

Freitag, 7. Oktober 2011, Friedrich-Ebert-Stiftung Haus 2 Hiroshimastraße 28 10785 Berlin.  Das 

Frauennetzwerk für Frieden e.V., Bonn und die Friedrich-Ebert-Stiftung laden zu einer Veranstaltung, 

in deren Mittelpunkt einige der FriedensFrauen, die aus Deutschland für den Friedensnobelpreis 

2005 vorgeschlagen wurden, stehen werden. Diskutiert wird, welche Erfahrungen sie in der 

Friedensarbeit gemacht haben, was Friedensarbeit, insbesondere von Frauen, heute kennzeichnet, 

welche Erwartungen sie haben und welche Anforderungen diejenigen, die in Friedensprojekten tätig 



sind, an Gesellschaft und Politik stellen. 
Cathrin Schauer ist ein der Friedensfrauen, die am Round table Gespräch teilnehmen wird. 

 

Sommerlager 

Der Verein KARO e.V. hat in Zusammenarbeit mit KARO Bayern e.V. ein Sommerlager für Kinder, 

welche die MitarbeiterInnen während ihrer monatlichen Suppenküchen in Cheb kennen lernten, 

organisiert. 

Die betroffenen Kinder, welche uns während der Arbeit begegnen, sind in einer Lebenswelt 

aufgewachsen, welche von extremer finanzieller und emotionaler Armut, desolaten 

Wohnverhältnissen, gesellschaftlicher Diskriminierung, Verwahrlosung, Gewalt und Misshandlungen 

geprägt ist. Diesen Kindern bleibt ihr Recht auf ein menschenwürdiges Leben verwehrt und vielen 
von Ihnen fällt es schwer Vertrauen zu fassen – zu anderen, zu sich selbst, zu dem Glauben an eine 

schönere Zukunft. 

Grundlegende Motivation des Sommerlagers ist es, beizutragen, den Nährboden für 

Kinderprostitution in deutsch-tschechischen Grenzregionen zu verringern. Die Kinder sollen sich 

unbeschwert und frei fühlen, sollen Spaß haben und einfach Kind sein dürfen. 

Für dieses Sommerlager spendete uns der Globus Markt Weischlitz nützliches für die Kinder. Frau 

Radestock, Assistentin der Geschäftsleitung, überreichte Rucksäcke, Hygieneartikel, Bücher und 

Spiele für die 6-14 jährigen. 

Im Namen aller MitarbeiterInnen und Kinder möchten wir uns an dieser Stelle herzlich bedanken. 

 
Friedensgebet zum Kirchentag 

Friedensgebet Kirchentag 

Thema „Gerechtigkeit und Friede sich küssen (Psalm 85) 

Dresden Kreuzkirche 4.6.2011 21.00 Uhr- 22.00 Uhr 

 

Referat Cathrin Schauer 

Ich möchte ihnen von Katarina, einer jungen slowakischen Frau und ihrem kleinen Kind erzählen. 

Sie wurde als Minderjährige zur Prostitution in eine tschechische Grenzstadt verkauft, missbraucht 

und misshandelt und schließlich von ihrem Zuhälter geschwängert. Viel Geld würden die Deutschen 

für Schwangere zahlen, sagte sie uns. Auf die Strasse gestellt oder in einem Zimmer eingesperrt 
musste sie Sextouristen empfangen. Später haben ihr die ZuhälterInnen das Kind weggenommen, als 

Pfand sozusagen und um Sie weiter gefügig zu machen. Ihr kleines Kind hörte sie oft im 

Nachbarzimmer schreien. Ihr Zuhälter habe es oft in eine Wanne mit kaltem Wasser gesetzt. Was 

sonst noch mit dem Kind passierte, weiß sie bis heute nicht. Vieles jedoch wies auf sexuellen 

Missbrauch hin. Auch in deutsche Bordelle wurde Katarina zwischendurch verkauft. Irgendwann ist 

sie dann mit ihrem kleinen Kind geflüchtet. Weggelaufen ohne Ausweisdokumente aus einer kleinen 

Grenzstadt in der Tschechischen Republik, über drei Ländergrenzen, bis sie endlich in Sicherheit 

waren. 

