Grenzen dicht - und nun?
Die Arbeit von KARO e.V. in Tschechien
stand und steht nicht still. Zugegeben: die
Bedingungen waren schwierig. Vor Ort
galten/gelten sehr strenge Regeln für die
Bevölkerung in Bezug auf Kontakte mit
anderen Menschen. Das Passieren der
Grenze war kaum mehr möglich. Gerade
noch rechtzeitig konnten wir einige
Bewohnerinnen unseres Schutzhauses (D)
in die Schutzunterkunft nach Tschechien
umziehen lassen.
Die Frauen hatten alle schwerwiegende
gesundheitliche Probleme und benötigten
regelmäßige Arztbesuche.
Sie sind nun sicher untergebracht und
werden von unserem tschechischen Team
liebevoll umsorgt – eine große
Erleichterung für alle Beteiligten …
Die Streetwork auf den Straßen
Tschechiens musste für einige Zeit ruhen,
da eine strikte Ausgangsperre verordnet
war. Hilfesuchende konnten uns
telefonisch rund um die Uhr erreichen,

sodass wir in Notfällen intervenieren oder
einfach „nur“ Trost spenden konnten.
Von den Ausgangssperren waren
gleichermaßen die Suppenküchen
betroffen. Sie konnten drei Monate lang
nicht durchgeführt werden - schön, dass es
nun endlich wieder losgehen kann.
Und was ist mit den Familienhilfen? Keine
Angst, wir haben die Menschen nicht im
Regen stehen lassen. Mit etwas
organisatorischer Kreativität konnten alle
Kinder und deren Familien weiterhin
regelmäßig, aber einzeln und nicht zu
einem festen „Sammeltermin“, mit
Lebensmitteln, Kleidung und
Hygieneartikeln versorgt werden.
Zudem arbeiten wir gemeinsam mit der
Caritas in Tschechien an einem Projekt zur
Betreuung hilfsbedürftiger Familien. Diese
Kooperation ermöglicht uns langfristig
einen noch besseren Zugang zu vielen
Menschen in den Städten Cheb und As.

Mit einer Spende könnt Ihr unsere Arbeit
in den Brennpunkten unterstützen.
Helft uns, eine lebenswerte Zukunft und
Hoffnung zu schenken.

Oben: Zdenka und Hanina unterwegs für KARO.
Die Familien werden „frei Haus“ versorgt
Unten: Safety first! Wir verteilen Mund-NasenSchutz und erklären die Handhabung.

Auf die Erbsen - fertig - los!
Auch der Ausnahmezustand war und ist
für uns kein Grund, die Kinder in
Tschechien auf sich allein gestellt und
unbeschäftigt zu lassen. Die Pakete für die
Familienhilfen enthielten jeweils eine Tüte
mit Trockenerbsen, ein Töpfchen, Erde,
Watte und Folie für das „Gewächshaus“.
Seit Wochen hegen und pflegen die Kids
nun „ihre“ Erbsen, die inzwischen zu
stattlichen Pflanzen herangewachsen sind.
Regelmäßig berichten Sie unserem Team
vor Ort über die Fortschritte - und auch
kleine Niederlagen.
Leben wertschätzen und sich mit Liebe
und Geduld um (etwas) andere(s)
kümmern - eine wichtige Lektion für die
Zukunft, die helfen soll, dem Kreislauf aus
Gewalt und Vernachlässigung zu
entkommen. Wir freuen uns sehr, dass die
Kinder so begeistert mitmachen.
Werdet ein Teil vom Projekt Zukunft.
Helft uns mit einer Spende. Danke.

Das Nötigste für Hausbesuche wird gepackt
©Deutsche Fernsehlotterie

Unten: Gefangen in vier Wänden. Kein Ausweg, keine
Hoffnung, keine Papiere. KARO hilft.
©Deutsche Fernsehlotterie / beim Dreh mit KARO e.V.

Hinter verschlossenen Türen
Es geht durch alle Medien: der Lockdown
hat viele Menschen in der Prostitution an
den Rand des Ruins gebracht. Wer nicht
ins Heimatland zurückkehren konnte, sitzt
ohne Geld und meist auch ohne soziale
Kontakte fest. Die horrenden Mieten gilt es
weiterhin zu zahlen, Familien und Kinder
warten in der Ferne auf Unterstützung.
Für Sexkäufer und „VermieterInnen“ die
beste Ausgangslage, die Prostituierten

Information zu Spendenbescheinigungen
Spenden an gemeinnützige Organisationen
sind in Deutschland steuerlich abzugsfähig.
Die Spende kann von Privatpersonen bei der
Einkommenssteuererklärung innerhalb
bestimmter Grenzen als Sonderausgabe
steuermindernd geltend gemacht werden.
Unternehmen können die Spende bis zu
einer festgesetzten Höchstgrenze ebenfalls
absetzen. KARO e.V. ist nach dem letzten uns
zugegangenen Steuerbescheid des
Finanzamtes Plauen, Steuernummer
223/143/08011K04 vom 24.10.2018 als
gemeinnützig und mildtätig anerkannt und
von der Körperschaftssteuer befreit.Wir
bestätigen Ihnen, dass die Zuwendung
ausschließlich zu satzungsmäßigen Zwecken
verwendet wird.

noch skrupelloser auszubeuten, sie unter
Druck zu setzen und ihre verzweifelte Lage
auszunutzen. Wen wir erreichen können,
versorgen wir mit dem Nötigsten, klären
auf, zu den Möglichkeiten eines Ausstiegs.
Wir machen uns große Sorgen um all jene,
die die Türen nicht mehr öffnen - aus
Angst vor Strafen, vor Gewalt, vor
Erpressung. Wir mussten bereits von
furchtbaren Verzweiflungstaten erfahren.

