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Mut. Selbstbestimmung. Leben. Der Mensch ist keine Ware!

Kinder ohne Kindheit – Realität in den
tschechischen Grenzregionen
Wie muss sich das kleine elfjährige Mädchen fühlen, wenn es an der Hand
seiner Mama zu einem fremden Mann ans Auto gebracht wird? Oder was
geht in ihm vor, wenn der Vermieter klingelt und es in ein abgelegenes Zimmer im Haus bringt, in dem schon ein älterer Mann mit offenem Hemd auf
dem Bett sitzt und ihm grinsend seine Hand entgegenstreckt? Die Schmerzen von den ersten Übergriffen und Vergewaltigungen spürt die Kleine
längst nicht mehr. Panik und Grauen werden irgendwann zu Resignation.
Die Lust am Kind und an grausamen Fantasien, die für viele Menschen unvorstellbar sind, ziehen sich durch alle Gesellschaftsschichten. Gelegenheit,
dies auszuleben, gibt es gleich hinter der deutschen Grenze. Ohne Liebe
und mit Schlägen aufgewachsen, sind es Kinder in armen Verhältnissen,
die zu Opfern dieser Perversen werden. Medien wie Internet und Handy
machen die Möglichkeiten gewissenloser Befriedigung immer einfacher.
Wir helfen diesen Kindern, nehmen sie in den Arm und trocknen ihre
Tränen. Wichtig ist aber auch einfach das Zuhören. Denn dann e
 rzählen
sie von ihrem Leben. Reden von ihren Erfahrungen mit Gewalt und
sprechen von ihren Ängsten. Wir waren in den vergangenen Jahren für sie
oftmals erste und einzige Ansprechpartner. Über die Jahre entwickelte
sich zwischen uns ein vertrauensvolles Verhältnis. Diese Kinder brauchen
Selbstvertrauen und ein Gefühl für ihre eigene Identität.
Nur ein paar Tage Kind sein, toben und frei sein! Das haben wir auch in
diesem Jahr für die Kinder und Jugendlichen gestaltet. 27 Kleine und Große
freuten sich riesig, zum dritten Mal beim Sommercamp dabei zu sein. U
 nser
Team und viele motivierte HelferInnen schafften es, mit kleinen Gesten,
Spielen und Zuwendung den Kindern eine entspannte Auszeit zu schenken.
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Lesen Sie in diesem Infobrief über die glücklichen
Momente der Kinder. Teilen Sie mit uns die Zuversicht, dass wir mit kleinen Schritten einen Wandel
bewirken können. In einer Zeit, in der Kinder nicht
mehr gequält werden und Kind sein dürfen.
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„Träume gestalten deine Zukunft“
Was wir erreichen wollen

Im Sommercamp von KARO e.V. sollen
die Kinder Abstand von ihrem Alltag
gewinnen. Ihnen wird eine Pause ermöglicht, in der sie erfahren, dass es
Zuneigung, Respekt, Halt und Geborgenheit wirklich gibt. In der Camp-Gemeinschaft werden Werte, Regeln und
Normen – wie respektvoller Umgang
und Fürsorge – vermittelt und vorgelebt. Das befähigt die Kinder, ihre bisher erlebte Welt mit anderen Augen
zu sehen.
Ziel ist es, das Lebensgefühl der Kinder
zu verbessern und ihre sozialen Kompetenzen, Autonomie und ihr Selbstwertgefühl zu stärken. Bei unseren
gemeinsamen Unternehmungen und
Aktivitäten spüren sie, wie Kindheit
sein kann. In diesen vier Tagen möchten wir den Kindern Alternativen zu
ihrem bisherigen Leben im Milieu
aufzeigen. Mit Selbstvertrauen und
dem Bewusstsein in ihre ureigenen
Fähigkeiten sollen sie gestärkt in ihre
Welt zurückgehen und an ein neues,
anderes Leben glauben und dafür
kämpfen.

Strahlende Augen, unbeschwertes
Spielen und Freude in den Gesichtern
der Kinder, deren Ausdruck sonst
fahl und leer ist – das ist der Grund,
warum KARO e.V. jährlich dieses
Sommercamp organisiert.

Wer ist dabei?

Die teilnehmenden Kinder kommen
aus Familien in Cheb und Umgebung, die wir im Rahmen unserer
grenzüberschreitenden Sozialarbeit
betreuen. Ihr Alltagsleben ist g
 eprägt
von extremer Armut, desolaten
Wohnzuständen, Vernachlässigung,
Gewalt und sexuellem Missbrauch.
Dadurch fallen viele von ihnen schon
früh in die Alkohol- und Drogenfalle
und erleiden psychische Belastungsstörungen bis hin zu schwersten
Traumatisierungen. Ein Großteil war
bei den vorangegangenen Camps
dabei und schon im Frühjahr fragten
sie uns ganz aufgeregt, ob sie wieder
mit dabei sein dürfen.
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und Gemüse, jedoch sehr viel davon übrig blieb. Die Kinder
kennen in ihrem Alltag keine geregelten Mahlzeiten und so
versuchten sie, so viel wie möglich auf ihre Teller zu laden.
Doch schon am Samstag waren die Portionen deutlich kleiner – wussten die Kinder doch, dass es bald wieder etwas zu
essen gibt.

