
 

Beratungsstelle  

Am Unteren Bahnhof 12, 08527 Plauen      

Fon   +49 3741 - 27 68 51 

Fax   +49 3741 - 27 68 53      

Mobil   +49 173 - 975 53 74 

Mail      office@karo-ev.de 

Web   http://www.karo-ev.de 

Kontakt- und Anlaufstelle „Marita P.“ 

Svobody 19 (Eingang von Dukelská Straße) ČR 35001 Cheb 

Fon    +420 - 354 430 354 

Fax    +420 - 354 430 354 

 

 

Vorstand  

1. Vorsitzende      Sabine Knorr 

2. Vorsitzende   Kerstin Ziegenbein 

Geschäftsführender Vorstand Cathrin Schauer-Kelpin 

Schriftführerin          Therese Langhof-Thomas      

Beisitzerin        Ludmila Irmscher 

Beisitzerin          Mirjam Kieser 

Beisitzer    Gerald Kelpin 

 

 

 

Ehrenmitglied 

Manfred Paulus, Erster Kriminalhauptkommissar a.D. 

Schirmfrau  

Nina Kronjäger, Schauspielerin 

Spendenkonto 

Bank für Sozialwirtschaft 

IBAN: DE12860205000001415503 

BIC:  BFSWDE33LPZ 



   

 

 

INHALT 

 

1 WARUM wir tun, was wir tun 1 

2 Unsere ZIELE im Überblick 2 

3 Unsere ANGEBOTE - das WAS 4 

4 Unsere ZIELGRUPPEN - für WEN 5 

4.1 EIN TAG BEI KARO 5 

5 REFERENZEN 8 

6 Unsere TÄTIGKEITFELDER 10 

6.1 STREETWORK in TSCHECHIEN - grenzübergreifend aktiv 10 

6.1.1 Zahlen und Fakten - Streetwork Tschechien 10 

6.2 PROSTITUTION in PLAUEN - unterwegs in der Region 10 

6.3 SCHUTZHAUS im VOGTLAND 12 

6.3.1 Zahlen und Fakten - Schutzhaus 15 

6.4 SCHUTZWOHNUNG in TSCHECHIEN 16 

6.5 Die BABYKLAPPE „Käferle“ 16 

6.6 BERATUNG & KONTAKT 17 

6.6.1 Kontakt- und Anlaufstelle „Marita P.“, Cheb 18 

6.6.1.1 Zahlen und Fakten – Anlaufstelle MARITA P. 21 

6.6.2 Beratungsstelle für Betroffene sexuelle Missbrauchs, 

Zwangsprostitution, Menschenhandel und Gewalt / Plauen 21 

6.6.2.1 Zahlen und Fakten - Beratungsstelle Plauen 24 

6.6.3 Beratungsangebote für Betroffene RITUELLER GEWALT 24 

6.6.4 Arbeitskreis RITUELLE GEWALT Plauen 27 

6.6.4.1 Arbeitskreistreffen Rituelle Gewalt Plauen am 6. Juni 2018 27 

6.6.4.2 Arbeitskreistreffen Rituelle Gewalt Plauen am 23. Okt 2018 28 

7 PROJEKTE 29 

7.1 SUPPENKÜCHE – beliebter Treffpunkt 29 

7.2 FAMILIENHILFEN – direkt vor Ort 30 

7.3 SOMMERCAMP Nr. 8 - „Ein guter Freund sein“ 31 

7.4 WEIHNACHTSFEIER für Kinder im Paulus-Haus 33 

7.5 WEIHNACHTSFEIER mit Frauen und Kindern im Schutzhaus 33 

7.6 PRÄVENTION – weil Vorbeugen wichtig ist 34 

7.7 NOTHALT – Kinder stark machen 35 

8 KOOPERATION und ÖFFENTLICHKEIT 37 

8.1 NETZWERKE und PARTNERSCHAFTEN 37 

8.2 MEDIEN & PRESSE 38 

8.3 AUSTAUSCH, BEGEGNUNG, FORTBILDUNG 40 

9 FINANZEN 44 

9.1 Finanzierung 44 

10 AUSBLICK – wo soll’s hingehen 46 



   

1 

 

 

1 WARUM wir tun, was wir tun 

KARO e.V. wurde 2004 in Plauen (Vogtland) gegründet, um die seit 1994 be-

stehenden Sozialprojekte als gemeinnütziger und mildtätiger Verein fortzufüh-

ren und auszubauen. Entlang der deutsch-tschechischen Grenze werden be-

sonders viele Menschen Opfer von Zwangsprostitution, Menschenhandel und 

sexueller Ausbeutung. Der Schwerpunkt unserer Arbeit liegt darin, den Kin-

dern, Jugendlichen und Frauen, die ein Leben voller Gewalt, Angst und Armut 

ertragen müssen, Schutz und Hilfe anzubieten. Ziel ist es, diesen Menschen 

ein selbstbestimmtes und gewaltfreies Leben zu ermöglichen. 

Weltweit werden rund 4.5 Millionen Frauen sexuell ausgebeutet, davon etwa 1 

Million Kinder [1]. Wir treffen sie in idyllischen Kleinstädten genauso wie in 

Großstädten an. Die organisierte Kriminalität hat das Gewerbe fest im Griff 

und die kriminellen Strukturen hinter der legalen Wohnungsprostitution sind 

klar zu erkennen. In trostlosen Räumen müssen sich die oft Minderjährigen 24 

Stunden am Tag für Vergewaltigungen und Demütigungen zur Verfügung stel-

len. Sie haben weder Geld, Zugang zu Hilfsangeboten noch Bezugspersonen. 

 

KARO e.V. engagiert sich für Opfer jeglicher Gewalt und sexueller Ausbeu-

tung, die hier auf verständnisvolle und professionelle Weise Hilfe und Schutz 

erhalten. Wir nutzen die über 20-jährige Erfahrung, unsere Hilfsangebote und 

Projekte stetig auf- und auszubauen und bieten den Kindern, Jugendlichen 

und Frauen psychosoziale, traumapädagogische und gesundheitliche Bera-

tung. Menschenrechtsverletzungen werden aufgezeigt und Lobbyarbeit für die 

Betroffenen wird geleistet, um eine Bewusstseinsbildung, Sensibilisierung und 

Enttabuisierung in der Gesellschaft zu schaffen. 
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2 Unsere ZIELE im Überblick 

Anfang der Neunzigerjahre etablierten sich in der Tschechischen Republik, 

bedingt durch ein starkes Wohlstandsgefälle, an den Grenzen zu Deutschland 

und Österreich zahlreiche Prostitutions- und Drogenszenen. Zwangsprostituti-

on, Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung von Kindern prägen das dortige 

Milieu, auch zeigen sich Strukturen organisierter Kriminalität. 

Der Zweck des Vereins ist die Förderung der Jugendhilfe, des öffentlichen Ge-

sundheitswesens, der Hilfe für Opfer von Straftaten, der Rettung aus Lebens-

gefahr, der Gleichberechtigung von Frauen und Männern, der Kriminalpräven-

tion, des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten gemeinnütziger und 

mildtätiger Zwecke und die selbstlose Unterstützung von Personen, die infolge 

ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustands auf die Hilfe anderer 

angewiesen sind. 

Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch: 

 Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Ausbeutung und 

Gewalt, die Bekämpfung sexueller Ausbeutung von Kindern und Ju-

gendlichen und anderer Formen von Gewalt sowie die Förderung, Un-

terstützung und Begleitung von Kindern und Jugendlichen mit seeli-

schen Störungen mit dem Ziel einer persönlich und wirtschaftlich 

selbstständigen Lebensführung; daneben die Beratung und Unterstüt-

zung hilfebedürftiger Kinder und Jugendlicher in persönlichen, medizi-

nischen, rechtlichen, sozialen und wirtschaftlichen Belangen mit dem 

Ziel, diese in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung zu fördern 

und dazu beizutragen, erlittene Benachteiligungen abzubauen 

 Aufklärende und unterstützende Maßnahmen zur Eindämmung von 

HIV/Aids und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten 

 Die Durchführung von Schutzmaßnahmen für Opfer von Zwangsprosti-

tution und Gewalt gegen Kinder und Jugendliche, u.a. durch den Be-

trieb eines Schutzhauses, die Beratung in persönlichen, medizinischen, 

rechtlichen, sozialen und wirtschaftlichen Belangen, sowie die langfris-

tige Betreuung und Begleitung von Opfern und Hilfe mit Ziel der Wie-

dereingliederung und Rückführung der Opfer in soziale Strukturen der 

Herkunftsländer, sofern möglich 

 Den Betrieb einer Babyklappe und eines Mütternotrufs 

 Die Bereitstellung einer Notruf- und Beratungsstelle für Prostituierte al-

ler Nationalitäten 
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 Die Bekämpfung rassistischer und sexistischer Diskriminierung sowie 

Engagement zum Abbau geschlechts- oder herkunftsbedingter Benach-

teiligung und die Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann 

 Die Bekämpfung von Zwangsprostitution, Menschenhandel sowie sexu-

eller Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen und sonstiger Gewalt 

durch aufklärende Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit, Hilfsangebote so-

wie Kooperation mit Behörden, Regierungs- und Nichtregierungsorga-

nisationen auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene 

 Die Förderung einer Kultur des „Hinsehens“ in Bezug auf Zwangsprosti-

tution und Gewalt gegen Frauen, Kinder und Jugendliche, sowie die 

Unterstützung von Zivilcourage und sozialer Arbeit 

 Die selbstlose Unterstützung von Opfern von Gewalt und Zwangsprosti-

tution, die aufgrund Ihrer Misshandlung infolge ihres körperlichen, 

geistigen oder seelischen Zustandes zumindest vorübergehend kein ei-

genständiges Leben mehr führen können 
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3 Unsere ANGEBOTE - das WAS  

Die MitarbeiterInnen des Vereins sind nach wie vor täglich mit sozialen Span-

nungsfeldern und komplexen Problemlagen auf beiden Seiten der deutsch-

tschechischen Grenze konfrontiert. Sie leisten aufsuchende Sozialarbeit in 

Form von Streetwork in den grenznahen Prostitutionsszenen der Tschechi-

schen Republik sowie im Bereich der Wohnungsprostitution Sachsens, Thürin-

gens und Teilen Frankens. Hierbei bieten sie den Betroffenen neben Aufklä-

rung und Versorgung mit Präventionsmaterialien auch Ausstiegshilfen an.  

Im Jahr 1996 wurde die Kontakt- und Anlaufstelle „Marita P.“ in Cheb eröffnet 

und seit dem Jahr 2000 gibt es eine Beratungsstelle in Plauen.  

Das Schutzhaus für Opfer sexueller und anderer Gewalt wurde im Jahr 2009 

in Betrieb genommen. Ebenso betreibt der Verein eine Babyklappe in Plauen. 

Die MitarbeiterInnen helfen speziell dort, wo der Staat versagt oder nicht 

handeln will. Sie sorgen bei den Betroffenen für Halt und Schutz, beraten bei 

Problemen, unterstützen bei der Bewältigung ihrer Traumata, bei der Neuor-

ganisation des Lebens und der Durchsetzung ihrer Rechte. Hierbei ist es ein 

besonderes Anliegen, auch zu den Opfern vor Ort zu gehen und nicht zu war-

ten, bis diese von selbst um Hilfe bitten. Eine kontinuierliche Zusammenarbeit 

mit Behörden und Institutionen, anderen NGOs, vielen weiteren Berufsgrup-

pen und unzähligen engagierten Menschen ist bei dieser Arbeit sehr wichtig. 

Seit Jahren leisten die MitarbeiterInnen Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit und 

sprechen Missstände offen an. Dabei waren sie die einzigen, die das Thema 

Kinderprostitution in der Tschechischen Republik öffentlich gemacht haben. 