Informationen
zum Datenschutz
Sie erhalten dieses 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 Arbeitsfeldern zukommen zu
lassen, im Rahmen der Spendenverwaltung
oder um Sie persönlich zu kontaktieren.
Aufgrund der geltenden EU-DatenschutzGrundverordnung sind wir verpflichtet zu
überprüfen, ob Sie weiterhin Nachrichten
von uns empfangen möchten. Wir bitten
Sie um eine kurze Rückmeldung, wenn

KARO präsentierte die Gewinnzahlen der
Deutschen Fernsehlotterie im Mai 2020:
www.youtube.com/watch?v=rEGGalSCQE0
www.youtube.com/watch?v=BLfPaquG9Cw

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 daraufhin
umgehend aus unserer Datenbank aus.
Erhalten wir keine entsprechende Meldung,
gehen wir davon aus, dass Sie weiterhin
mit uns in Verbindung bleiben möchten –
was uns wirklich sehr freuen würde.
Danke für Ihr Verständnis.

Gut zu wissen!
Für Einzelspenden bis 200,- Euro gilt der
vereinfachte Spendennachweis nach §50
EstDVO (Bareinzahlungsbeleg oder
Buchungsbestätigung der Bank). Für
Beträge über 200,- Euro erstellen wir nach
Abschluss des laufenden Geschäftsjahres
automatisch Zuwendungsbescheinigungen.
Individuelle Anfragen richten Sie bitte an
unseren SpenderInnenservice:
e.schoenheit@karo-ev.de / 03741 593 939 9
Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Vielen Dank.
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Vielen Dank für Ihre Spende.
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Schutzhaus - sicher durch die Krise
haben. Ja, auch „wir anderen“ dürfen uns
auf die Schulter klopfen, ohne Frage. Doch
was bedeutet es eigentlich, einen
Mundschutz zu tragen, wenn sich dadurch
furchtbare Erinnerungen an erlebte
Misshandlungssituationen Bahn brechen?
Wie fällt man nicht unaufholbar zurück,
wenn Unterricht online stattfindet, man
aber gar keinen PC besitzt? Gemeinsam
haben wir Lösungen gefunden, ganz
individuell und mit der nötigen
Sensibilität. Wir haben erklärt, übersetzt
und wieder erklärt. Es flossen Tränen, es
wurde laut - und auch wieder leise.
Wir sind noch näher zusammengerückt,
Danke fürs Durchhalten. Ihr seid tapfer
und wunderbar.

In unserem Schutzhaus haben wir am 1. Juni ein
gemütliches Gartenfest gefeiert. Die Kinder waren
stolz wie Bolle auf ihren selbstgebackenen Kuchen.

Spenden & Onlineshopping
Helfen, ohne einen Cent mehr zu zahlen!

• www.bildungsspender.de/karo-ev/
• eine Registrierung ist nicht erforderlich

Unser DANK von Herzen
… gilt allen Fördermitgliedern, Dauer- und EinzelspenderInnen, ehrenamtlichen HelferInnen,
Stiftungen sowie weiteren regionalen und überregionalen Förderern.
Um nur einige zu nennen: Karl Bröcker Stiftung, Stiftung Deutsches Hilfswerk, Stiftung
Kinder- und Altenhilfe, Aktion Mensch, Schlussstrich e.V., Cents4Children, Soroptimist Clubs,
Netzwerk Roter Keil, Software AG Stiftung, ICF Nürnberg, Bürgerstiftung Dresden, MAN
Truck & Bus SE, Familie R., Sternstunden e.V., SISTERS e.V., GAMMA Immobilien, Stadtwerke
Erdgas, Demokratie leben!, GOLDBECK Ost GmbH, Glücksspirale, Judith Williams GmbH,
Esther Ministries Stuttgart e.V., provita medical GmbH, Elisabeth R. … und viele mehr
Ohne diese überwältigende Anteilnahme an den Schicksalen der Menschen wäre unsere
Arbeit nicht möglich. Schön, dass es Euch an unserer Seite gibt.

• Stöbern in über 1700 tollen
Partnershops
• einfach das Logo des Shops anklicken
• beim Bezahlen wird automatisch eine
Spende für KARO e.V. ausgelöst
• Ihr unterstützt unsere Arbeit und
zahlt keinen Cent extra
• www.smile.amazon.de ist eine weitere
Möglichkeit, KARO e.V. zu unterstützen

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

TSCHECHISCHE REPUBLIK „MARITA P.”

DANKE

für Ihre Spende!

Svobody 19 | 35001 Cheb
Fon
+42 (0)354 / 43 03 54
Mobil +49 (0) 173 / 975 53 74
Mail maritap1@seznam.cz
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Wie macht man Menschen, die viele Jahre
ihres Leben überwacht, unterdrückt und
eingesperrt waren, klar, dass die neu
gewonnene Freiheit nun plötzlich wieder
stark eingeschränkt ist? Frauen und
Kinder, die keinen Zugang zum Internet
haben, die keine Nachrichten schauen,
weil sie die Sprache kaum verstehen? Wie
macht man den Ernst der Lage deutlich
und schafft ein Bewusstesein dafür, dass
jede/r einzelne eine große Verantwortung
für die eigene Gesundheit und die aller
anderen trägt? Abstand halten in einem
Schutzhaus? Hände desinfizieren und die
Kinder nicht umarmen? Kaum vorstellbar.
Es hat funktioniert! Wir sind so stolz auf
das, was die Frauen und Kinder geleistet