Der perfekte Platz

Das Sommercamp fand diesmal im SEZ Kloster statt, einem
Seesport- und Erlebnispädagogischen Zentrum am größten Stausee Deutschlands. Direkt auf dem Gelände gibt es
ein Volleyballfeld, eine Kletterhalle, einen Badestrand und
viele Grünflächen. In der näheren Umgebung warten weitere Attraktionen auf Groß und Klein. Dies und die idyllische Lage waren perfekt für das diesjährige Sommercamp.

Ankunft im Camp

Nach einer zweistündigen Busreise trafen die 27 Mädchen
und Jungen im Alter zwischen vier und achtzehn Jahren
freudig und voller Erwartungen im Camp ein. Getrennt
nach Geschwistern oder Geschlechtern fanden alle ihren
Platz in den Zelten. Wieder gab es ein Begrüßungsritual, bei
dem jedes Kind einzeln in die Mitte gebeten und persönlich von den MitarbeiterInnen begrüßt wurde. Alle erhielten einen Schlafsack, eine Kuscheldecke, Waschutensilien
und Handtücher. Mit großem Hallo wurde gemeinsam
gerufen:“ …, schön, dass du bei uns bist.“ Damit war unser
Sommercamp 2013 eröffnet. Der Nachmittag verging mit
dem Erkunden des Geländes wie im Fluge. Zum ersten Mal
hatten wir ein Zeltlager mit Vollpension. Dadurch war eine
feste Tagesstruktur gegeben. Die Kinder fanden sich schnell
in die Abläufe ein, und jedes Kind konnte entscheiden,
was es essen möchte. Aufgefallen ist uns, dass am ersten
Abend die Teller voll beladen wurden mit Brot, Aufschnitt
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„Am ersten Abend halfen wir den kleineren Kindern sich
auf das Zubettgehen vorzubereiten. Wir begleiteten sie in
die Waschräume und unterstützten sie beim Zähneputzen.
Auffällig war, dass die Kinder es gar nicht erwarten konnten
unter die warmen Duschen zu hüpfen. Beinahe 30 Minuten
verbrachten sie unter dem fließenden Wasser und genossen
die Wärme. Wir konnten sie kaum wieder aus den Duschen
heraus bekommen. Unsere fürsorgliche Hilfe nahmen sie gut
an, sie genossen es, von den Helferinnen die Haare geföhnt
und gekämmt zu bekommen. Bei ihren Familien scheinen sie

solche Zuwendung nicht zu erfahren. Das macht uns traurig.
Aber dennoch sind wir froh, den Kindern dieses Gefühl einmal näher gebracht zu haben.“
J.S., Praktikantin bei KARO e.V.

Schlechtes Wetter – nicht mit uns

Nach einer sehr kurzen und kalten Nacht wurden wir von
Regenschauern überrascht, die sich auch dengesamten
Tag über hielten. Doch das störte uns wahrscheinlich
mehr als die Kinder. Die waren einfach nur g
 lücklich über
die F erientage. Nach dem Frühstück ging es zur großen
Bootshalle auf dem Gelände. Diese war ideal für B
 allspiele,
zum Basteln und Herumtoben. Nach dem M
 ittagessen
lockerte die Wolkendecke auf und spontan schlugen
wir den K
 indern eine Wanderung mit anschließendem
Holzsammeln für das Lagerfeuer am Abend vor, was
wahre Begeisterungsstürme auslöste. Ausnahmslos alle
Kinder beteiligten sich an dieser Wanderung. Es wurde
gesungen und gelacht und die Kinder lehrten uns, dass
„Blume“ auf Tschechisch „květina“ und „Marienkäfer“
„slunéčko sedmitečné“ heißt. Bis in den Wald waren es ca.
vier Kilometer – das letzte Stück ging steil bergauf. Oben
angekommen entschädigte der grandiose Blick über den
See für den langen Fußmarsch. Und die Gedanken an
das Lagerfeuer spornten die Kinder zu Höchstleistungen
an: Meterlange Äste und kleine Bäume wurden aus dem
Dickicht gezogen. Selbst unser Nesthäkchen, die vierjährige

Alina*, sammelte fleißig mit. Erschöpft, aber stolz und bepackt mit großen und kleinen Bündeln Feuerholz erreichten alle das Camp. Zur B
 elohnung gab es ein großes Grillfest, das wir als Ü
 berraschung vorbereitet hatten.