Dafür wurden und werden sie oft angefeindet und verleumdet. Doch das 

spornt sie nur noch mehr an, für die Menschen, die ihre Stimme selbst nicht 

erheben können, Sprachrohr zu sein.  
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4 Unsere ZIELGRUPPEN - für WEN 

Aufgrund des interdisziplinären Arbeitsansatzes von KARO e.V. sind die Ziel-

gruppen sehr unterschiedlich und werden im Folgenden benannt: 

 Kinder, Jugendliche und Erwachsene verschiedener Nationalitäten, die 

von physischer, psychischer und/oder sexueller Gewalt betroffen 

und/oder bedroht sind 

 Zwangsprostituierte und Opfer von Menschenhandel unterschiedlicher 

Nationalitäten, die in Straßenstrichbereichen und bordellähnlichen Ein-

richtungen arbeiten müssen 

 DrogenkonsumentInnen 

 deutsche Sextouristen im Rahmen der Sensibilisierung zu den Problem-

feldern Zwangsprostitution, Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung 

von Kindern 

 verschiedene Berufsgruppen im medizinischen, pädagogischen, sozio-

kulturellen und ermittlungsbehördlichen Bereich 

4.1 EIN TAG BEI KARO 

Es ist 6:00 morgens. A., unsere fleißige Reinigungskraft, wirbelt bereits 

durchs Haus. Es gibt viel zu tun auf 6 Etagen: wischen, Pflanzen pflegen, 

Zimmer kontrollieren, Sachspenden in die entsprechenden Lager verräumen 

und der Müll trägt sich auch nicht von allein raus. Einen Kaffee setzt sie auch 

auf – zur großen Freude der anderen KollegInnen. Ebenfalls so früh am Mor-

gen ist R. auf dem Weg ins Büro. Er ist freiberuflicher Mitarbeiter in der Sozi-

alarbeit, Soziologie und Politikwissenschaften sind seine Fachgebiete. Dann 

startet er Richtung Tschechien, um dort seine Streetworkrunden zu drehen. Er 

spricht mit den Frauen aus dem Prostitutionsmilieu, schaut, ob Sie Hilfe benö-

tigen und steht als Ansprechpartner bei den verschiedensten Problemen zur 

Verfügung. Er verteilt Kondome, kleine Aufmerksamkeiten wie Duschgel oder 

Kosmetika und unsere Schutzhaus-Kärtchen. So wissen die Frauen, wohin sie 

sich wenden können, wenn Sie Hilfe brauchen. Oft wird er auf diesen Touren 

von einer PraktikantIn, manchmal auch von einer zweiten SozialarbeiterIn, 

begleitet. Stundenlang fahren sie mit dem KARO-Dienstfahrzeug durch Städte 

und Dörfer – sie wissen nach all den Jahren, wo die Frauen (und leider auch 

Kinder) anzutreffen sind. Meist freut man sich, wenn unser Auto entdeckt 

wird, denn auf die Leute von KARO ist Verlass – ein seltenes Gut im Prostitu-

tions- und Drogenmilieu … Ca. 8:00 treffen weitere MitarbeiterInnen ein. Heu-
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te steht bereits viel auf dem Plan – noch viel mehr wird im Laufe des Tages 

hinzukommen: Behörden benötigen Auskünfte und Unterlagen, in Zimmer 8 

ist das Licht kaputt, Bewohnerin *Sabina hat Kopfschmerzen und *Julian, der 

7-jährige Sohn von *Irina braucht neue Reifen für sein Fahrrad. Das Telefon 

klingelt im Minutentakt: Polizei, NetzwerkpartnerInnen, Pastor *Paschulke 

möchte die Sonntagskollekte zugunsten von KARO spenden, ein Fernsehsen-

der plant einen Beitrag, Journalisten hätten lieber gestern als heute ein Inter-

view und auch beim Finanzamt hat man das eine oder andere Anliegen. Und 

dann sind da all die Stapel auf den Tischen: Projektabrechnungen, Anträge, 

Berichte, Fallakten, Ordner voller Kontoauszüge, Konzepte, Tagungsunterla-

gen, Protokolle, Einkaufslisten … Doch bevor dort weitergemacht wird, wo am 

Vortag aufgehört wurde, gilt es, einen Blick ins Email-Postfach zu werfen. 

Puhh, kurz durchatmen, Gedanken sortieren und abarbeiten, was möglich ist. 

Irgendwann kommt der Punkt, an dem man die KollegInnen ins Boot holen 

muss. Mist! R. und I. sind ja gerade unterwegs zur Familienhilfe. Sie verteilen 

haltbare Lebensmittel, Kleidung, Hygieneartikel und Spielzeug an bedürftige 

Familien in Tschechien. Oder sie sind bei einem Gerichtstermin, auf einer Ta-

gung, im Baumarkt (ein Wasserschaden frisst sich durch die Etagen), beim 

Einkaufen / beim Arzt mit einer Bewohnerin oder deren Kind. Man schiebt 

nach hinten, vertröstet, hofft auf Geduld und Verständnis.  Dann popt der 

Termin zur Abgabe des Jahresberichts an Stiftung X auf, um Gelder für das 

neue Projekt mit Kindern zu beantragen, sind auch nur noch wenige Tage 

Zeit. Steht das Konzept schon? Der Finanzierungsplan? Benötigen wir neue 

MitarbeiterInnen und wenn ja, können wir diese finanzieren? Jetzt müssen 

Lösungen gefunden werden - alle an einen Tisch, Krisengespräch. Das Telefon 

unterbricht das Brainstorming: 

aufgeregt berichtet die AnruferIn von einem schrecklichen Verdacht auf Kin-

desmissbrauch. Das ist „Chefsache“. C. Schauer-Kelpin setzt alle Hebel in Be-

wegung, um schnellstmöglich zu helfen. Die Debatte muss warten. Wo ist die 

Zeit schon wieder hin? Schnell wirft sich G. die Jacke über, das Jugendamt 

muss informiert werden, hat aber nur noch eine Stunde geöffnet. Eigentlich 

hat er einen vollkommen anderen Aufgabenbereich, doch, wenn Not am Mann 

/ an der Frau ist, springt jeder für jeden ein. Fast rennt er in *Helena, die ge-

rade klingeln wollte, um sich ihr wöchentliches „Taschengeld“ von ihm aus-

zahlen zu lassen: „Später, *Helena … bitte“.  An der Haustür kommt ihm A. 

entgegen. Eines ihrer Projekte ist NOTHALT. An einer Grundschule hat sie seit 

heute Morgen mit Viertklässlern über deren Kinderrechte, häusliche Gewalt, 

sexuelle Übergriffe und wie man sich in Gefahrensituationen verhält, gespro-



   

7 

 

 

chen. Leider kann sie G. nicht zum Jugendamt begleiten, denn in 5 Minuten 

hat sie einen wichtigen Telefontermin, um Absprachen mit ehrenamtlichen 

HelferInnen für unser jährliches Sommercamp zu treffen.  Auch C.S-K. und I. 

müssten jetzt schnell los, Streetwork in Plauen steht an. Aufgrund des akuten 

Notfalls geht I. heute ohne Begleitung, C. S.-K. führt Telefonate und schreibt 

parallel Emails.  Langsam dämmert es, der Arbeitstag wäre fast vorbei. Einige 

der MitarbeiterInnen, und wie so oft auch C. S.-K., werden sicher länger blei-

ben, zu viel ist noch zu erledigen und die Not hält sich an keinen Stundenplan. 

So auch heute: noch einmal klingelt das Telefon – es ist der Sicherheitsdienst. 

Die Babyklappe hat einen Alarm ausgelöst! Alle sind hellwach. Doch dann die 

Entwarnung: die Videoüberwachung (die nur auf das Wärmebettchen gerich-

tet ist und Bilder an die Leitstelle des Sicherheitsdienstes sendet) zeigt ein 

leeres Bettchen. Allein das kleine Kuscheltier und der Brief an die Mutter sind 

zu sehen. Fehlalarm. Trotzdem geht E. noch einmal nach unten, um ganz si-

cher zu gehen … alles ruhig. Schön. Als sie zurückkommt, beendet C. S.-K. 

gerade das letzte Telefonat. G. sitzt mittlerweile auch wieder am PC, das An-

gebot für die Brandschutztür muss noch geprüft werden. Draußen ist es 

dunkel. Dann ein Lachen, laut 

und herzlich. Worum es geht, 

weiß nur der/die Lachende ge-

nau, alle anderen schmunzeln 

und freuen sich, dass sich die 

Freude nicht aus diesen Räu-

men vertreiben lässt. Die Letz-

ten ziehen die Jacken an - ach 

ja, das Notfalltelefon, wer hat 

Dienst? In der Hoffnung auf 

eine ruhige Nacht und mit ei-

nem letzten Kontrollgang zur 

Babyklappe verabschieden wir 

uns in den Feierabend. „Bis 

morgen“ – „Bis morgen“.   

*das Team des KARO e.V. beim SommerCamp 2018 

**dieser „Tag“ ist fiktiv und dient lediglich der Veranschaulichung möglicher Abläufe. 
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5 REFERENZEN 

 2002 wurden Cathrin Schauer und Ludmilla Irmscher für ihre Arbeit 

mit dem Preis "Frauen Europas - Deutschland" des Netzwerks "Europä-

ische Bewegung" ausgezeichnet  

 2002 erhielt Cathrin Schauer den Preis „Deutsche Europarede des Jah-

res 2002“ anlässlich des Federal Council der Internationalen Europäi-

schen Bewegung in Bilbao, für ihre zur Preisverleihung „Frauen Euro-

pas Deutschland 2002“ gehaltene Rede 

 2005 und 2006 war Cathrin Schauer für den Friedensnobelpreis im 

Rahmen des Projektes „1000 Frauen für den Friedensnobelpreis“ nomi-

niert  

 2008 wurde Cathrin Schauer „Vogtländerin des Jahres 2008“ 

 2011 zeichnete man Cathrin Schauer in der Würdigung ihrer bisher ge-

leisteten Arbeit mit der "Ehrenmitgliedschaft des Frauennetzwerkes für 

Frieden e.V." aus  

 2012 wurde Cathrin Schauer von der Stadt Torgau zur "Katharina - 

Botschafterin 2012" ernannt 

 2013 wurde Cathrin Schauer für den "Deutschen Engagement Preis" 

nominiert 

 im September 2016 wurde KARO e.V. mit dem taz Panterpreis ausge-

zeichnet 

 2018 wird Cathrin Schauer-Kelpin im Rahmen der startsocial-

Kampagne MitMenschen 2018 porträtiert 

 2018 wird Cathrin Schauer-Kelpin vom Landesfrauenrat Sachsen e.V. 

für den Engagementpreis 2018 nominiert 

 2018 wird der SchlussStrich e.V.-Preis für den effektiven Kampf gegen 

Kinderprostitution an Cathrin Schauer-Kelpin verliehen 

Cathrin Schauers Buch „Kinder auf dem Strich. Bericht von der deutsch-

tschechischen Grenze“ (Hrsg. Unicef, Ecpat) erschien 2003 und zeichnet zum 

ersten Mal ein umfassendes Bild der sexuellen Ausbeutung von Kindern und 

Frauen durch vorwiegend deutsche Sextouristen. In diversen Publikationen 

wurden Beiträge und Kapitel zu zahlreichen Abhandlungen über die Arbeit und 

Erfahrung von KARO e.V. veröffentlicht. 

 

 

 



   

9 

 

 

Statement von Nina Kronjäger (Schirmfrau des Vereins) 

„Sexuelle Gewalt gegen Frauen und Kinder ist ein Tabuthema.  

Statt wie viele nur darüber zu diskutieren, setzt sich KARO e.V. ganz konkret 

und seit Jahren mit ganzem Herzen für Opfer von Gewalt und Unterdrückung 

ein. Sie bieten den Frauen und Kindern einen Ort, wo sie wieder Mensch wer-

den und einen Weg in ein selbstbestimmtes Leben finden können. Wo sie ihre 

Würde zurückgewinnen können, geschützt von Wärme, Zuneigung und Ge-

meinschaft. Auch die Babyklappe, die in Plauen betrieben wird, macht mir 

große Hoffnung für eine Zukunft, wo Mädchen, die ungewollt schwanger sind, 

nicht alleine gelassen werden, sondern eine Lösung für ihr Dilemma finden. 

Aus diesen Gründen unterstütze ich die Arbeit von KARO e.V. und freue mich, 

wenn es viele weitere Unternehmen vor Ort gibt, die sich finanziell einsetzen.“ 

 

 

 

*Nina Kronjäger 
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6 Unsere TÄTIGKEITFELDER 

6.1 STREETWORK in TSCHECHIEN - grenzübergreifend aktiv 

Eines der wichtigsten Tätigkeitsfelder des Vereins ist die Streetwork in 

deutsch-tschechischen Grenzregionen. Wir treffen dabei meist auf sehr junge 

Frauen, die ihre Körper Tag und Nacht verkaufen müssen. Den Betroffenen 

werden Unterstützung, Beratung und Ausstiegshilfen angeboten, sowie kos-

tenlos Präventionsmaterialien wie Kondome, Gleitmittel und saubere Spritzen 

verteilt. Dies dient einerseits der Vorbeugung der Ansteckung mit sexuell 

übertragbaren Krankheiten und HIV/AIDS, als auch zur Legitimation für ein 

Gespräch. Bei akuten Notfällen leisten unsere Streetworker Kriseninterventi-

on, vermitteln Frauen in Einrichtungen oder bringen sie in unser Schutzhaus. 

Während der Streetwork beobachten wir Veränderungen der Szene, eruieren 

neue Interventionsmöglichkeiten und bauen Vertrauen auf. 

6.1.1 Zahlen und Fakten - Streetwork Tschechien  

Für die Streetwork in Tschechien nutzen wir entsprechende Dokumentations-

bögen, die in Sichtkontakte sowie Präventionskontakte unterteilt werden. Er-

gänzend werden verschiedene Problemlagen sowie Vorkommnisse in Hinsicht 

auf Gewalt und Kinderprostitution notiert. 