Die Geschichten der Betroffenen von Zwangsprostitution und Menschenhandel klingen fast alle 
ähnlich, als hätten Krimiautoren voneinander abgeschrieben. Doch es sind wahre Geschichten. Es 

sind lebendige Frauen und Kinder – keine statistischen Zahlen -  die wie Ware transferiert werden 

und unter sklavenähnlichen Bedingungen leben und arbeiten müssen. Weltweit werden jedes Jahr 

bis zu 4 Mio. Menschen Opfer dieser Verbrechen . Die sexuelle Ausbeutung von Kindern und Frauen 

boomt und hat sich zu einer Form der modernen Sklaverei von Menschen entwickelt.  

Auch die Nachfrage nach so genannten Kinderprostituierten steigt. UNICEF schätzt, dass es allein in 

Brasilien bis zu 2.000.000 Kinderprostituierte gibt.  Doch auch ganz in unserer Nähe treffen wir diese 

Problemlagen an – z.B. in den tschechischen Grenzregionen oder auch in Deutschland und weltweit.  

Die Prostitution findet dort rund um die Uhr statt. Ob es sich auf der Straße, in Bordellen, Spielhallen, 

Wohnungen oder an öffentlichen Plätzen wie Supermärkten und Parkanla¬gen abspielt- die Frauen, 
Mädchen und Jungen müssen zu jeder Tages und Nachtzeit, Winter wie Sommer für sexuelle 

Dienstleistungen, Quälereien und Demütigungen jeder Art zur Verfügung stehen. Diese Ausbeutung 

erfolgt meist unter massiver Gewaltanwendung und ist für die Opfer extrem belastend. Viele sind ihr 

Leben lang von den Erlebnissen traumatisiert, gleiten in die Drogensucht ab oder werden gezielt von 

ihren Zuhältern unter Drogen gesetzt. Aufgewachsen ohne Liebe - zwischen  Gewalt und Missbrauch 

- haben sie sich größtenteils von ihrem Körper abgespalten und neigen häufig zu Selbstverletzungen.  



Die wirtschaftliche Not vieler Kinder und Frauen wird schamlos zur Befriedigung sexueller Wünsche 
und Machtgelüste ausgenutzt. Mit dem Anbieten ihrer Körper, häufig auch noch fotografisch oder 

auf Video festgehalten, tragen die Kinder oftmals zum Lebensunterhalt ganzer Familien bei.“  

Zahlreiche Pädokriminelle bereisen täglich die deutsch-tschechische Grenzregion. Im Alltag als 

liebevoller Familienvater oder anständige Mann von Nebenan bekannt, leben sie dort ihre sexuellen 

Perversionen an den Körpern und Seelen unzähliger minderjährige Mädchen und Jungen aus.“  

Nachfragen seitens deutscher Männer beziehen sich sowohl auf Kinder im vorpubertären Alter, als 

auch nach sehr kleinen Mädchen und Jungen. Der Trend geht zum Wickeltisch. Viele Sextouristen 

wiegen sich in einer unglaublichern Sicherheit und leben ungehindert ihre Perversionen und 

Gewaltfantasien aus. Laut Kriminalpsychologe Gallwitz bestehen die Motive der Sextouristen nur 

vordergründig im Ausleben ihrer Sexualität, tiefer ist der Wunsch nach Aggressions- und 
Machtausübung verwurzelt. Dies spiegelt sich in einer offenen Brutalität gegenüber den 

Prostituierten wieder. 