Ein gelungener Abend

Am Samstagabend wartete eine weitere Überraschung auf
unsere Kinder: Ein Thüringer Karnevalsverein, der jedes Jahr
ein paar Tage auf dem Campingplatz verbringt und die Zeit
für Proben nutzt, lud uns spontan ein, an seiner Abschlussveranstaltung teilzunehmen. Gern folgten fast alle Kinder
und Betreuer der Einladung. Die Show begann mit einigen
Sketchen, die unsere Kinder zunächst etwas zögerlich
verfolgten, da sie ja leider nicht alles verstehen k onnten.
Dennoch beteiligten sie sich beim Applaudieren. Als das
Programm schließlich zu den Tanzeinlagen w
 echselte,
verfolgten unsere Kinder das Geschehen mit Begeisterung.
Als eine Aufführung mit Rollentausch gezeigt wurde und
Frauen als Männer bzw. Männer als Frauen verkleidet auftauchten, war der Spaß groß. Es war für uns sehr schön und
bewegend, die Kinder fröhlich lachend und so entspannt
zu erleben. Besonders der sechsjährige Philipp*, der vorher
über Heimweh klagte und weinte, konnte wieder lachen
und war glücklich. Die Vereinsmitglieder bezogen unsere
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Kinder mit in ihr Programm ein und
beim Abschlusslied durften alle, die
sich trauten, mittanzen. Ausgelassen
stürmten viele unserer Kinder die
Tanzfläche.
Sehr freuten wir uns, als am nächsten
Tag die Verantwortlichen des Vereins nochmals auf uns zukamen.
Durch Gespräche am Abend zuvor
hatten sie mehr über uns und unsere
Arbeit erfahren und wollen uns nun
unterstützen, durch Spenden von Erlösen aus ihren Veranstaltungen. Wir
bedanken uns recht herzlich für den
schönen Abend und die Bereitschaft,
„unseren“ Kindern zu helfen.

Das Highlight am Sonntag

Nach einer noch kälteren Nacht
verbrachten die Kinder und die
BetreuerInnen den Vormittag mit
Spielen und Herumtoben. Die
Stimmung war unbeschwert und
gelöst. Gestärkt von einem defti-

gen Mittagessen begaben wir uns
am f rühen Nachmittag wieder auf
eine Wanderung mit den Kindern.
Über einen steilen Waldweg erkämpften wir uns schließlich das
langersehnte Ziel: Die Sommerrodelbahn. K
 eines der Kinder kannte
diesen Freizeitspaß. Das Strahlen in
den Augen der Kinder hörte gar nicht
mehr auf als wir i hnen sagten, dass
jedes von ihnen nun eine Fahrt wagen könnte. Wie ein Ameisenhaufen
wuselten alle Kinder a
 ufgeregt umher
und k onnten es kaum erwarten, das
für sie fremde Objekt auszuprobieren. Bevor der Spaß beginnen konnte, nahmen die Kinder erst einmal
eine Stärkung zu sich: Kuchen, Torte
und leckeres Obst. Hoch über dem
Stausee – in idyllischer Lage und bei
herrlichem Wetter – genossen wir
alle die A
 uszeit. Und dann begannen
wilde und aufregenden Abfahrten.
Die g
 rößeren Kinder durften allei-

ne fahren, bei den jüngeren Kindern
fuhren die BetreuerInnen zur Unterstützung mit. Besonders schön war
es, die Vorfreude in den Gesichtern
der Kinder zu sehen, als wir durch
den Seilzug w
 ieder hinauf gezogen
wurden und an der Spitze dann die
lang ersehnte Abfahrt folgte. Manche
konnten es kaum erwarten, immer
schneller hinunter zu fahren und sich
in die Kurven zu legen. Besonders viel
Spaß hatte unsere Jüngste, Alina*, für
die es nicht schnell genug sein konnte. Mit lauten „Tempo“ Rufen feuerte
sie die anderen an. Andere wiederum,
wie der achtjährige Milan*, hatten ein
wenig Angst. Diese Bedenken verschwanden jedoch langsam, je öfter
die Abfahrt gewagt wurde.

Ein herzliches Dankeschön für Kuchen,
Torte und leckeres Obst an Familie Simon
und Familie Gebhardt!

Und so wollte er sogar alleine fahren, was er aber aufgrund seines
Alters nicht durfte. Sehr erfolgreich
war diese Erfahrung auch für die elfjährige Maresa*, der aufgrund ihres
angeborenen Augenleidens wenig
zugetraut wurde. Durch zwei Fahrten mit einer Betreuerin konnte sie
jedoch zeigen, dass sie die Sache im
Griff hatte. Bei der zweiten Fahrt übernahm sie bereits die Führung, indem
sie selbstständig das Tempo drosselte und anhob. Die Betreuerin war nur
noch Begleitung. So konnte sie beim
dritten Mal den Hang komplett alleine runtersausen. Das machte nicht
nur uns Betreuer sehr stolz, sondern
stärkte das Mädchen auch in ihrem
Selbstbewusstsein und ihren Kompetenzen, da sie oft von den anderen
Kindern unterschätzt und ausgegrenzt wurde. Insgesamt war der Ausflug zur Sommerrodelbahn ein voller
Erfolg und brachte die Kinder und uns
Betreuer näher zusammen. Im Camp
angekommen, konnten wir das Lager-

feuer mit Würstchen und Stockbrot
genießen. Einen weiteren Höhepunkt
fand unser letzter Abend dann in
einer Neondisko. Das Knistern des Lagerfeuers wurde durch Roma-Musik
untermalt; zusätzlich wurden den
Kindern Neon-Knicklichter ausgeteilt,
mit denen sie die Dunkelheit durchbrachen und eine schöne Atmosphäre
schufen. Vergnügt und fröhlich tanzten sich die Kinder müde und ließen
so den letzten Abend des diesjährigen
Sommercamps ausklingen.