Im Jahr 2018 fanden insgesamt 71 Streetworkeinsätze statt. Im Einzelnen 

stellen sich die Zahlen zu den Kontakten wie folgt dar, wobei Mehrfachnen-

nungen möglich sind: 

 

Art des Kontakts Erwachsene Jugendliche / Kinder 

Sichtkontakte 721 41 

Präventionskontakte 1894 98 

 

6.2 PROSTITUTION in PLAUEN - unterwegs in der Region 

Für Menschen in der regionalen Prostitution gibt es seit Juni 2017 das Projekt 

„Streetwork und Gesundheitsfürsorge für Prostituierte in Plauen und Umge-

bung“. Ziel ist hierbei, Mädchen, Frauen, Transsexuellen und Männern mit 

spezifischen Maßnahmen, wie z.B. Streetwork und Gesundheitsfürsorge, nie-
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derschwelligen Hilfen und Beratung, Unterstützung beim Ausstieg aus der 

Prostitution sowie Schutzmaßnahmen zu helfen.  

„Terminwohnungen“. Man findet sie auf ganz Plauen verteilt. Frauen, Männer 

und Transsexuelle aus allen Teilen der Welt bieten ihre Körper hier rund um 

die Uhr an. Deutsch sprechen und verstehen sie kaum. Sie haben keine Ar-

beitszeiten, müssen ständig vor Ort sein und zur Verfügung stehen. Gewöhn-

lich bleiben sie nur ein bis zwei Wochen an einem Ort, bis sie in die nächste 

Stadt fahren oder gebracht werden. Wohin die „Reise“ geht, ist ihnen häufig 

unbekannt. 

Sie sind die Opfer eines seelenlosen Handels, der seelenlose Menschenhüllen 

hinterlässt. Die Gründe für die Endstation Zwangsprostitution sind vielfältig. 

Einen haben alle gemein: Druck, der sie zwingt zu tun, was sie tun.  

Zu gerne glaubt der Freier an das Märchen von der Prostituierten, die sich auf 

ihn einlässt, um selbst sexuelle Lust zu erleben. Unser Standpunkt: Die Be-

friedigung verläuft konsequent einseitig, Männer zahlen Geld, um Macht über 

Frauen auszuüben und ihre Fantasien zu bedienen.  

KARO e.V. übersieht diese Schicksale, diese Menschen, nicht. Im Rahmen 

unseres 2017 neu gestarteten Projekts „Wohnungs-Streetwork“ suchen wir sie 

auf, hinterlassen Infomaterial und kleine Aufmerksamkeiten. Das Ziel ist, ein 

gutes und konstantes Vertrauensverhältnis aufzubauen. 

Wir erhalten Einblick in die Welt, hinter den Türen: 

„Jeder Mann will Sex ohne Kondom. Das ist in Plauen besonders extrem. Wir 

möchten das nicht, haben Angst um unsere Gesundheit. “ 

„Ich soll hier Sachen machen sollte, die sie selbst sehr ekelhaft finde und die 

mir sehr weh tun.“ Genaueres will sie nicht erzählen, verlässt die Stadt nach 

einer Woche wieder. 

 „Ein Freier hat mich vor 6 Monaten brutal vergewaltigt, krankenhausreif ge-

schlagen. Ich habe seitdem furchtbare Angst, nachts die Tür zu öffnen.“ 
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KARO vermittelt diesen Menschen, dass sie wichtig sind, dass es NICHT egal 

ist, was mit ihnen passiert.  

Unser DANK gilt der Deutschen Fernsehlotterie, durch deren Finanzierung die-

ses neue Projekt ermöglicht wurde. Sie erwirtschaftet durch den Verkauf von 

Losen die finanziellen Mittel, die an karitative Projekte über das Deutsche 

Hilfswerk vergeben werden. 

 „In über 20 Jahren haben sie schon vielen Frauen im sächsisch-tschechischen 

Grenzgebiet einen Neuanfang nach der Flucht aus der Zwangsprostitution er-

möglicht. Oder zumindest Gespräche, Beratung, Zugang zu Gesundheitsver-

sorgung. Schon vielen von ihren Kindern haben sie geholfen, Erfahrungen von 

Gewalt und Missbrauch zu verarbeiten. Angesichts des Elends und der Gewalt, 

die der Sextourismus in der sächsisch-tschechischen Grenzregion mit sich 

bringt, ist Wegsehen für die Preisträgerinnen keine Option. Die Ausrede, dass 

man eh nichts machen könne, gilt nicht mehr. Unsere diesjährigen taz Pante-

rinnen haben gezeigt, wie viel persönliches Engagement erreichen kann.“ 

Art des Kontakts Frauen Männer / Transsexuelle 

Präventionskontakte 687 16 

*aus der Laudatio von Marita Strasser / Verleihung des taz LeserInnenpreises an KARO e.V. 

 

6.3 SCHUTZHAUS im VOGTLAND 

Unser Schutzhaus im Vogtlandkreis bietet für bis zu 20 Kinder, Jugendliche 

und Frauen aller Nationen Zuflucht und Hilfe. Hier finden sie eine Unterkunft 

sowie sozialpädagogische und traumatherapeutische Hilfe. Auch Mädchen und 

Frauen in sozialen Notlagen, sowie vor und nach der Geburt, werden bei uns 

im Schutzhaus aufgenommen. Anonymität, ein hochwertiges Sicherheitssys-

tem und unsere Er-

reichbarkeit an 24h/Tag 

bieten einen optimalen 

Schutz. 

Gemeinschaftsküche, 

Aufenthaltsraum, Spiel-

bereich für Kinder, Gar-

ten und Rückzugsmög-

lichkeiten in eigenen 

Wohnungen sind vor-
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handen. Mütter und ihre Kinder können so, nach meist jahrelangen Gewalter-

fahrungen, endlich zur Ruhe kommen - oft zum ersten Mal in ihrem Leben. 

Sie sind bei uns in einer Gemeinschaft eingebunden und doch frei in ihren 

Entscheidungen. Im Therapiebereich können sie sich künstlerisch, spielerisch 

und sportlich ausleben und auf diesen Wegen ihre traumatischen Erlebnisse 

verarbeiten. Regelmäßige Beratungen, Unterstützung bei Anträgen und Be-

hördengängen, gemeinsame Wohnungssuche und ein offenes Ohr in Krisen-

zeiten machen unser Schutzhaus zu einem Ort der Geborgenheit, des Neuan-

fangs. Im Rahmen der therapeutischen Arbeit sollen die Betroffenen darin 

bestärkt werden, gegen ihre Peiniger auszusagen und eigenständig für ihre 

Rechte und Menschenwürde einzutreten. Wir helfen den Frauen und Kindern, 

ein eigenständiges und gewaltfreies Leben zu führen.  

Das Schutzhaus für Gewaltopfer in Plauen wurde von KARO e.V. im Jahr 2008 

angemietet, und in Eigenleistung renoviert und eingerichtet. Anfang 2009 

konnte es eröffnet werden.  

Das Schutzhaus ist das einzige in Sachsen, welches auf Opfer von sexueller 

Gewalt, insbesondere Zwangsprostitution und Menschenhandel spezialisiert 

ist. Eine Aufnahme ist unabhängig von Nationalität und Finanzierung möglich. 

Die Aufenthaltsdauer ist unbegrenzt und so lange möglich, bis die Frauen und 

ihre Kinder ausreichend stabilisiert sind, über Existenzmittel verfügen und 

eine Perspektive gefunden haben. Das kann ein sehr langer Zeitraum bis zu 

über 2 Jahren bedeuten. 

 „Lebens(t)raum“ – ein ins 

Schutzhaus integrierter Thera-

piebereich, wo Opfer mithilfe 

verschiedener Beschäftigungen 

und therapeutischer Angebote 

einen Teil ihrer traumatischen 

Erlebnisse aufarbeiten können. 

Dort werden kreative, sozial-

pädagogische und traumathe-

rapeutische bzw. traumapädagogische Angebote von einer spezifisch ausge-

bildeten Sozialarbeiterin durchgeführt. Im Therapiebereich können sie sich 

auch künstlerisch, spielerisch und sportlich ausleben und auf diese Weise ler-

nen, Bedürfnisse, Gefühle und Empfindungen auszuleben sowie mit körperli-

chen Traumafolgen konstruktiv umzugehen.   
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Sozialpädagogische Maßnahmen:  

 Einzelfallarbeit mit dem Ziel der Verbesserung individueller Lebensver-

hältnisse, um die Eigenverantwortung von Opfern zu stärken und da-

mit deren selbstständigen Umgang mit allgemeinen Lebenslagen zu 

ermöglichen  

 Soziale Gruppenarbeit zur Entwicklung sozialer Kompetenzen, um die 

Folgen gesellschaftlicher Benachteiligungen zu reduzieren  

 Förderung von Handlungskompetenzen und Aufbau von sozialen Netz-

werken  

 Hilfeplangespräche 

 Niederschwellige Erziehungsberatung 

 Punktuelle Kinderbetreuung und Spiel bzw. Freizeitangebote für Kinder 

Angebote im Therapiebereich: 

 Krisenintervention 

 Psychoedukation, um Reaktionen zu normalisieren, das Verstehen zu 

erleichtern, einen sicheren Rahmen zu geben und Stress zu reduzieren  

 Traumapädagogische und körpertraumatherapeutische Angebote 

 Traumasensible Gesprächsangebote, um die Persönlichkeitsentwicklung 

zu fördern, in der Stärken und Schwächen angenommen werden kön-

nen sowie den Umgang mit erwünschten und unerwünschten Gefühlen 

und Empfindungen zu lernen  

 Entspannungsangebote zur Erholung und Verbesserung der Körper-

wahrnehmung 

 Anwendung kunsttherapeutischer und kreativer Methoden um Aus-

drucksmöglichkeiten für Gefühle, Bedürfnisse und psychische Konflikte 

zu finden 

 Bewegungsangebote zur Stärkung des Körpergefühls und Abbau von 

Aggressionen und Übererregung 

Was geben wir den Frauen und Kindern an die Hand: 

 Erlernen von Selbstfürsorge 

 Selbstbemächtigung, Erweiterung der Handlungskompetenzen 

 Selbstregulation 

 Alltagsstrukturierung 

 Linderung psychischer und körperlicher Beschwerden  

 Besserung der Gefühlslage, der Gedanken, des Antriebs sowie körperli-

cher Symptome  
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 Entlastung 

 dauerhafte Besserung oder konstruktiver Umgang mit langjährigen Be-

schwerden und Traumafolgen 

 Besserung der privaten und beruflichen Alltagsbewältigung 

 Verbesserung der Lebensqualität 

 Vermeidung von Rückfällen  

Bei der Betreuung der im Haus ehemals oder aktuell untergebrachten Frauen 

und Kinder liegt der Fokus auf den Kindern und deren Rechten. Vorrangig das 

Recht auf eine altersgerechte, dem Kindeswohl entsprechende, gewaltfreie 

Erziehung bzw. ein gewaltfreies Umfeld liegt uns besonders am Herzen und 

wird kontrolliert und konsequent umgesetzt.   

Fallbeispiel *Sabina 

„Ich habe in der Hölle gelebt: Tag und Nacht auf der Straße stehen, Demüti-

gungen und perverse Wünsche der Männer und immer wieder Schläge von 

meinem Zuhälter. Ich hatte keinen, bei dem ich mich hätte verstecken kön-

nen. Bis zu dem Tag, an dem ich die Leute von KARO kennenlernte. Eines 

Tages hatte ich endlich den Mut zu flüchten, weil ich die Gewalt, die Drogen 

und den Schmerz nicht mehr aushalten konnte. Im Schutzhaus von KARO 

fand ich Zuflucht und die MitarbeiterInnen waren die einzigen, die mich wie 

einen Mensch behandelten. Nach zehn Jahren in der Hölle habe ich wieder ein 

Zuhause gefunden und Menschen, denen ich etwas bedeute. Ich fühle mich 

gut und bin stolz auf mich selbst.“ 

*Sabina ist eine von unzähligen Frauen, die zur Prostitution gezwungen wur-

den und deren Alltag aus Erniedrigung und Gewalt bestand oder besteht. Im 

Schutzhaus von KARO e.V., dem einzigen in Sachsen, das auf Opfer von se-

xueller Ausbeutung und Gewalt spezialisiert ist, findet sie endlich Schutz, 

Menschlichkeit, eine Perspektive und ein Zuhause auf Zeit. 

Nach 17 Monaten im Schutzhaus hat *Sabina eine eigene, kleine Wohnung 

gefunden. Gern erinnert sie sich an die Zeit bei KARO.  

6.3.1 Zahlen und Fakten - Schutzhaus 

Die Bewohnerinnen des Schutzhauses erhalten bei Einzug einen Aufnahmebo-

gen, der neben Angaben zur Person, verschiedene Informationen, die für die 

Betreuung und Beratung relevant sind, abfragt. Weiterhin werden für die 

Frauen und ihre Kinder regelmäßig individuelle Hilfepläne erstellt. 

Im Jahre 2018 waren im Schutzhaus 10 Frauen und 4 Kinder untergebracht, 

meist über viele Monate hinweg. Nur wenige konnten für ihren Aufenthalt 
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selbst aufkommen. Überwiegend wurden sowohl die Kosten für Unterbringung 

und Verpflegung, als auch die finanzielle Ausstattung für sonstige Bedarfe, 

durch uns als Verein übernommen. 