Die betroffenen Kinder, Jugendlichen und Frauen in Tschechien oder eben auch in Deutschland 

haben Todesängste oder keine Möglichkeit, diese Verbrechen anzuzeigen, weil sie die Konsequenzen 

der Anzeige fürchten - zu Recht, da die örtliche Polizei und Justiz oftmals korrumpiert ist oder die 

Frauen von ihren Zuhältern nonstop überwacht und bedroht werden. Dies führt auch zu einer 

mangelnden Kenntnisnahme des Problems in der Öffentlichkeit und bei den zuständigen Behörden. 

Umso wichtiger ist es gerade diese scheinbar nicht vorhandenen Menschen zu sehen, sie zu 

erkennen und für ihre Rechte einzutreten. Denn das Leid dieser Menschen kennt unzählige 

Gesichter. Im Rahmen der Arbeit von KARO e.V. ist es die 18- Jährige mit ihren 2 Kindern und ihrem 
gewalttätigen Zuhälter und gleichzeitigem Ehemann, die heroinabhängig geworden ist, weil sie die 

ganzen Misshandlungen sonst kaum überstehen würde. Es ist eine Frau, deren Ohrläppchen 

abgerissen und deren Hals von Messerstichen gezeichnet ist, ihre Arme zeigen Einstichstellen als 

Folge des Drogenkonsums und ihre Augen spiegeln so unendlich viel Traurigkeit wider, dass es 

wehtut. Es sind die Frauen, die hinter den Schaufenstern stehen müssen und die Tür nur einen Spalt 

weit öffnen – weit genug um ihre zerschlagenen, dünnen Beine zu sehen und ihre Gänsehaut, weil sie 

kaum mehr als Unterwäsche tragen. Es sind die unzähligen Kinder, die direkt bei den 

Hintereingängen dieser Schaufenster-Bordelle spielen.  

Es ist auch die über 50jährige Frau, die so dünn ist, dass wir ihre Knochen zählen könnten. Die Hunger 

hat und dennoch mit uns lacht, weil sie sich so sehr freut, dass sie jemand ernst nimmt. Es ist die 
junge Mutter, deren 6-Monate altes Baby in Obhut ihrer Zuhälter ist und die uns ein letztes Mal 

traurig zulächelt, als ihr Zuhälter wütend angerannt kommt und wir wegfahren müssen.  

Und es ist das 15 jährige Mädchen, das in einer sächsischen Großstadt in einer Wohnung über 

Stunden vergewaltigt, gefoltert und dabei gefilmt wurde. 

Vor allem aber sind es diese traurigen Frauen und Mädchen, die uns die Schattenseiten unserer 

modernen und aufgeklärten Gesellschaft in erschreckend offener Art und Weise demonstrieren und 

uns zeigen, wer die Rechnung für das Handeln unserer Konsumgesellschaft übernimmt.  

Denn unsere hoch technisierte Leistungsgesellschaft, gekennzeichnet durch die Rationalisierung der 

Lebensbedingungen und der Arbeit bringt Menschen hervor, die von einer emotionalen Armut 
geprägt sind. Im Besitz einer vergleichsweise unglaublichen Kaufkraft entstehen 

Konsumgewohnheiten, die vermitteln, dass alles in unserer Welt konsumierbar und käuflich ist. Lust 

wird psychologisiert, medialisiert und technisiert. Es ist nicht nur ausdrücklich erlaubt, was gefällt, es 

wird auch leistungsbezogen eingefordert. Dies sorgt für Ausmaß und Art der Nachfrage.“  

Sexuelle Gewalt an Kindern und  Frauen ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und die 

Menschen, die sich dieser verbrechen schuldig machen, müssen wie Kriegsverbrecher und Folterer 

behandelt werden. 

Helfen Sie mit, dass den Kindern und Frauen ihre Würde zurückgegeben wird und dass sie endlich 

Gerechtigkeit erfahren. 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit 
 

Gesprächsrunde 

Am 06. April und am 12. April 2011 nimmt Cathrin Schauer an einer Gesprächsrunde im Plauener 

Kino zu folgenden Filmen teil: Eine flexible Frau und Rough Aunties. 