Gemeinschaftsgefühl

„Für mich war es während des Zelt-

lagers sehr rührend zu sehen, wie die
Kinder miteinander umgehen. Man
konnte spüren, dass sie zuhause viel
auf sich alleine gestellt sind und sich
selbst helfen müssen, wenn etwas passiert oder wenn sie etwas brauchen.
Dies zeigte sich auch im Sommercamp:
Die Kinder halfen sich viel gegenseitig.
Besonders berührt war ich von einem
Jungen, der mit seinen beiden vier- und

sechsjährigen Schwestern am Camp
teilnahm und sich sehr lieb beim Essen,
Anziehen und Waschen um sie kümmerte. Er gab ihnen stets Geborgenheit,
indem er abends am Lagerfeuer mit ihnen kuschelte oder auch tagsüber immer für sie da war. So schön das zu beobachten war, bei mir blieb trotzdem
auch ein zwiespältiges Gefühl zurück:
Einerseits freute ich mich über den Zusammenhalt unter den Kindern, war es
ja auch ein Ziel von uns, das Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Andererseits
war es für mich traurig zu sehen, dass
die Kinder zuhause offenbar schon oft
in Rollen gedrängt werden und Verantwortung übernehmen müssen, die sie
noch gar nicht haben sollten. Eine Situation prägte sich mir besonders ein:
Die Jungs spielten gerade Fußball, als
die kleine Schwester des oben

erwähnten Jungen kurz zu schreien begann. Sofort kam ihr
Bruder angestürmt und wollte helfen. Ich war schon bei seiner Schwester und kümmerte mich um sie. Als ich ihm zu
verstehen gab, dass schon alles wieder gut ist und er ruhig
weiter spielen könne, wirkte er richtig erstaunt und bedankte sich mehrmals bei mir, bevor er zurück zu den anderen
stürmte. Zu spüren, wie der Junge auch einmal Verantwortung abgeben konnte und nur Kind sein durfte und wie sehr
er sich darüber freute, war für mich sehr schön. Dennoch
blieb ein schales Gefühl zurück und die Frage, wie oft ihm
solche kindlichen Freiräume im Alltag zustehen.“
A.H., Praktikantin bei KARO e.V.

Strahlende und weinende Augen

An unserem letzten Tag herrschte eine gespaltene
Stimmung. Freude über die gemeinsam verbrachte Zeit,
Freude über die Rückkehr nach Hause, aber auch Wehmut,
wieder in das gewohnte Leben zurückkehren zu müssen –
diese Gefühle waren zu spüren.
Dennoch versuchten wir so gut wie möglich, den Kindern einen unbeschwerten und fröhlichen Tag zu bescheren. Der Vormittag wurde mit einer Vielzahl von Spielen
gefüllt. Beim Aufräumen der Zelte und Z
 usammentragen
der Sachen packte jeder mit an und alle halfen sich
gegenseitig.
Nach dem Mittagessen konnten alle den schönen Sommertag genießen und sich endlich in das Wasser des Stausees
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wagen. Viele von ihnen nutzten die Chance und gingen
tatsächlich in das 18 Grad kalte Wasser baden. Andere wiederum legten sich einfach nur an den Strand und genossen die Ruhe und die unbeschwerte Zeit. Es war deutlich zu
spüren, dass die meisten von ihnen diese Unbeschwertheit
nicht kennen.
Nachmittags trat das Unvermeidliche ein – der Heimweg
nahte. In einem Abschiedsritual ähnlich der Begrüßung
wurde jedes Kind in die Mitte des Schwungtuchs gerufen
und es wurde ihm ein Geschenk überreicht. Mit den Worten
„Schön, dass du da warst“ wurde jedes Kind verabschiedet.
Als alle Koffer und Taschen im Bus verstaut waren, nahte
der schwierigste Part des Zeltlagers: Wir mussten uns nun
von den Kindern verabschieden. Einige von ihnen freuten
sich scheinbar auf zu Hause, andere wiederum schienen
traurig und verängstigt wegen der Situation, die zu Hause
auf sie wartet. Die Umarmungen zeigten jedoch jedem Einzelnen von uns, wie sehr sie die Zeit genossen haben.
Auch von Seiten der Betreuer ließ sich die eine oder andere
Träne nicht zurückhalten. Ein aufregendes, wunderschönes
aber auch sehr berührendes Wochenende liegt nun hinter
uns. Dabei lagen Freude, Unbeschwertheit und Freiheit
dicht neben Wehmut, Trauer und Perspektivlosigkeit.