6.4 SCHUTZWOHNUNG in TSCHECHIEN 

Leider haben wir während unserer Arbeit in der Tschechischen Republik fest-

gestellt, dass Asylhäuser für Betroffene von sexueller Gewalt oft überfüllt 

sind. Wir erleben demotivierte KollegInnen, die unmittelbar sehr hohe Anfor-

derungen an die instabilen Frauen stellen. Nicht selten resultiert das inkompe-

tente Handeln mancher MitarbeiterInnen darin, dass die Frauen und Kinder 

verzweifeln und ihre Hoffnung auf das Gelingen eines Neuanfangs gänzlich 

verlieren. 

Erfolgt jedoch durch unsere Streetwork ein Ausstieg aus der Prostitution, 

dann braucht es direkt vor Ort eine kurzfristige Verbleibeoption für Frauen 

und deren Kinder. Dringende Behördengänge, Arztbesuche, eine Anzeige bei 

der Polizei oder Kinder, die in die Schule müssen - die StreetworkerInnen von 

KARO e.V. sind in diesen Fällen auf eine sichere Unterkunft mit kompetenten 

MitarbeiterInnen zwingend angewiesen. 

Gerade die ersten Tage und Wochen entscheiden maßgeblich darüber, ob eine 

Frau gestärkt werden kann und Vertrauen fasst. Findet sie in dieser Zeit Ent-

lastung, unkomplizierte Hilfe und Verständnis, steigt ihre Motivation im Kampf 

um ein anderes, menschenwürdiges Leben. 

KARO e.V. wird daher eine Schutzunterkunft im tschechischen Grenzgebiet 

anbieten. Frauen, mit oder ohne Kinder, finden hier zukünftig Sicherheit, Ruhe 

und unkomplizierte Hilfe. Eine geräumige Wohnung wurde in 2017 angemietet 

und ausgestattet, ab dem ersten Quartal 2018 steht sie zur Verfügung. 

6.5 Die BABYKLAPPE „Käferle“  

Seit 2008 unterhalten wir die erste und einzige 

Babyklappe im Vogtland. Dank der Initiative pri-

vater Spender konnte sie in Betrieb genommen 

werden. Als letzter Ausweg in einer verzweifelten 

Situation können Mütter in Not ihre Babys kurz 

nach der Geburt in unser Wärmebettchen legen. 

Daraufhin wird unmittelbar und automatisiert der 

Rettungsdienst vor Ort informiert, das Baby ins 

Klinikum gebracht, wo es vorsorglich untersucht 

wird. Für eine lückenlose Betreuung des Kindes 
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ist gesorgt. Die Babyklappe stellt damit ein lebensrettendes Angebot dar und 

soll Abtreibungen, Kindstötungen oder Kindsaussetzungen vorbeugen. 

Schwangere und Mütter können sich auf Wunsch anonym zu diesem Angebot 

informieren lassen und auch nach Übergabe ihres Kindes Unterstützung erhal-

ten. 

Zehn Neugeborene wurden bisher in der Babyklappe abgegeben, letztmalig im 

Dezember 2018. Diese wurden sofort ärztlich untersucht und in die Obhut des 

Jugendamtes bzw. einer Pflege- oder Adoptivfamilie übergeben.  

Familie Platzek / Stiftung Kinder- und Altenhilfe fördert den Betrieb der Baby-

klappe mit einem jährlichen Festbetrag – wir sind sehr dankbar für diese 

wertvolle und (lebens-)wichtige Unterstützung. 

6.6 BERATUNG & KONTAKT 

Wir unterhalten eine Beratungsstelle in Plauen (Vogtland) sowie eine Kontakt- 

und Anlaufstelle in Cheb (Tschechische Republik). Opfer von sexuellem Miss-

brauch, Gewalt jeglicher Form und Menschenhandel treffen hier auf verständ-

nisvolle AnsprechpartnerInnen. Sie erhalten individuelle Beratung und Unter-

stützung sowie medizinische Erstversorgung, können duschen, essen und in 

Notfällen auch übernachten. Es sind oft Jugendliche und Erwachsene, die als 

Kind sexuell missbraucht, verkauft oder zur Prostitution gezwungen wurden 

und seitdem von Albträumen und Ängsten geplagt werden.  

Auch Angehörige oder Menschen verschiedener Berufsgruppen, die eine Ver-

mutung haben, dass Kinder sexuelle Übergriffe oder Gewalt erlitten haben, 

können sich vertrauensvoll an die SozialarbeiterInnen wenden. Diese zeichnen 

sich durch eine traumasensible Haltung aus und begegnen den hilfesuchenden 

Menschen auf Augenhöhe, mit Akzeptanz und Wertschätzung. Des Weiteren 

bieten wir Beratungen / Einzelgespräche für Schwangere und Mütter in Not 

sowie zu HIV/AIDS und Prostitution. Alle Angebote sind kostenlos und können 

telefonisch, per E-Mail oder in einem persönlichen Gespräch - auf Wunsch 

auch anonym - in Anspruch genommen werden.  
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6.6.1 Kontakt- und Anlaufstelle „Marita P.“, Cheb  

Bereits 1996 wurde von den MitarbeiterInnen des damaligen Sozialprojekts 

KARO die Kontakt- und Anlaufstelle mit dem Namen „Marita P.“ in Cheb auf-

gebaut.  

Marita P. war 1983 eine der ersten Frauen in Deutschland, die sich mit dem 

tödlichen HI-Virus infizierte. Sie war Prostituierte, wurde drogenabhängig und 

schließlich erkrankte sie an AIDS. 1995 veröffentlichte sie beim Christof Links 

Verlag ihr Buch „Aids hat mir das Leben gerettet - Meine Jahre zwischen Edel-

strich und Drogensumpf“. Cathrin Schauer war mit ihr befreundet, betreute 

sie in der Endphase ihrer Krankheit und begleitete sie bis zum Tod. Am 

18.06.1997 starb Marita P. in ihren Armen in einem Krankenhaus in Nord-

deutschland. Marita wünschte sich, dass die Kontakt- und Anlaufstelle in Cheb 

zur Erinnerung an ihr Schicksal und als Zeichen der Freundschaft zwischen 

den beiden Frauen ihren Namen trägt. 

Vor Ort können Kinder, Jugendliche und Frauen 

individuelle Gespräche und Unterstützung sowie 

medizinische Erstversorgung erhalten. Sie kön-

nen duschen, Wäsche waschen, essen und in 

Notfällen auch übernachten.   

Beratungen in Form von Einzel- und Gruppenge-

sprächen finden fortwährend statt.  

Ziel ist dabei immer, Ausstiegshilfen zu leisten 

und Perspektiven für ein selbstbestimmtes, ge-

waltfreies Leben zu finden. Zudem werden die 

Betroffenen zu Behörden, ÄrztInnen, in Kran-

kenhäuser, in andere Notunterkünfte sowie zu 

polizeilichen Vernehmungen und Gerichtsverhandlungen begleitet, regelmäßig 

Kriseninterventionen stehen ebenfalls im Fokus. Neben den Gesprächszeiten 

existiert ein Notfalltelefon - Hilfesuchende erhalten hier rund um die Uhr un-

bürokratische Hilfen von sprachkundigen AnsprechparterInnen.  

Für Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien der Stadt Cheb 

gibt es spezielle Angebote. Viele von ihnen stammen aus desolaten Struktu-

ren, die geprägt sind von Gewalt, Vernachlässigung und sexuellem Miss-

brauch. Ihre Mütter, Tanten oder Freundinnen müssen sehr häufig der Prosti-

tution nachgehen. 

Die Anlaufstelle bietet sozialpädagogische Gruppenangebote, sexualpädagogi-

sche Methoden, kreativ- meditative Angebote und Einzelgespräche. In ver-
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trauensvoller Atmosphäre findet regelmäßiger Austausch über Sexualität, fa-

miliäre Veränderungen, Gefühle und tabuisierte Problemlagen, wie z.B. sexu-

ellen Missbrauch und häusliche Gewalt, statt. Viele Kinder resignieren bzw. 

dissoziieren angesichts der täglichen Vernachlässigung und Gewalt in ihrem 

Umfeld, so dass es viel Vertrauen und das Gefühl von Sicherheit braucht, bis 

sie sich der Sozialarbeiterin gegenüber öffnen.  

In diesem Rahmen erfahren wir von gewalttätigen inner- oder außerfamiliären 

Übergriffen bzw. dem Wunsch nach sexuellen Handlungen mit Kindern seitens 

deutscher Sextouristen oder Zuhälter. Diese dokumentieren wir und leiten sie, 

wenn möglich, an das Sozialamt und andere Behörden weiter.  

Auch ergeben sich aus den Gesprächen heraus immer wieder Einzelfallhilfen, 

bei denen eine Kooperation mit verschiedenen Behörden vor Ort, überregional 

- und in Einzelfällen international - notwendig ist.  

Nach Bedarf suchen unsere Sozialarbeiterinnen das direkte Gespräch mit El-

tern, Freunden und Angehörigen der Kinder und Jugendlichen, sofern dies 

sinnvoll und von ihnen gewünscht ist. Das bedeutet auch, die beengten Woh-

nungen und Siedlungen aufzusuchen, um sich ein Bild von den familiären Ver-

hältnissen zu machen und Kontakt herzustellen. Das spezifische Angebot wird 

sehr gut angenommen.  

 

Ein Ort, an dem sie Unterstützung bei den Hausaufgaben finden, kann dabei 

ebenso wichtig sein, wie Elterngespräche zu führen, der Familie bei Bedarf 

materielle Hilfe zukommen zu lassen oder die Kooperation mit dem Sozialamt 

zu suchen. Nicht selten sind in den Familien Mitte des Monats keine Lebens-

mittel mehr vorrätig. Die Kinder besuchen in Folge dieser perspektivlosen Le-

benslage nicht regelmäßig die Schule. Sie haben schlicht keine Kraft, sich dem 

langen Schultag zu stellen. Oder sehen keinen Sinn darin - vor dem Hinter-

grund ihres Schattendaseins und dem Gefühl der Isoliertheit. 

Daher soll auch Müttern Unterstützung und Anleitung geboten werden, um sie 

in ihren Kompetenzen zu Führung eines gewaltfreien und selbstständigen Le-

bens zu stärken. 
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Marita P. 2018 – Bericht aus erster Hand 

In unserer Kontakt- und Anlaufstelle sind 3 tschechische MitarbeiterInnen 

dauerhaft vor Ort (Cheb) im Einsatz.  

Hier ein Überblick, wie das Jahr 2018 aus ihrer Perspektive verlaufen ist: 

 der Kontakt zu Familien wurde weiter intensiviert 

 die Anzahl der Kinder, die unsere Angebote regelmäßig wahrnehmen, 

stieg weiter an 

 Kooperationen mit anderen Organisationen wurden gebildet oder aus-

gebaut 

 im Kreis Karlsbad wurde ein verlässlicher und wichtiger Kontakt zur 

Ermittlungsbehörde geschaffen 

 eine anonyme Schutzwohnung war in akuten Situationen Rettungsan-

ker für mehrere Frauen > aus diesen Kontakten resultierten fortfüh-

rende Hilfen  

Konkrete Arbeitsbeispiele: 

 SommerCamp 2018 mit wunderbarer Atmosphäre unter dem Motto 

„Ein guter Freund sein“ 

 Weihnachtsfeier > die Kinder freuen sich das ganze Jahr darauf 

 wöchentliche Angebote in unserem Kinderclub „Vsudybyl“ > die Kinder 

kommen zu uns bei Sorgen und Problemen, weil bei uns Langeweile 

keine Chance hat und auch, wenn sie Hunger haben > gegen knurren-

de Mägen sind wir gewappnet 

 die Zeit mit den Kindern vertieft auch unseren Einblick in die Familien-

strukturen und dortige Alltagsprobleme 

 wie helfen den Kindern bei Schulproblemen, Rassismus und anderwei-

tiger Schikane  

 oft konnten wir zwischen Familien und Kinderheimen vermitteln > 

Rückführungen wurden ermöglicht  

 über die Kinder konnten wir häufig Kontakt zu den Müttern herstellen 

> diese wenden sich bei Problemen mit der Wohnsituation, Behörden 

oder gesundheitlicher Natur an uns  

 leider wissen diese Kinder schon sehr jung über Hernas, Puffs, Drogen, 

Prostitution und Sex bescheid 

 die meistens Kinder beginnen spätestens im Alter von 11 Jahren zu 

rauchen 
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6.6.1.1 Zahlen und Fakten – Anlaufstelle MARITA P. 

20 bis 40 Kinder und Jugendliche besuchen wöchentlich die Anlaufstelle. Der 

Bedarf ist weiterhin steigend, über Mundpropaganda und Handzettel mit den 

geplanten Aktivitäten wird das Angebot innerhalb der Zielgruppe verbreitet.  