  

 



Eine flexible Frau 

Greta ist Architektin und seit einiger Zeit arbeitslos. Sie distanziert sich von ihren Freunden, weil sie 

die Gespräche über deren neueste Projekte und Herausforderungen nicht mehr hören kann. Längst 

hat sie sich auch von ihrem Sohn Lukas distanziert, der seine Zeit lieber mit dem coolen Papa als mit 

der depressiven Mama verbringt. Kurzzeitig ergattert sie zwar einen Job in einem Call-Center, 

scheitert aber an der Aufgabe, die Kunden von etwas zu überzeugen, woran sie selbst nicht glaubt. 

Rough Aunties 

Leichte Unterhaltung geht anders! Kim Longinotto porträtiert in ihrer bewegenden Dokumentation 

Rough Aunties die Hilfsorganisation Bobbi Bear in Südafrika, die sich für die Opfer von 

Kindesmissbrauch einsetzt. Dabei folgt sie den Mitarbeiterinnen des Sektionsbüros in Durban bei 

ihrem Alltag, wenn sie Gerüchten nachgehen und Kindern zu Hilfe eilen, die meist von Verwandten 
oder guten Bekannten missbraucht wurden. Schonungslos enthüllt die Britin ein Tabuthema und 

schiebt es in die öffentliche Diskussion. Ein verstörendes und tief aufwühlendes Porträt. 

 

 Radiointerview mit Cathrin Schauer 

Radio Euroherz Frequenz UKW 88,0 

Sendung : „Von Mensch zu Mensch“ 

Interview mit Cathrin Schauer von KARO e.V. und einer ehemaligen Zwangsprostituierten aus der 

Tschechischen Republik 

Sendezeiten: Montag, den 28.2.2011 von 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr und Dienstag, den 1.3.2011 von 

18.00 Uhr – 19.00 Uhr 
 

 

2010 
 

Weihnachtsaktion 

Am 11.12. und  18.12. fand unsere Weihnachtsaktion für bedürftige Kinder und Familien in Cheb 

statt. Unterstützt wurde die Aktion von KARO Bayern e.V. und der Roma- Beauftragten der Stadt 

Cheb. Jedes Kind bekam ein kleines Geschenk, Gebäck, Süßes und warmen Tee. Der Nikolaus 

persönlich war – sehr zur Freude der Kinder - auch da. Es war sehr schön, den Kindern für einige 

Stunden ein fröhliches Leuchten in die Augen zaubern zu können. Im Namen der Kinder möchten wir 

uns bei all den SpenderInnen, die liebevoll kleine Päckchen für die Kinder zusammengestellt haben, 

bedanken. 

 

Veranstaltung 

Am 01.12.2010 findet in der Versöhnungskirche Dresden-Striesen ein Advents-Benefizkonzert, 
organisiert vom  ZONTA- Club Dresden für KARO e.V. statt. 

Der ZONTA Club Dresden, ein internationaler Serviceclub berufstätiger Frauen, unterstützt die Arbeit 

von KARO e.V. gegen Zwangsprostitution, Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung von Kindern 

seit mit Sach- und Geldspenden. 

 

Veranstaltung vom 24.-26.11.2010 im Haus Silberbach Selb 

Referat von Cathrin Schauer am 25.11.2010 anlässlich der 9. Fachtagung Kinderschutz  

Kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen – Prostitution, Pornografie und das 

Internet 

 Veranstalter: EJF gemeinnützige AG 
 

Ausstellung 

Ausstellungs-Eröffnung "Die Hälfte des Himmels - 99 Frauen und Du" 99 

Foto-Portraits und 99 Hör-Interviews mit Frauen über ihre Wünsche, ihren Stolz und ihre 

Erfahrungen mit Gewalt.  