Bild: © Ray Tang

Streetwork – ein Tatsachenbericht
„Weit aufgerissene leere Augen, geschundene Körper und
gebrochene Seelen – das ist für mich bereits seit mehr
als drei Monaten bittere Realität. Als Praktikantin bei
KARO e.V. begleite ich den Verein mehrmals im Monat zur
aufsuchenden Straßensozialarbeit in den deutsch-tschechischen Grenzregionen. Das tägliche Leid der Frauen und auch
Minderjährigen ist dabei nur schwer zu ertragen.
Wir bieten den Frauen Präventionsmaterial und
Hygieneartikel an. Darüber hinaus zeigen wir ihnen
Ausstiegs- und alternative Handlungsmöglichkeiten auf.
Doch leider b
 ekommen sie diese notwendige Hilfe und
Unterstützung nicht von allen Seiten.
So erzählte uns eine Frau, die wir bei unserer letzten Streetwork kennenlernten, dass sie von einem Freier geschlagen,
misshandelt und sogar mit dem Messer angegriffen wurde.
Eine große Schnittwunde über ihr gesamtes Gesicht – vom
Auge, schräg an der Nase vorbei bis zum Mund – wird sie ihr
gesamtes Leben daran erinnern. Nach dieser grausamen Tat
erhoffte sich das Opfer Hilfe bei der tschechischen Polizei.

Doch von einem Beamten dort bekam sie laut eigenen Aussagen nur zu hören, dass sie eine dreckige Schlampe sei und
mit so etwas rechnen müsse, wenn sie anschaffen geht.
Dies erschütterte nicht nur die Frau selbst, sondern
auch uns. Stigmatisierung, Demütigung und f ehlende
behördliche U
 nterstützung scheinen neben den o
 hnehin
vorherrschenden traumatischen Lebensumständen
vieler Frauen auf den Straßenstrich-Bereichen der
deutsch-tschechischen Grenzregion ganz „normal“ zu
sein. Dass dabei die meisten Frauen Opfer von Menschenhandel, Zwangsprostitution, Vergewaltigungen und
Misshandlungen sind, scheint niemanden zu interessieren!
Dies ist leider kein Einzelbeispiel. Denn wir erleben während
unserer Arbeit oft, wie offensichtliche Opfer aufgrund ihres
Aussehens oder ihrer Herkunft wie Dreck behandelt werden
bzw. ihnen jegliche Hilfe verwehrt wird. Das kann wirklich
sprachlos machen!“
J.S., Praktikantin bei KARO e.V.
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Im Garten des Schutzhauses b
 efindet
sich für die Bewohnerinnen mit
Kindern ein kleiner Spielplatz.

Unser Schutzhaus - Hilfe für gebrochene Seelen
Wie Tiere zusammengepfercht, aus
ihrer Heimat verschleppt und in
einem fremden Land von M
 ännern
für deren sexuelle Befriedigung
benutzt – so ergeht es leider immer
noch vielen Frauen und Kindern.
Seit März 2013 beherbergte KARO
e.V. deshalb zwei slowakische Frauen
im vereinseigenen Schutzhaus –
beide Opfer von Menschenhandel
und Zwangsprostitution. Vermittelt
wurden sie uns durch die Polizei in
Thüringen, die die beiden B
 etroffenen
nach erfolgreicher Flucht aus dem
Bordell, in dem sie festgehalten
wurden, aufgegriffen hatte. Völlig
desorientiert, eingeschüchtert und
traumatisiert mussten sie erst einmal
lernen, Vertrauen zu uns aufzubauen
und unsere Hilfe anzunehmen. Die
Opfer erzählten, dass sie aufgrund
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ihrer sozialen Lage in der Slowakei
einem Jobangebot einer Bekannten
gefolgt waren und daraufhin nach
Deutschland gebracht wurden. Dort
wurden sie dann aber in Bordellen zur
Prostitution gezwungen, an manchen
Tagen wurde ihnen sogar das Essen verweigert. Geld hätten sie nie
bekommen. Das ist leider trauriger
Alltag vieler Opfer von Zwangsprostitution und Menschenhandel.
Wir kümmerten uns um die beiden
Frauen, gaben ihnen Essen, frische
Kleidung, einen Rückzugsort und
menschenwürdige Lebensbedingungen, die sie bis dahin nicht kannten.
Nach vielen Hürden konnten wir den
beiden Frauen Anfang Juni einen
Herzenswunsch erfüllen: Dank der
Kooperation mit IOM (Internationale Organisation für Migration) und

der slowakischen Hilfsorganisation
Slovenská katolícka charita konnten
beide Frauen sicher in ihr Heimatland
zurückgeführt werden. Dort wurden
sie zunächst in eine s lowakische
Schutzeinrichtung gebracht. Hier
können sie zur Ruhe kommen und
die schrecklichen Geschehnisse der
Vergangenheit langsam verarbeiten.
Wir wünschen beiden Frauen
alles Gute und erhoffen uns eine
Durchbrechung der Spirale von
Armut, Menschenhandel und
Zwangsprostitution!