In den deutlichen vergrößerten Räumlichkeiten finden zweimal wöchentlich 

Bewegungsangebote, sexualpädagogische Workshops und Präventionseinhei-

ten zum Schutz vor sexueller Ausbeutung statt. 

Die Anlaufstelle bietet freien Aktionsraum inklusive einer Entspannungs- und 

Rückzugsecke. Ein sicherer Hafen für noch mehr Kinder und Jugendliche, de-

ren Bedürfnisse hier wahr- und ernstgenommen werden. Wir sind auf die in-

nere und äußere Not der Betroffenen fokussiert, sehen und fördern ihre viel-

fältigen Stärken und Talente. Nur so können wir ihre Lebenssituation nachhal-

tig verbessern. 

Mithilfe spezieller Gesprächs- und Beobachtungsbögen werden individuelle 

Problemlagen dokumentiert. Insgesamt 323 Gespräche mit Kindern, Jugendli-

chen und Frauen wurden im Jahr 2018 vor Ort durchgeführt.  

Gespräche fanden zu folgenden Themen statt (Mehrfachnennungen möglich): 

 

Sexuelle Gewalt 71 Sexueller Missbrauch 31 Zwangsprostitution 61 

Gewalt (allgemein) 24 Familiäre Gewalt 41 Rituelle Gewalt 0 

Sextourismus 51 Prostitution 61 Alkohol- / Drogenmissbrauch 34 

Medizinisches Problem 19 Soziales Problem 87 Psychisches Problem 51 

Menschenhandel 22 Zwangsheirat / Ehrenmord 0 Allgemeine Hilfsangebote 171 

 

6.6.2 Beratungsstelle für Betroffene sexuelle Missbrauchs, Zwangs-

prostitution, Menschenhandel und Gewalt / Plauen 

Betroffene, Angehörige und Mitarbeite-

rInnen verschiedener Berufsgruppen er-

halten in Form von Einzel- oder Grup-

pengesprächen individuelle Beratungen 

zu den jeweils relevanten Problemlagen. 
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Diese Beratungsangebote beinhalten: 

 Psychosoziale Beratungen und Krisenintervention 

 Case Management, Clearing, Beratung, Begleitung, und Unterstützung 

bei der Suche nach Alternativen zum bisherigen Lebensweg 

 Hilfe bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezo-

gener Probleme und der zugrundeliegenden Faktoren, bei der Lösung 

von Erziehungsfragen sowie die Unterstützung bei Trennung und 

Scheidung im Sinne des § 28 SGB VIII 

 Hilfe beim Ausstieg aus der Prostitution 

 Einzelgespräche zur Verhaltensänderung 

 Unterstützung bei der Suche nach geeigneten Unterbringungsoptionen 

 kurz-, mittel-, und langfristige Schutz-, Sicherheits- und Unterbrin-

gungsmöglichkeiten  

 Unterstützung bei der Suche nach medizinischen Untersuchungs- und 

Behandlungsmöglichkeiten 

 Vermittlung sowie Begleitung zu ÄrztInnen, RechtsanwältInnen, Psy-

chologInnen  

 Prozessvorbereitung, -begleitung sowie -nachbereitung  

 Unterstützung und Begleitung bei Anzeigenerstattung und zu Gerichts-

verhandlungen 

 kostenlose Abgabe von Kleidung und Hygieneartikeln 

 die SozialarbeiterInnen kooperieren im Sinne der Betroffenen mit ver-

schiedenen relevanten Behörden, Institutionen und Nichtregierungsor-

ganisationen regional, überregional und in Einzelfällen international  

Als Besonderheit ist hier noch anzuführen, dass sich das Beratungsangebot 

von KARO e.V. in der Region von anderen in der Kinder- und Jugendhilfe täti-

gen Akteuren hervorhebt. 

Aufgrund der Öffentlichkeits- sowie der politischen Lobbyarbeit von KARO e.V. 

ist auch in den hiesigen Regionen das Vertrauen innerhalb der Bevölkerung 

gewachsen. Die niedrigschwelligen Beratungsangebote, speziell zum Thema 

sexuelle Gewalt und sexuelle Ausbeutung von Kindern, werden in dieser Form 

in der Region von keinem anderen Träger angeboten, sodass oft spezifische 

Beratungsanfragen an die SozialarbeiterInnen KARO e.V. gestellt werden. 

Neben den persönlichen Beratungen leisten die AnsprechpartnerInnen rund 

um die Uhr unbürokratische Hilfen über ein Notfalltelefon. 
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Fallbeispiel: *Vanessa / 19 Jahre 

 Im Abteil ist es stickig und warm, fremde Stimmen murmeln Worte, die 

*Vanessa nicht versteht. Gleichmäßig galoppiert der Zug über die Gleise – der 

dumpfe Gleichklang verheißt Gefahr und Hoffnung zugleich.  Sie hat keine 

Papiere bei sich, ihr Deutsch ist dürftig. Die junge Frau konnte sich letzte 

Nacht befreien – mehrere Jahre lebte sie zwangsprostituiert und wie Ware 

feilgeboten mitten unter uns. Ungesehen, ungehört. 

Wir spulen zurück: *Vanessa hat familiäre Probleme. Sie träumt von Freiheit, 

will an die große Liebe glauben, die der junge Mann aus dem Internet 

verspricht. Er lebt in Deutschland, sie lässt alles hinter sich und macht sich 

auf den Weg. Dort, wo sie ankommt, schlägt ihr die Realität erbarmungslos 

ins Gesicht. Sie ist die Ware, die sich frei Haus selbst  geliefert hat. Monate 

und Jahre wird sie gequält, eingesperrt, verkauft und gedemütigt. Das erste 

Kind, das sie in ihrem Bauch trägt, wird vom eigenen Erzeuger aus selbigem 

geprügelt. Er nimmt ihr alles: ihre Würde, ihre Kraft und sämtliche Papiere.  

Mehrfach versucht sie zu fliehen, doch zu groß ist der Einfluss ihres Peinigers 

– immer wieder kehrt sie zurück zu ihm. Erneut beginnt ein kleines Herz unter 

ihrer Brust zu schlagen. Auch er schlägt weiter. Bis sie es nicht mehr ertragen 

kann und will. Ein letztes Mal wagt sie den Versuch, dieser Hölle zu 

entkommen. Ihr Gepäck besteht aus Mut, Hoffnung und dem Bewusstsein, 

dass diese Chance nicht wiederkommt.    

*Vanessa steigt in den Zug … Bei KARO klingelt am folgenden Tag das 

Telefon. „Könnt ihr helfen?“  Wir können und wir wollen. *Vanessa lebt in 

unserem Schutzhaus für mehrere Monate. Sie ist still, misstrauisch und ihre 

Augen suchen lange Zeit keinen Kontakt. Zu schlimm ist das, was ihr angetan 

wurde, was sich in ihre Seele eingebrannt hat. Alarmstufe Rot. Für die junge 

Frau gelten strengste Schutzvorkehrungen. Man sucht nach ihr, das wissen 

wir. Leistungen gibt es für Frauen wie *Vanessa nicht. Sie fällt durch jedes 

„Zuständigkeitenraster“. Also sorgen wir für sie: Unterkunft, Kleidung, 

Lebensmittel, Hygieneartikel – mit ihren Augen sagt sie Danke. Doch uns und 

auch ihr ist klar, dass es eine lebenswerte Zukunft für sie und ihr 

ungeborenes Kind nur ohne Angst vor Verfolgung geben kann. Unterstützt von 

IOM (Int. Organisation für Migration) gelingt es uns, die werdende Mutter bei 

der Überführung in ein Land ihrer Wahl zu begleiten. Soviel dürfen wir sagen: 

sie ist jetzt in Sicherheit. 
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6.6.2.1 Zahlen und Fakten - Beratungsstelle Plauen  

Insgesamt 1361 Gespräche mit Kindern, Jugendlichen und Frauen wurden im 

Jahr 2018 in der Beratungsstelle Plauen persönlich, telefonisch oder per Mail-

durchgeführt.  

Gespräche fanden zu folgenden Themen statt (Mehrfachnennungen möglich): 

 

6.6.3 Beratungsangebote für Betroffene RITUELLER GEWALT  

KARO e.V. startete dank einer Förderung durch Aktion Mensch das Projekt 

„Arbeitskreis und Beratungsstelle Rituelle Gewalt Plauen“. 

Wir freuen uns nun spezifische Beratungsangebote für alle Menschen, die sys-

tematische, zielgerichtete und extreme körperliche, seelische und sexuelle 

Gewalt seit frühester Kindheit erleben mussten, anzubieten. 

Menschen, die unvorstellbarer Gewalt ausgesetzt waren, leiden ein Leben lang 

unter den Folgen. Sie suchen oft verzweifelt und leider manchmal vergeblich 

nach Hilfe. Umso wichtiger sind kompetente Hilfs- und Beratungsangebote für 

die Betroffenen. 

Die Gewalt geht häufig von Familienmitgliedern aus, aber auch von Fremdtä-

tern und kriminellen Organisationen, die sich an der Herstellung von Kinder-

pornografie, sexueller Ausbeutung von Kindern und Zwangsprostitution betei-

ligen. Manchmal ist diese Gewalt noch nicht beendet, sondern findet immer 

wieder statt. Betroffene können sich kaum dagegen wehren, erinnern sich nur 

teilweise an Übergriffe. 

 

 

 

 

Sexuelle Gewalt 52 Sexueller Missbrauch 123 Zwangsprostitution 51 

Gewalt (allgemein) 21 Familiäre Gewalt 35 Rituelle Gewalt 150 

Sextourismus 12 Prostitution 51 Alkohol- / Drogenmissbrauch 37 

Medizinisches Problem 31 Soziales Problem 142 Psychisches Problem 218 

Menschenhandel 41 Zwangsheirat / Ehrenmord 5 Allgemeine Hilfsangebote 177 
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Was dürfen Betroffene erwarten: 

Eine einfühlsame und umfas-

send geschulte Mitarbeiterin 

bietet vertrauliche, trauma-

sensible und kostenlose Bera-

tungen an. Angesprochen sind 

betroffene Kinder und Erwach-

sene, Angehörige oder auch 

Menschen, die in Kontakt ste-

hen mit einer betroffenen Per-

son bzw. eine Vermutung ha-

ben. In den Gesprächen wird 

gemeinsam erarbeitet, was 

dabei helfen kann, ein gewalt-

freies und selbstbestimmtes 

Leben aufzubauen und zu er-

halten. Wir unterstützen beim 

Ausstieg aus der Gewalt. Si-

cherheit und Schutz kann auf-

gebaut werden. Auch eine 

geschützte Unterkunft kann 

bei Bedarf vermittelt werden. 

Beratungen im Jahr 2018 

Insgesamt wurden im Jahr 

2018 über 150 Beratungsge-

spräche telefonisch, persönlich 

und per E-Mail geführt. Davon 

waren allein 32 Erstberatun-

gen zu verzeichnen. Insge-

samt 16 Fachkräfte ließen sich 

außerhalb der Arbeitskreistä-

tigkeit zum Thema beraten, 

um mehr Handlungssicherheit 

im Umgang mit Betroffenen zu 

erlangen. In vielen Regionen 

allerdings gibt es wenig oder 



   

26 

 

 

gar keine Beratungsstellen oder PsychotherapeutInnen, welche Erfahrungen 

mit der Thematik haben. Für den oft sehr langen Überbrückungszeitraum (bis 

ein Platz gefunden war) wurde daher von vielen Hilfesuchenden ein E- Mail 

Beratungsangebot gewünscht. In einer Großzahl der Beratungsanfragen aus 

dem gesamten Bundesgebiet, aber auch der Region wurde eine Vermittlung 

an Hilfsorganisationen, Beratungsstellen, Therapeuten sowie Polizeibeamte 

geleistet und angeregt. Gerade im Bereich der Polizeibehörden gibt es leider 

wenige sensibilisierte Ermittlungsbeamte im gesamten Bundesgebiet. Umso 

wichtiger ist für uns der Aufbau von neuen Netzwerkkontakten und die Teil-

nahme an Veranstaltungen zum Thema- nur so konnten wir einzelne Beamte 

sensibilisieren und Hinweise an diese weiterleiten. 

Insgesamt ist es bei einem Großteil der Betroffenen so, dass nur wenige in ein 

soziales Netzwerk eingebunden sind. Im Idealfall haben sie zumindest eine 

Bezugsperson wie eine PsychotherapeutIn oder eine(n) „gute FreundIn“. Die-

se Kontakte gilt es zu erhalten. Oft allerdings bestehen auch Freundschaften, 

in denen über Gewalterfahrungen und traumatischen Folgewirkungen nicht 

gesprochen werden kann oder welche sogar von Gewalt geprägt sind. In die-

sem Fall konnten unsere Beraterinnen als Vertrauensperson oder sichere An-

laufstelle dienen, in der diese Menschen zum ersten Mal eine gewaltfreie und 

transparente Beziehung erleben, in welcher sie auch ambivalente Gefühle zei-

gen können. Mit Menschen, welche ein soziales Netzwerk besitzen, wurde be-

hutsam eruiert, inwieweit und ob sie andere vertrauenswürdige Menschen 

einbinden können. Denn um einen Ausstieg und eine Stabilisierung langfristig 

zu erwirken, ist die bewusste Erfahrung von sozialer Unterstützung durch Hel-

ferInnen wie auch informelle Kontakte eine wichtige Vorrausetzung.  