25.11. um 19.30 Uhr im Haus der Begegnung am Heidelberger Uniplatz, Merianstraße 1 

Nähere Infos unter : web.me.com/haelfte.des.himmels 

Zu sehen bis 12. Dezember, täglich von 10.oo - 21.oo Uhr 

Aus dem Pressetext: 
Wir eröffnen am 25. November, weil an diesem Tag der von den Vereinten Nationen deklarierte 



Internationale Tag zur Beseitigung jeder Form von Gewalt gegen Frauen begangen wird.(Hintergrund 
für die Entstehung des Aktionstags war die Verschleppung, Vergewaltigung und Ermordung von drei 

Frauen im Jahr 1960 in der Dominikanischen Republik durch Soldaten des ehemaligen Diktators 

Trujillo. Seit dem 25. November 1981 wird weltweit durch Aktionen, Veranstaltungen und Tagungen 

von Frauenprojekten und Initiativen, aber auch von staatlicher Seite zur Beendigung von Gewalt 

gegen Frauen und Kinder aufgerufen.) Die größte deutsche Frauenrechtsorganisation Terre des 

Femmes unterstützt die Ausstellung. Diese Ausstellung nähert sich dem Thema Frauen und Gewalt 

auf ungewohnte Weise. Mit liebevollem Blick portraitiert sie 99 Frauen mit und ohne 

Gewalterfahrung zwischen 15 und 92, aus allen Lebenslagen, Berufsfeldern und vielen Ländern. 

"Worauf bist du in deinem Leben stolz? Was ist das Schöne und das Unangenehme daran eine Frau 

zu sein?" sind einige der Fragestellungen. 
Gewalt geht alle an. Aber nicht Opfer werden hier gezeigt, nicht Gewalt ist der Fokus der Portraits, 

sondern die Wertschätzung gegenüber den Erfahrungen und Geschichten der Frauen. 

 

Vortrag über die Arbeit von KARO e.V. 

Am 1.9.2010 10.00 Uhr referiert Cathrin Schauer vor TeilnehmerInnen eines Bildungsurlaubs auf der 

Burg Hohenberg über die Arbeit von KARO e.V. und die Situation der Zwangsprostituierten im 

Grenzgebiet. Die Veranstaltung wurde organisiert vom Bildungsreferenten Titus Möllenbeck, Haus 

am Maibach politische und soziale Bildung, Heppenheim. 

 

 

2009 
 

Kampagne . Gegen Abstempeln . europaweit ausgezeichnet 

Düsseldorfer Designstudenten Sön Becker und Felix Demandt engagieren sich für KARO  

Sappi, der weltweit führende Hersteller von gestrichenem Feinpapier, lobt Preise aus, die für kreative 
Konzepte zugunsten sozialer Organisationen·vergeben werden.  

Gegen eine professionelle Konkurrenz konnten sich die Studenten Sön Becker und Felix mit ihrer 

Kampagne "Gegen Abstempeln" gegen rund 200 Mitbewerber durchsetzen. Die Kampagne wurde bei 

Prof. Wilfried Korfmacher im Fachbereich Design der Fachhochschule Düsseldorf entwickelt. Die 

Kampagne unterstützt die Aufklärungsarbeit von KARO e.V.. "Wir bringen Tabuthemen in die 

Öffentlichkeit, und zwar mit provokanten Wortspielen", so die beiden über ihr Konzept: "Und wir 

zeigen im wahrsten Sinne des Wortes nackte Tatsachen, allerdings ohne die Opfer bloßzustellen. Die 

Motive sollen nicht nur zum Hinschauen anregen, sondern zum Handeln bewegen." 

Besonders bemerkenswert ist die Tatsache, dass die Designer unter finanziellen Aspekten leer 

ausgehen. "Das komplette Preisgeld in Höhe von 50.000 EUR dient ausschließlich der Produktion der 
Plakate, der Poster und der Postkarten", erläutert Franz Stein von Sappi Fine. Paper Europe. 

 