Verraten und verkauft –
und doch so stark

Annika* ist eine junge Frau, die seit
Sommer 2012 in unserer Schutzeinrichtung lebt. Gerade 18 geworden
und fertig mit ihrer Ausbildung zur

Verkäuferin, fasste sie den Entschluss,
ihr Heimatland Rumänien zu verlassen, um in Deutschland zu arbeiten. Getrieben wurde sie von dem
Wunsch, Geld zu verdienen, um ihre
Familie zu unterstützen, da sie aus einer der ärmsten Regionen in Rumänien stammt. Gelockt wurde sie durch
eine Bekannte. Ihr vertrauend, folgte
Annika der Einladung.
Was sie nicht wusste: Diese Bekannte hatte sie nicht für einen Job als
Verkäuferin angeworben – sie hatte
Annika an skrupellose Menschenhändler verkauft. In Deutschland angekommen, wurde Annika in immer
wechselnden Städten in Wohnungen
gefangen gehalten und zur Prostitution gezwungen. Ihr Essen wurde auf zwei kleine Mahlzeiten pro
Tag rationiert, das „verdiente“ Geld
musste sie wieder an ihre „Freundin“
abgeben. Gerettet wurde Annika
durch eine Razzia der Polizei in einem
Wohnungsbordell.
Mutig entschloss sie sich, bei der
Aufklärung mitzuhelfen und als
Zeugin auszusagen. In den ersten
Wochen erlebten wir Annika als stark
traumatisierte, dadurch fast wieder
kindliche Person. Ging man mit ihr
einkaufen, wirkte sie völlig unselbstständig. Reden wollte und konnte
sie anfangs auch mangels Deutschkenntnissen kaum. Umso größer war
unsere Freude, als sie sich langsam
einer Mitarbeiterin öffnete und ihre

Geschichte erzählte. Annika beschrieb
dies später als einen Moment, der ihr
wieder Freiheit gegeben hat, da alles
Erlebte auf ihr lastete, sie sich aber
erst nicht traute, darüber zu sprechen.
Von da an konnte man beobachten,
wie Annika langsam wieder zu sich
selbst fand, sich mehr öffnete und
sich vor allem traute, zu sagen was sie
möchte.Wir betreuen Annika weiterhin und helfen ihr bei der Alltagsbewältigung. Inzwischen lernt sie auch
fleißig deutsch.
Neben der psychosozialen Betreuung
stellten wir auch die medizinische
Versorgung durch mehrere Ärzte
sicher, um eventuelle körperliche
Folgen ihrer Erlebnisse aufzuklären
und zu behandeln. Annika hat sich
sehr gut in die Gemeinschaft u
 nserer
Schutzeinrichtung integriert und
Freunde gefunden. Ihr Ziel ist es, eine
Arbeit in Deutschland zu finden und
ein normales Leben zu führen. Trotz
aller positiven Entwicklungen muss
sie auch Rückschläge hinnehmen:
Wir beantragten für sie Leistungen
nach dem Opferentschädigungsgesetz. Leider wurden ihr diese verwehrt.
Begründet wurde dies mit der Aussage der Täterin, die angab, Annika hätte Bescheid gewusst, dass sie hier in
Deutschland der Prostitution nachgehen solle. Weiterhin stützt sich die Ablehnung darauf, dass Annika in i hrer
ersten Zeugenvernehmung – immer
noch verängstigt und unter dem
massiven Druck der Täter stehend –

angab, dass sie freiwillig als Prostituierte arbeitete.
Die Tatsache, dass sie dies später
in einer zweiten Aussage widerrief,
wurde nicht beachtet. Wir haben
gegen diese Ablehnung Widerspruch
eingelegt und werden dafür kämpfen,
Annika zu ihren Rechten zu verhelfen.

Ausstieg aus der Hölle
Im April kam Sabina* (37) in unsere
Schutzeinrichtung. Eine ganz normale
Frau, nur mit einem großen Unterschied: Ein jahrelanger Leidensweg
lag hinter ihr, als sie sich entschied,
fortzugehen. Aus eigener Kraft und
mit einem klaren Ziel vor Augen.
Endlich weg! Endlich frei sein und das
Leben noch einmal von vorn beginnen
dürfen.
Über ihre Vergangenheit sagt sie
selbst: „Ich habe in der Hölle gelebt.
Der Gedanke, dass ich jemals einen
Weg aus diesem Leben finden würde, war für mich unvorstellbar. Jeden Tag das Gleiche: Meinen Körper
verkaufen, um mir Drogen zu kaufen, damit ich anschaffen gehen und
die Demütigungen und perversen
Wünsche der Freier ertragen konnte. Und immer wieder Schläge als
Motivation von meinem sogenannten
Freund. Ich war einsam und alleine.
Ich hatte niemanden, mit dem ich
reden konnte. Keinen, bei dem ich
mich hätte verstecken können.
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Bis zu dem Tag, an dem ich KARO
kennenlernte. Plötzlich tat sich eine
Perspektive für mein Leben auf, die
erste überhaupt. Und ich traf die
wichtigste Entscheidung meines
Lebens: Wegzugehen, raus aus diesem
Milieu mit seiner Gewalt, den Drogen
und dem Schmerz, weg aus diesem
unmenschlichen Leben.
Sabina* kocht ihr Mittagessen. Nach
über zehn Jahren auf dem Straßenstrich, wo sie immer wieder vergewaltigt und erniedrigt wurde, hat
sie den Ausstieg mit unserer Hilfe
geschafft. Sie bewältigte einen kalten
Entzug und kann endlich einen ganz
normalen Alltag führen.
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Ihr bisheriges Leben: 22 Jahre
Zwangsprostitution und 11 Jahre Drogenszene, geprägt von
Obdachlosigkeit und Gewalt. Inmitten dieses Elends hat sie drei Kindern
das Leben geschenkt, die sie bei ihrer
Mutter zurückließ, um sie vor der
„Hölle“ zu bewahren.
„Ich wollte dass meine Kinder eine
Zukunft haben, deshalb habe ich auch
nach dem Tod meiner Mutter dafür
gesorgt, dass sie in Pflegefamilien
kommen. Das tut keine Mutter gern,
aber es war wohl das Beste, was ich
tun konnte. Ich habe in meiner Rolle
als Mutter versagt. Aber m
 eine Kinder
haben ihr Leben noch vor sich und
sollen nicht die gleichen E
 rfahrungen
machen müssen wie ich. Nun bin
ich raus aus dem alten Leben und
versuche Stück für Stück mein Leben wieder in die eigenen Hände zu
nehmen.