Insgesamt kann gesagt werden, dass sich Beratungen Betroffener Ritueller 

Gewalt höchst anspruchsvoll und langwierig gestalten und allein ein Vertrau-

ensaufbau viele Monate einnehmen kann. 
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6.6.4 Arbeitskreis RITUELLE GEWALT Plauen  

„Ja, es gibt die „Rituelle Gewalt. Sie fällt auf inmitten von „Gewalt gegen Kin-

dern“, jedoch nicht als großer Teil mit großem Tamtam, sondern zersplittert in 

viele kleine Teile. Ob es der Satanist ist, der als Arzt Verkleidete, der Priester 

oder der im normalen Alltagsoutfit Auftretende ist unerheblich.“  

*Zitat einer Betroffenen 

 

KARO e.V. konnte dank der Förderung durch Aktion Mensch einen „Arbeits-

kreis Rituelle Gewalt“ gründen, welcher einer Vielzahl von sachsenweit tätigen 

SozialarbeiterInnen, ÄrztInnen, PsychotherapeutInnen, MitarbeiterInnen von 

Polizei und Justiz sowie sozialen Hilfseinrichtungen miteinander verbindet. 

Ziele der Netzwerkarbeit sind vor allem eine Verbesserung der Hilfsangebote 

und Versorgungsstrukturen für Betroffene Ritueller Gewalt.  

Die notwendige Vernetzung ist in Sachsen und dem Vogtlandkreis noch zu 

wenig vorhanden und unzureichend ausgebaut. Zu viele Opfer dieser kaum 

vorstellbaren Dimension von Gewalt suchen häufig vergeblich nach verständ-

nisvollen AnsprechpartnerInnen, kompetenten Einrichtungen und funktionie-

renden Hilfesystemen.  

Viele HelferInnen und Einrichtungen haben aufgrund der komplexen Problem-

lagen, mit welchen sie bei Ritueller Gewalt konfrontiert sind, einen großen 

Bedarf an Wissenszuwachs, Vernetzung und Professionalisierung.  

Eine Sensibilisierung und Stärkung der HelferInnen, aber auch der Gesell-

schaft, soll ein Identifizieren der Opfer erleichtern.  

Der Arbeitskreis soll daher Wissenstransfer in Form von regelmäßigen Fach-

vorträgen durch ReferentInnen, Fallbesprechungen und Erfahrungsaustausch 

bieten. Fachlicher Input wird ebenso gefördert, wie das Entstehen neuer 

Ideen und konkreter Angebote insbesondere in der Region Vogtland für Be-

troffene. 

Auch in Sachsen gibt es Opfer zielgerichteter sexueller Gewalt – ZeugInnen 

berichten davon. Und es gibt Kinder, die schwere sexuelle und andere Gewalt 

ertragen und überleben müssen. Mitten unter uns.  

6.6.4.1 Arbeitskreistreffen Rituelle Gewalt Plauen am 6. Juni 2018 

Das sachsenweite Netzwerk von ExpertInnen aus Polizei, Justiz, Psychothera-

pie und Sozialarbeit tagte zum Thema "Umgang mit und Beratung von Be-

troffenen". Im Fokus stand dabei ein interdisziplinärer Erfahrungsaustausch 



   

28 

 

 

mit dem übergeordneten Ziel, Hilfsangebote und Versorgungsstrukturen für 

Betroffene zu intensivieren, zu verbessern und zu verdichten. Weiterer Tages-

ordnungspunkt war die Auswertung des "Fachtages Sexualisierte Gewalt in 

organisierten und rituellen Gewaltstrukturen", der vom 12.-13. April 2018 in 

Berlin stattfand. Dieser regte eine sachlich fundierte, konstruktive und empa-

thische Auseinandersetzung mit den Erkenntnissen aus Wissenschaft und Pra-

xis an. Cathrin Schauer-Kelpin sprach zu den Fragen:  

 Welche Erkenntnisse zu organisierten und rituellen Gewaltstrukturen 

liegen vor?  

 Was macht die strafrechtliche Ermittlungsarbeit herausfordernd?  

 Welche Erkenntnisse gibt es zu Täterstrategien, zur absichtsvollen Er-

zeugung einer Dissoziativen Identitätsstörung und zu Täternetzwer-

ken?  

 Was berichten Überlebende von Kulten und ähnlichen Gruppierungen?  

6.6.4.2 Arbeitskreistreffen Rituelle Gewalt Plauen am 23. Okt 2018 

Zum dritten Arbeitskreistreffen freuten wir uns, die Expertin Gisela Krille, nun 

ehemalige Leiterin von Lotta e.V., Verein zur Förderung feministischer Mäd-

chen- und Frauenarbeit in Kiel, als Expertin zum Thema begrüßen zu dürfen. 

Frau Krille sprach zum Thema „Ausstiegsbegleitung im Rahmen von teilstatio-

närer Betreuung. Erfahrungen aus 20 Jahren“ in einem 120-minütigen Fach-

vortrag. Anschließend gab es ausreichend Zeit, um Fragen zu beantworten 

und in den Erfahrungsaustausch zu 

gehen. Weiterer Tagesordnungs-

punkt war die Auswertung der 

DGTD-Tagung „Aus vielen Ichs ein 

Selbst? Trauma, Dissoziation und 

Identität“ in Mainz am 14. und 15. 

September 2018. Anna Ciecior re-

sümierte spannende Vorträge zu den 

Themen Übertragung- und Gegen-

übertragungsprozessen in der Be-

handlung sowie Inhalte des eigenen 

Workshops von KARO e.V.. 

 

 

 

*v.l.: Jürgen Tautz (AWO Kreisverband Chemnitz & Umgebung e.V.), Cathrin Schauer-Kelpin 

(KARO e.V.), Anna Ciecior (KARO e.V.) 
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7 PROJEKTE 

Aus den vielfältigen Tätigkeitsfeldern heraus ergeben sich immer wieder the-

menspezifische Projekte, die die MitarbeiterInnen von KARO e.V. selbst initiie-

ren oder an denen sie sich mit beteiligen. Die Zielsetzung ist, das Spektrum 

der Hilfen stetig zu erweitern und bestehende Angebote zu ergänzen und ver-

lässlich zu etablieren. 

7.1 SUPPENKÜCHE – beliebter Treffpunkt 

Bereits seit dem Jahr 2009 findet ein-

mal monatlich die Suppenküche in 

Cheb / CZ statt.  

MitarbeiterInnen von KARO e.V. vertei-

len mit Unterstützung ehrenamtlicher 

HelferInnen kostenlos Essen, warme 

oder kalte Getränke sowie Kleidung 

und Hygieneartikel. Ebenso werden im 

Rahmen der Suppenküche nied-

rigschwellig Aufklärung und Prävention 

zu den Themen sexuelle Ausbeutung 

von Kindern, Drogenmissbrauch, Ge-

schlechtskrankheiten, Schwangerschaft 

angeboten und durchgeführt. Es wird 

Kontakt hergestellt und Vertrauen aufgebaut. Themen, die Müttern oder Vä-

tern bezüglich ihrer Kinder auf dem Herzen liegen, werden ebenso bespro-

chen. Viele Kinder stehlen, nehmen Drogen oder schaffen die Schule nicht. 

Dadurch ist es möglich, die Betroffenen zu motivieren, sich auf intensivere 

und langfristigere Hilfsangebote einzulassen, wie zum Beispiel die Kontakt- 

und Anlaufstellenarbeit, das jährlich stattfindende Sommercamp sowie die 

Weihnachtsfeier für Kinder und Jugendliche.  

Je nach Wetterlage organisieren wir für die 30 bis 70 Kinder anregende Bewe-

gungs-, Spiel- und Kreativangebote - auch manche Eltern sind froh, ihre Kin-

der bei einer betreuten und sinnvollen Beschäftigung zu wissen.   

Eine Zeit, in der sie mitten in ihrer Lebenswelt ungeteilte Aufmerksamkeit und 

kindgerechte Freizeitgestaltung durch ein engagiertes und vielköpfiges Team 

genießen können. 
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7.2 FAMILIENHILFEN – direkt vor Ort 

Dieses Projekt wurde von den Mitarbei-

terInnen von KARO e.V. Ende 2012 ins 

Leben gerufen und findet einmal monat-

lich in Cheb und As in der Tschechischen 

Republik statt. Dabei suchen die Sozial-

arbeiterInnen die sozial benachteiligten 

Familien in den verschiedenen Brenn-

punkten der Regionen auf.  

Neue Familien aus anderen Regionen 

der Tschechischen Republik werden in 

überteuerten und sanierungsbedürftigen 

Sozialbauten unterg  ebracht. In diesen 

abgeschotteten Wohnkomplexen werden 

zunehmend deutsche Sextouristen beo-

bachtet, die im Verdacht stehen, Kinder sexuell auszubeuten.   

Die SozialarbeiterInnen bringen den Eltern und ihren Kindern Wertschätzung 

entgegen und ein offenes Ohr für ihre akuten Sorgen und Nöte mit. Mit einem 

großen Transporter werden Hilfsgüter wie Hygieneartikel, Lebensmittel sowie 

Kinder-, Baby- und Erwachsenenkleidung, Schuhe und Wäsche verteilt.  

Mindestens zwei MitarbeiterInnen kommen mit den Menschen vor Ort ins Ge-

spräch, erfahren Neuigkeiten aus der Szene und ermitteln materielle und psy-

chosoziale Bedarfe.  

Durch diese zielgerichtete Hilfe ist es möglich, den gesundheitlichen und kör-

perlichen Zustand der Kinder zu beobachten und bei einer Kindeswohlgefähr-

dung tätig zu werden. Schwangeren Mädchen und Frauen können wir eben-

falls konkrete Hilfe anbieten und Erstausstattung zukommen lassen.  

Das wachsende Vertrauen der Eltern durch die erlebte Wertschätzung der Mit-

arbeiterInnen von KARO e.V. ermöglicht Erziehungsberatungen und simple 

Alltagshilfen, wie zum Beispiel den Besuch bei einem Kinderarzt oder die Teil-

nahme des Kindes an anderen Hilfsangeboten, wie dem SommerCamp. Oft 

sind diese kleinen Notwendigkeiten schon große Hürden für die Eltern. Vermu-

ten oder beobachten wir bei diesen die Entwicklung von psychischen Störun-

gen und Erkrankungen, kann häufig nur durch direktes Aufsuchen Kontakt 

hergestellt werden. Mangelnde Problemeinsicht, Scham, Misstrauen und Ängs-

te sind häufig zu groß, um sich Dritten gegenüber zu öffnen. 
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Durch die Bekämpfung der Armut wird auch Gewaltprävention geleistet. In 

den letzten 3 Wochen des Monats hat ein Großteil der Familien keine Sozial-

gelder mehr für den täglichen Lebensunterhalt übrig. 

Häufig treffen wir auf Kinder mit unbehandelten (chronischen) Erkrankungen.  

Auch die Vermittlung von anderen sozialen oder medizinischen Leistungen ist 

Bestandteil der Familienhilfe.  

2018 wurden bis zu 50 Familien in zwei verschiedenen Städten regelmäßig 

betreut. Zu den Familien gehören jeweils mindestens 2-7 Kinder, nicht selten 

sind jugendliche Mädchen schwanger.  

Der Bedarf ist steigend. Die Familienhilfe etabliert sich in der Szene stetig.  

7.3 SOMMERCAMP Nr. 8 - „Ein guter Freund sein“  

Seit 2011 organisiert KARO e.V. ein Sommercamp für die tschechischen Kin-

der und Jugendlichen, die im Rahmen der Streetwork, in der Niederlassung 

Cheb sowie während der Familienhilfen angetroffen und betreut werden. 

Unsere Schirmfrau Nina Kronjäger fasste Ihre Eindrücke zum Camp 

2018 wie folgt zusammen: 

„Ich stehe auf dem Zeltplatz und 

schaue auf einen Hügel in der Sonne.  

Es ist heiß! Gerald spritzt mit einem 

Schlauch Wasser auf eine zur Rutsche 

umfunktionierte Plastikplane und die 

Kinder werfen sich schreiend vor Glück 

den Hügel hinunter, immer und immer 

wieder. Dann skandieren sie vor Mi-

chael etwas auf Tschechisch: „Du 

auch! Du auch!“ Michael „traut“ sich 

nicht. Die Kinder schreien vor Freude, 

weil sie mutiger sind als er, der große, 

sanfte, lustige Riese. Jedes Kind erntet 

euphorischen Beifall von den Erwach-

senen, wenn es quiekend eine Rutsch-

partie nach der anderen absolviert.  