Wie ein Kind, das laufen lernt. Ganz
allein und ohne professionelle Hilfe
habe ich einen kalten Entzug geschafft. Der erste Schritt in ein neues
Leben ist getan. Ich fühle mich dabei sehr gut und bin stolz auf mich.
Können Sie sich vorstellen, wie man
sich fühlt, wenn man ständig nur
wie Dreck behandelt wird? Zu dieser
Zeit waren die MitarbeiterInnen von
KARO die Einzigen, die mich ohne
Vorbehalte aufnahmen. Und sie waren die Einzigen, die in mir auch einen
Mensch gesehen haben. Ich habe
nach Jahren in der Hölle wieder ein
Zuhause gefunden und Menschen,
denen ich etwas bedeute. Das möchte
ich nie wieder verlieren!“
Sabina spricht sehr gut Deutsch. Sie
hat den festen Willen eine o
 rdentliche
Arbeit zu finden. Wir unterstützen
Sabina auf dem Weg in ein geregeltes
und selbst bestimmtes Leben.

Beleg / Quittung für den Auftraggeber

Überweisungsträger

Konto-Nr. des Auftraggebers

Empfänger
Konto-Nr.

bei

KARO e.V.
8 7 0 9 5 8 2 4

5 0 0 2 0 7 6 0 1 4

EUR

MUT. SELBSTBESTIMMUNG. LEBEN.
DER MENSCH IST KEINE WARE!

SPENDE

Auftraggeber / Einzahler

201307 02
Quittung des Kreditinstitutes
Für Spenden bis einschließlich 200 Euro gilt bei Bareinzahlung dieser Abschnitt mit einem Stempel Ihrer Bank
und bei Überweisung der Abschnitt in Verbindung mit
Ihrem Kontoauszug als Spendenbeleg. Im ersten Quartal
des Folgejahres erhalten Sie die Jahresspendenquittung
unaufgefordert zugesendet. Diese kann bei der Steuererklärung geltend gemacht werden. KARO e.V. ist wegen
Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege nach
dem letzten uns zugegangenen Steuerbescheid des Finanzamtes Plauen, Steuernummer 223/143/08011K04
vom 29.11.2012 als gemeinnützig anerkannt und von der
Körperschaftssteuer befreit. Wir bestätigen Ihnen, dass
die Zuwendung ausschließlich zu satzungsgemäßen
Zwecken verwendet wird.

INFORMATION ZUR
SPENDENQUITTUNG
LASTSCHRIFTEINZUG
Spenden an gemeinnützige
Organisationen sind in Deutschland steuerlich abzugsfähig. Die
Spende kann von Privatpersonen
bei der Einkommensteuererklärung
als Sonderausgabe innerhalb bestimmter Grenzen steuermindernd
geltend gemacht werden; Unternehmen können die Spende bis zu
einer festgesetzten Höchstgrenze
ebenfalls absetzen.
Gern stellen wir Ihnen eine
Spendenquittung aus.
Kontaktieren Sie uns unter Telefon:
+ 49 (0) 3741 / 27 68 51

JA, ich möchte durch regelmäßige Spenden die Arbeit von KARO e.V. unterstützen.
Name, Vorname

Straße, Nr.				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
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

60 Euro

halbjährlich

30 Euro

120 Euro
...... Euro

vierteljährlich
jährlich

Ort, Datum
Unterschrift
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DANKE

für Ihre Spende!