                            *V.l.: Nina Kronjäger und Cathrin Schauer-Kelpin 
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So oder ähnlich kennen es unsere eigenen Kinder. Umsorgte, beschützte Kin-

der, deren Eltern voller Liebe und Aufmerksamkeit auf sie schauen. Deren 

Wohlbefinden mit größter Achtsamkeit gepflegt und sichergestellt wird. Die 

Kinder hier im Camp stammen aus Familien, die in Tschechien in Ghettos le-

ben. Ihre Mütter prostituieren sich, um zu überleben. Da bleiben weder Zeit 

noch Kraft für beschauliche Momente und liebevolle Zweisamkeit. Vernachläs-

sigung, Gewalt, Missbrauch und Rassismus formen den Alltag dieser Kinder - 

so wie den ihrer Mütter. Aber diese Momente des Glücks, der Liebe und Zu-

wendung werden sie hoffentlich durch ihr hartes Leben begleiten und daran 

erinnern, dass sie wertvoll sind. Dass jede/r von ihnen eine einzigartige, un-

verwechselbare Persönlichkeit ist.    

In 2018 stand das Camp unter dem Motto „Ein guter Freund sein“. Bereits bei 

der Ankunft nahmen die Kinder, die schon ein paar Mal dabei waren, die 

„Neuen“ an die Hand und sorgten dafür, dass diese sich beruhigen, zuhören 

und alles auf sich wirken lassen können. In Workshops lernten sie z.B. dar-

über nachzudenken, wieviel Gewalt allein in der Sprache liegt, die sie täglich 

erleben und selbst verwenden. Wieviel Abwertung und Herabsetzung. Das ist 

der erste Schritt. Du und die Welt - wie gehst Du auf sie zu, wie kommt sie 

Dir entgegen? Welche Worte verwendest Du? Lässt Du zu, dass Du schlecht-

gemacht wirst oder legst Du Wert auf Dich und Deine Worte?   

Wie sagte Cathrin Schauer-Kelpin in einem Interview? Jede Frau ist es wert. 

Die Kinder denken nach, lassen sich schminken, üben Tänze ein, schwimmen, 

springen auf dem Trampolin, leben während dieser vier Tage eine „normale“ 

Kindheit. Liebevoll betreut von Erwachsenen, die eins verinnerlicht haben:  

Jedes Kind ist es wert. Und deshalb bin ich stolz und glücklich, wieder bei die-

sem Sommercamp dabei gewesen zu sein; erneut KARO e.V. über die Schul-

ter schauen zu dürfen, wie sie mit unzähligen weiteren wundervollen Angebo-

ten die Kinder mit Glück und Liebe auffüllen.“ 
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7.4 WEIHNACHTSFEIER für Kinder im Paulus-Haus 

Jährlich veranstalten wir ein tolles Weih-

nachtsfest für ca. 40 Kinder aus Tschechi-

en. Unserem Aufruf, beim Geschenkepa-

cken mitzuhelfen, sind auch in 2018 über-

wältigend viele Menschen gefolgt. Täglich 

lieferte der Postbote zauberhafte Päckchen 

aus ganz Deutschland. Von der Apfelbox 

bis zur Zahnbürste - an alles haben unsere 

SpenderInnen gedacht.  

Ein Reisebus fuhr die kleinen Gäste nach 

Plauen, wo wir sie in den festlich ge-

schmückten Räumen begrüßten. Unsere 

FreundInnen von ICF Nürnberg griffen uns 

sowohl kulinarisch als auch beim Rahmenprogramm fleißig unter die Arme. 

Aufmerksam bestaunten die Kinder ein oskarreifes Krippenspiel, bevor sie sich 

an den Spiel- und Bastelstationen austobten. Plötzlich wurde es mucksmäus 

chenstill: der Nikolaus stapfte mit schweren Schritten in den Saal. Alle Kinder 

lauschten unter Hochspannung, als er ihre Namen aufrief und die Geschenke 

überreichte. Mit einem Lied oder Gedicht bedankten sich die Kleinen bei ihm - 

rührende Augenblicke, die man nicht vergisst. Die meisten dieser Kinder wer-

den "nur" dieses eine Geschenk erhalten ... 

Die dampfende Pizza am Abend machte der 

Tag perfekt. Mit dem Wunderkerzenzeremo-

niell und einem gemeinsam gesungenen 

Lied verabschiedeten wir die Kinder. Sie 

winkten hinter den Scheiben des Busses, bis 

wir außer Sicht waren. 

7.5 WEIHNACHTSFEIER mit Frauen und Kindern im Schutzhaus 

Fast nahtlos schloss das Weihnachtsfest in unserem Schutzhaus an. Wir be-

gehen es jährlich mit dort lebenden Frauen und Kindern sowie ehemaligen 

Bewohnerinnen. Auch hierbei durften wir auf tatkräftige HelferInnen zählen. 

Ein prachtvoller Weihnachtbaum wurde uns vom Pflanzenparadies Bornemann 

bereitgestellt, die Judith Williams GmbH packte liebevoll prall gefüllte Tüten 

mit hochwertiger Kosmetik als Geschenke für unsere Gäste. Auch die Jugend-

gruppe der EFG Lengenfeld spendete wunderschöne Dekorationen und der 

Inner Wheel Club Hamburg schickte Tee, Kaffee und Servietten für eine 
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hübsch gedeckte Tafel. Wir nahmen uns füreinander Zeit, die Kinder spielten 

frei und ausgelassen miteinander. Als der Nikolaus endlich hohoho-te, wurden 

auch die Erwachsenen wieder zu aufgeregten Kindern. Für jeden und jede 

hatte er ein schönes Geschenk dabei - die Freude war denkbar groß.  

Nachhaltig berührt hat uns alle das "Lass den Vogel fliegen-Spiel" - ein be-

sinnliches Ritual zu den Themen "Hoffnungen, Hürden und die Leichtigkeit des 

Lebens". Viele ehemalige „Hausgäste“ haben es mit unserer Unterstützung, 

jeder Menge Mut und Willenskraft geschafft, sich ein Leben nach Gewalt, 

Zwangsprostitution und sexueller Ausbeutung aufzubauen. 

Dies ist alles andere als leicht. Umso schöner war es zu hören, wie z.B. einige 

dieser Frauen einen Job finden konnten, mit welchem sie zufrieden sind, der 

auch mit der Familie vereinbar ist. Stabile Freundschaften sind entstanden, 

eng verbunden teilen die Frauen den Alltag und wichtige Entscheidungen mit-

einander.  

Frauen und Kinder, welche es geschafft haben, sind Hoffnungsträger für 

Menschen, die sich noch mitten im Aus-

stiegsprozess befinden. Und für uns?  Die 

größte Motivation, weiterzumachen. Auch 

Schwierigkeiten und Verluste wurden be-

sprochen und betrauert. Gemeinsam ge-

dachten wir der vielen Frauen, die im Jahr 

2018 in der Prostitution vergewaltigt, aus-

gebeutet und leider auch ermordet wur-

den. Hoffnung, Lebensfreude und Trauer 

liegen oft sehr nah beieinander. Es war 

schön, alle wiederzusehen, mit ihnen zu 

lachen, zu weinen und sie zu beschenken. 

Bleibt stark und wunderbar! 

7.6 PRÄVENTION – weil Vorbeugen wichtig ist 

Ein weiteres Arbeitsfeld bilden Präventionsveranstaltungen zu den Themen 

Zwangsprostitution, Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung an Kindern, 

die an tschechischen Schulen und in anderen sozialen Einrichtungen wie Ju-

gendclubs oder Kinderheimen in den grenznahen Regionen durchgeführt wer-

den. Häufig werden dabei Mädchen und Jungen angetroffen, die oft nichts als 

Gewalt im Elternhaus erleben oder erlebt haben. Sie blicken in eine perspek-

tivlose Zukunft und stellen sich Prostitution teilweise als geeignete Einkom-

mensquelle vor oder gehen dieser bereits nach.  
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In manchen Brennpunkten sind Kinder mit einem unfassbaren Ausmaß an 

Kriminalität, Gewalt und sexueller Ausbeutung konfrontiert. Es werden de-

struktive und kriminelle Verhaltensweisen und Normen von den älteren Er-

wachsenen vorgelebt. Für die Kinder ist dies der ganz normale Alltag, in dem 

sie irgendwie überleben müssen. 

Sie existieren vom Rest der Gesellschaft isoliert, gehen auf spezielle – ihnen 

zugewiesene - Schulen und werden sich und ihren Problemen selbst überlas-

sen. Viele Menschen lehnen ab, die spezifischen Wohnviertel überhaupt zu 

betreten. 

Durch die Veranstaltungen erfolgt mit allen anwesenden Kindern und Jugend-

lichen Aufklärung und Diskussion über die genannte Problematik. Der theore-

tische Input wird durch eine PowerPoint-Präsentation begleitet und mit Hilfe 

der sozialen Gruppenarbeit interaktiv gestaltet. KARO e.V. informiert hierbei 

über Schutzmöglichkeiten und regionale Hilfsangebote, verteilt Notfallkarten 

(inkl. einer 24h-Notrufnummer) des Vereins. 

Die Veranstaltungen dauern ca. 2 Stunden, danach bleibt den Kindern und 

ggf. ihren BetreuerInnen noch Zeit für individuellen Austausch mit den KARO-

MitarbeiterInnen.  

7.7 NOTHALT – Kinder stark machen 

Das NOTHALT-Projekt wurde im Jahr 2010 ins 

Leben gerufen. Kinder in großen und kleinen Not-

lagen erhalten hierüber in ausgewiesenen Plaue-

ner Geschäften verlässlich Rat und Hilfe. Mit dem 

Logo an der Eingangstür sind diese für Kinder als 

Hilfestationen erkennbar und signalisieren ihnen: 

„Hier kann ich hin – hier bin ich sicher!“ 

In den Anlaufstellen erhalten die Kinder z.B. 

Pflaster für kleinere Verletzungen, können mit den Eltern telefonieren, um 

abgeholt zu werden, aber auch einfach einen Moment zur Ruhe kommen, bis 

die Angst – vielleicht vor anderen, ärgernden Kindern – nachlässt. Es sind oft 

Kleinigkeiten oder Gesten, die Sorgen, Nöte und Ängste bei Kindern lindern 

oder gar verschwinden lassen können.  

NOTHALT bot Kindern und Jugendlichen in 2018 40 sichere Anlaufstellen im 

gesamten Plauener Stadtgebiet. Zivilcourage ist das einfachste und direkteste 

Mittel, um unsere Kinder zu schützen. Viele von ihnen haben keine vertrau-

enswürdigen AnsprechpartnerInnen in ihrem Umfeld. Wir sind für diese Kinder 

da. Alltäglichkeiten, die für uns Erwachsene geringfügig und harmlos erschei-
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nen, können unsere Jüngsten in Angst und Schrecken versetzen. Ein Kind 

weiß vielleicht nicht, wohin ohne Schlüssel und versucht, in der Innenstadt die 

Zeit zu überbrücken oder verlässt den sicheren Schulweg.  

Mit dem Projekt NOTHALT sollen die Zivilcourage der Plauener Bevölkerung 

weiter gestärkt und der Schutz der Kinder nachhaltig verbessert werden. 

Um eine größtmögliche Öffentlichkeit bei den Kindern und ihren Eltern zu er-

reichen, werden an Schulen in Plauen und Umgebung Präventionsveranstal-

tungen angeboten und durchgeführt.  

Über 450 Kinder konnten 2018 auf diesem Weg zur Thematik erreicht werden, 

wobei die Schuleinheiten großen Zuspruch fanden und zu gesteigerter Nach-

frage führten. 

 

 

 

*Bild entstanden im Rahmen des NOTHALT-Malwettbewerbes 
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8 KOOPERATION und ÖFFENTLICHKEIT 

KARO e.V. arbeitet fachlich sowie informatorisch eng mit Behörden vor Ort, 

regionalen, nationalen und weltweit tätigen Hilfsorganisationen zusammen 

und ist Mitglied in vielfältigen Netzwerken und Arbeitskreisen. 

8.1 NETZWERKE und PARTNERSCHAFTEN 

KARO e.V. arbeitet nicht allein. Starke Kooperationspartner unterstützen die 

Vereinsarbeit: 

 ECPAT Deutschland e.V. - Arbeitsgemeinschaft zum Schutz der Kinder 

vor sexueller Ausbeutung 

 Cathrin Schauer-Kelpin wurde 2017 erneut in den Vorstand gewählt 

 KOK - Bundesweiter Koordinierungskreis gegen Frauenhandel und Ge-

walt an Frauen im Migrationsprozess   

 Europäische Bewegung Deutschland e.V. 

 KARO e.V. ist Vorstandsmitglied 

 1000 Peace Women Across the Globe - 1000 Frauen für den Friedens-

nobelpreis  

 AWO Kreisverband Chemnitz und Umgebung e.V. 

 KARO e.V. ist korporatives Mitglied 

 Netzwerk gegen sexuelle Gewalt Hochfranken, Vogtlandkreis und Thü-

ringen  

 Frauennetzwerk für Frieden 

 Cathrin Schauer-Kelpin ist Ehrenmitglied 

 Gemeinsam gegen Menschenhandel e.V.  

 SISTERS für den Ausstieg aus der Prostitution! e.V. 