Kurz notiert
In unseren letzten beiden Ausgaben von KARO
aktuell berichteten wir über Mandy Kopp, Opfer von
Zwangsprostitution im damaligen Kinderbordell „Jasmin“
in Leipzig, die nun wegen Verleumdung angeklagt
ist. Dieser Prozess ist wegen zu starker psychischer
Belastungen und Retraumatisierungen der beiden
ehemaligen Opfer bis auf Weiteres ausgesetzt. Wir
betreuen Mandy kontinuierlich und unterstützen sie in
dieser schwierigen Zeit.
Am 09.07.2013 fand eine Gerichtsverhandlung in
Wunsiedel gegen einen gewalttätigen Sextouristen
statt, der eine tschechische Prostituierte misshandelt
und vergewaltigt hat. Cathrin Schauer sagte als Zeugin
aus. Sie hatte den Fall, den die junge Frau ihr während
der Streetwork erzählte, an Ermittlungsbehörden
weitergeleitet. Der Mann bestreitet die Tat. Die
Verhandlung wird am 15.10.2013 fortgesetzt.
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DANKE!
Unser diesjähriges Sommercamp wurde unterstützt
durch die Beckenbauer-Stiftung, das Netzwerk gegen
Kinderprostitution Roterkeil.net Senden e.V. und
den Globus Markt Weischlitz. Die Bad Brambacher
Mineralquellen GmbH & Co. Betriebs KG stellen uns
seit mehreren Jahren kostenlos Getränke für die
Bewohnerinnen unseres Schutzhauses bereit. Ebenso
danken wir der Skoda Auto Deutschland GmbH für
die jährliche Bereitstellung eines Dienstfahrzeugs,
ohne das unsere Arbeit in den Prostitutionsszenen der
Tschechischen Republik nicht möglich wäre.
Allen Spendern, auch denen, die hier nicht genannt
werden konnten, möchten wir von Herzen für Ihre
großartige Unterstützung danken.
Unser Einsatz braucht weiterhin Ihre Unterstützung.
Helfen Sie, damit wir helfen können!

Öffentlichkeitsarbeit
Auch in den letzten Monaten setzten wir unsere
Kampagnen fort, um die Öffentlichkeit über unsere Arbeit
und die Situation der Opfer aufzuklären.

»

KARO e.V. war am 27.04.2013 auf
der Frauenmesse im Dormero Hotel
Plauen vertreten. Viele Besucherinnen
informierten sich über unsere Arbeit.
Einige neue Fördermitglieder konnten
gewonnen werden.

»

Am 15.05.2013 fand im Mehrgenerationenhaus P
 lauen
eine Infobörse für Familien statt, bei der sich Vereine
und andere Einrichtungen mit ihrer Arbeit präsentieren
konnten. Auch wir nutzten die Chance, um KARO e.V.
bekannter zu machen und unsere Angebote vorzustellen.

»

Der Tagesspiegel-Autor Helmut Schümann bereiste zwei
Monate lang die Nachbarländer Deutschlands. Auf seiner
Tour machte er auch Station in Cheb, wo er sich mit Cathrin
Schauer und Michael Heide traf. Beide berichteten ihm über
die Situation in Cheb und über die Arbeit von KARO.
Lesen Sie hier den Artikel im Tagesspiegel:

http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/deutschland-drumherum-10-prostitutions-hoelle-in-cheb/8208854.html
*Alle Namen wurden zum Schutz der Betroffenen geändert

»

Cathrin Schauer und Nicole Baumgärtel sprachen an der
Karl - Theodor - Golle - Schule Syrau, einer Förderschule für
geistig Behinderte, im Rahmen eines Elternabends zum
Thema sexuelle Gewalt an Kindern.

»

Nicole Baumgärtel stellte mehreren Schulklassen unsere
Babyklappe vor, unter anderem den Schülern der Fachakademie für Sozialpädagogik Hof und den Schülern der EuroSchulen Plauen. Daraus resultierte eine spontane Hilfsaktion der Schüler der Fachakademie Hof – sie organisierten
einen Kuchenbasar und spendeten den Erlös.

»

Michael Heide von KARO e.V. sprach als einer der geladenen Sachverständigen am Montag den 24.06.2013 bei der
öffentlichen Anhörung im Rechtsausschuss des Deutschen
Bundestages zum Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung
des Menschenhandels und Überwachung von Prostitutionsstätten.
Hier lesen Sie weitere Infos:
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2013/45426181_kw26_pa_
recht_bordelle/

Termine und Berichte finden Sie immer
aktuell auf unserer Website
www.karo-ev.de
sowie auf Facebook unter
https://www.facebook.com/KAROeV
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„Liebes KARO e.V. Team,
als ich Euren letzten Infobrief „KARO aktuell“ per Post erhielt, war ich vor Tränen gerührt. Ich
erkannte eine Kiste, die wir mit Inhalt gespendet hatten, auf einem Foto wieder!
Dies gab mir direkte Motivation, wieder meine Schränke durchzuschauen, damit Sie wieder
einige Kleine und Große glücklich machen können. Ein eindeutigeres Zeichen, dass unsere
Spende direkt verteilt wird, kann es gar nicht geben!“
Liebe Grüße von Familie Waeger aus NRW
Diese Zeilen erreichten uns am 06.04.2013.

BÜRO & BERATUNGSSTELLE PLAUEN

BÜRO & BERATUNGSSTELLE
TSCHECHISCHE REPUBLIK „MARITA P.”

Am unteren Bahnhof 12 | 08527 Plauen

Svobody 19 | 35001 Cheb

Fon

+49 (0) 3741 / 27 68 51

Fon

+42 (0)354 / 43 03 54

Fax

+49 (0) 3741 / 27 68 53

Fax

+42 (0)354 / 43 03 54

Mobil +49 (0) 173 / 975 53 74

Mobil +49 (0) 173 / 975 53 74

Mail
Web

Mail

maritap1@seznam.cz

Web

www.karo-ev.de

info@karo-ev.de
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