 Arbeitskreis Rituelle Gewalt Witten  

 Arbeitskreis Rituelle Gewalt Plauen  

 Leitung und Organisation 

 Dachverband Stadtmarketing Plauen e.V.  

Weiterhin klärt KARO e.V. die Öffentlichkeit über Menschenrechtsverletzungen 

auf und wirkt so der Negierung, Verdrängung und Kenntnisdefiziten im Hin-

blick auf derartige Straftaten entgegen.  
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8.2 MEDIEN & PRESSE 

Die Arbeitsfelder von KARO e.V. laufen häufig unter dem Radar der öffentli-

chen Wahrnehmung. Doch eine sensibilisierte Gesellschaft ist die Basis für 

Veränderung.  

Der Übersicht entnehmen Sie, wie KARO e.V. im Jahr 2018 in den Medien und 

der Presse vertreten war und wie über unsere Arbeitsfelder berichtet wurde: 

Januar 

 Vogtlandblick: „Vogtländer spenden für Brandopfer in Plauen“ / KARO 

e.V. beteiligt sich an der Spendenaktion mit Sachspenden 

 Spitzenstadt.de: „Kind in Babyklappe: Behörde hofft, dass sich Mutter 

meldet“ 

 Vogtland Anzeiger: „Dirndl-Rockband bei Biller in Plauen“ / Spenden-

übergabe von Biller an KARO e.V. 

 Spiegel.de: „Das Brandmal“ / Beitrag von Cathrin Schauer-Kelpin 

 Freie Presse: „Roma Quartier in Plauen: Brennende Probleme“ / 

Statement von KARO e.V. zum Thema 

Februar 

 SZ.de: „Nicht alle Frauen sind schlecht, ihr Schicksal ist es“ / Beitrag 

über die Arbeit von KARO e.V. 

 Vogtland Anzeiger: „Großbrand im Roma Viertel“ / Statement von 

KARO e.V. zum Thema 

 Freie Presse: „Wo sich die Rotarier sozial engagieren“ / Erwähnung 

KARO e.V. 

 Sisters e.V.: Sisters zu Besuch bei KARO e.V. Impressionen einer Reise 

 Roterkeil.net: „Spirale von Armut und Anschaffen“ / Bericht von einem 

Besuch bei KARO e.V. 

 Blick Lokal: „Sie kämpfen gegen das Schweigen“ / Bericht über die Ar-

beit von KARO e.V. 

 Blick Vogtland: „KARO Verein greift Tabuthemen auf“ / Bericht über die 

Arbeit von KARO e.V. 

 Chrismon: „Mit 12 war sie Prostituierte“ / Bericht über die Arbeit von 

KARO e.V. 

 Sächsische Zeitung: „Im Schatten des Rotlichts“ / Statement von 

KARO e.V. zum Thema 
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April 

 DNN.de: „Letzter Ausweg Babyklappe“ / Statement von KARO e.V. zum 

Thema 

 Freie Presse.de: „Großrazzia: Polizei durchsucht Bordelle in Chemnitz 

und Zwickau“ / Statement von KARO e.V. zum Thema 

Mai 

 Für Sie: „Jede Frau ist es Wert“ / Bericht über die Arbeit v. KARO e.V. 

Juni 

 MDR.de: „Rituelle Gewalt: Was ist das und was kann man tun?“ / 

Statement von KARO e.V. zum Thema 

 Rheiner Report: „Hygieneartikel werden dringend benötigt“ / Bericht 

über die Arbeit von KARO e.V. 

 Lifestyle Catherine: „We can do it“ / Bericht über die Arbeit von KARO 

e.V. 

August 

 Zeit online: „Meine Mutter war mein erster Zuhälter“ / Bericht über die 

Arbeit von KARO e.V. 

 Start Social: „Die Stipendiaten 4“ / Bericht über die Arbeit von KARO 

e.V. 

September 

 Westfälische Nachrichten: „Kinder haben Hilfe bitter nötig“ / Bericht 

über die Arbeit von KARO e.V. 

Oktober 

 Infranken.de: „Säugling in Babyklappe abgelegt: Verein hat wichtige 

Botschaft an die Mutter“ 

 Blick.de: „Babyklappe rettet wieder Kind das Leben“ 

 Freie Presse: „Säugling in Plauener Babyklappe abgegeben“ 

 Radio Lausitz.de: „Neugeborenes in Plauener Babyklappe abgelegt“ 

 mdr.de: „Neugeborenes in Plauener Babyklappe abgelegt“ 

November 

 Blick.de: „Der Kampf um die Frauen geht weiter“ / Bericht über die Ar-

beit von KARO e.V. 

 Freie Presse: „Fachtag zum Prostituiertenschutzgesetz“ / Bericht über 

die Arbeit von KARO e.V. 

 Nordbayrischer Kurier: „Soroptimist International Club Bayreuth spen-

det 10000 Euro“  
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 Nordbayrischer Kurier: „Beste Schwestern“ 

 Vogtlandanzeiger: „Über 50 Frauen im Angebot“ / Bericht über den 

Fachtag von KARO e.V. 

Dezember 

 Freie Presse: „Roma in Plauen: Es brennt immer noch“ / Bericht über 

die Arbeit von KARO e.V. 

 Freie Presse: „Kinderprostitution: Plauenerin geehrt“ / Bericht zur 

Schlussstrich e.V.-Preisverleihung 

 Freie Presse: „Verkehrsverbund – KARO-Verein freut sich über Spende“ 

/ Bericht über die Arbeit von KARO e.V. 

8.3 AUSTAUSCH, BEGEGNUNG, FORTBILDUNG 

Gemeinsam geht Vieles besser – KARO e.V. ist gut vernetzt, um Opfern und 

Betroffenen professionelle und zielgerichtete Hilfen anbieten zu können.  

Wir waren dabei oder haben initiiert: 

Januar 

 Cathrin Schauer-Kelpin und Eileen Schönheit: Arbeitstreffen mit Mitar-

beiterinnen der Ausländerberatungsstelle / Integrationsservicestelle 

Plauen  

 Cathrin Schauer-Kelpin: Kooperationstreffen mit MitarbeiterInnen von 

Roma Respect e.V. in Plauen 

Februar 

 Cathrin Schauer-Kelpin: ECPAT-Vorstandsklausur in Freiburg  

 Eileen Schönheit und Anna Lena Wörrlein: Vorstellung der Arbeit von 

KARO e.V. bei der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde in Lengenfeld  

 Cathrin Schauer-Kelpin: Arbeitsgespräch mit VertreterInnen des Zent-

ralrates der Sinti und Roma in Plauen  

 Cathrin Schauer-Kelpin und Anna Ciecior: Kooperationstreffen und 

Fachaustausch mit VertreterInnen der Opferberatung Chemnitz in 

Plauen  

 Kooperationstreffen und Fachaustausch mit Vertreterinnen von 

SISTERS e.V. in Plauen 

 Cathrin Schauer-Kelpin und Eileen Schönheit: Kooperationstreffen und 

Fachaustausch mit VertreterInnen von roterkeil.net / Ortsgruppen 

Senden in Cheb und Plauen 
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März 

 Anna Ciecior und Franz Hofner: Helferkonferenz für Roma in Plauen; 

Anna Ciecior berichtet dabei über die Arbeit von KARO e.V. und aktuel-

le Fälle  

 Franz Hofner: nimmt teil an der Mitgliederversammlung von Gemein-

sam gegen Menschenhandel e.V. in Berlin 

 Eileen Schönheit: stellt die Arbeit von KARO e.V. im Rahmen der Fas-

tenwoche der Soroptimistinnen in Bad Alexandersbad vor  

April 

 Cathrin Schauer-Kelpin: Fachtagung „Sexualisierte Gewalt in organi-

sierten und rituellen Gewaltstrukturen“ in Berlin 

 Durchführung des Netzwerkworkshops „Bekämpfung von Handel mit 

und Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen“ in Kooperation mit 

ECPAT Deutschland e.V. und dem AWO Kreisverband Chemnitz und 

Umgebung e.V. in Plauen  

 Anna Ciecior: Fachvortrag über die Arbeit von KARO e.V. sowie die 

Problemfelder Zwangsprostitution, Menschenhandel und sexuelle Aus-

beutung von Kindern an der Fachakademie Hof  

Mai 

 Cathrin Schauer-Kelpin und Eileen Schönheit: Arbeitstreffen mit dem 

MdEP Peter Jahr in Plauen  

 Cathrin Schauer-Kelpin und Eileen Schönheit: nehmen teil an der Ver-

leihung des Vereinspreises „Deine Energie für Deinen Verein“ der 

Stadtwerke Strom Plauen in Plauen   

 Cathrin Schauer-Kelpin: Arbeitsgespräch mit der Staatsministerin 

Müntefering im Rahmen der Preisverleihung „Frauen Europas“ im Aus-

wärtigen Amt in Berlin  

 Cathrin Schauer-Kelpin: Preisverleihung „Frauen Europas“ in Berlin  

 Cathrin Schauer-Kelpin und Anna Ciecior: Netzwerktreffen „Rituelle 

Gewalt“ in Witten  

 Cathrin Schauer-Kelpin: Fachvortrag über Zwangsprostitution, Men-

schenhandel und sexuelle Ausbeutung von Kindern, sowie die Arbeit 

von KARO e.V. bei Soroptimist International in Luzern  

 Cathrin Schauer-Kelpin und Miriam Žáková: Schulungs- und Sensibili-

sierungsveranstaltung zu sexueller Ausbeutung von Kindern bei der 

sro. Caritas in Cheb  
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Juni 

 Teilnahme am Kooperationstreffen im Rahmen des Greta Projektes 

beim KOK in Berlin  

 Imke Martin: KOK Vernetzungstreffen in Berlin 

 Cathrin Schauer-Kelpin und Anna Ciecior: Arbeitsgespräch mit dem Bü-

roleiter der Staatsministerin des Sächsischen Staatsministeriums für 

Soziales und Verbraucherschutz in Dresden  

 Cathrin Schauer-Kelpin und Anna Ciecior: Fachberatung und Koopera-

tionstreffen mit MitarbeiterInnen des Jugendamtes Chemnitz  

 Kooperationstreffen mit MitarbeiterInnen des Gesundheitsamtes Hof in 

Hof 

 Teilnahme am Treffen des Netzwerkes Kinderschutz in Plauen 

Juli 

 Cathrin Schauer-Kelpin und Eileen Schönheit: Arbeitsgespräch und Ko-

operationstreffen mit Yvonne Magwas / MdB CDU in Plauen  

 Cathrin Schauer-Kelpin: Arbeitstreffen mit Vertreterinnen der Sozial-

behörde des Kreisamtes Karlovy Vary  

August 

 Cathrin Schauer-Kelpin und Miriam Žáková: Informationsaustausch 

und Fachgespräch mit VertreterInnen der Stadtverwaltung As und des 

Arbeitsministeriums der Tschechischen Republik in As  

 Anna Ciecior und Imke Martin: Austausch und Kooperationsgespräch 

mit MitarbeiterInnen des Gesundheitsamtes des Vogtlandkreises   

 Cathrin Schauer-Kelpin und Anna Ciecior: nehmen teil am Treffen des 

Netzwerkes Kinderschutz in Plauen  

September 

 Cathrin Schauer-Kelpin und Anna Ciecior: halten einen Workshop im 

Rahmen der DGTB Tagung „Trauma und Dissoziation“ in Mainz  

 Cathrin Schauer-Kelpin: ExpertInnengespräch im Rahmen der Veran-

staltung „Schwarzmarkt für nützliches Wissen“ in Halle  

 Imke Martin: nimmt teil am Runden Tisch „Sinti und Roma in Plauen“ 

Oktober 

 Cathrin Schauer-Kelpin: Mitgliederversammlung und Vorstandssitzung 

von ECPAT Deutschland e.V. in Dortmund  

 Teilnahme am Walk for Freedom in Zwickau 

 Teilnahme an der KOK-Fachtagung „Menschenhandel“ in Berlin 
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 Teilnahme am Arbeitstreffen „Justizstandort“ in Zwickau 

November 

 Informationsaustausch und Fachgespräche mit Mitarbeiterinnen von 

Kobranet e.V. in den Räumen von KARO e.V. in Plauen  

 Anna Ciecior: Vortrag über die Arbeit von KARO e.V. bei Vertreterinnen 

des Soroptimist Clubs Pirna in Pirna  

 KARO e.V. veranstaltet einen interdisziplinären „Fachtag zum Prostitu-

iertenschutzgesetz“ in Plauen  

 Cathrin Schauer-Kelpin: Kick-off Meeting des EU-Projektes THB-LIBERI 

beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden  

 Teilnahme am Netzwerktreffen „Migration“ im Landratsamt Vogtland-

kreis 

 Teilnahme an der Veranstaltung von Kofra e.V. in München / Vortrag 

zum Nordischen Modell mit Simon Häggström 

Dezember 

 Imke Martin: Arbeitstreffen mit Mitarbeiterinnen des Projektes „Frei-

heit“ in Zwickau  

 Teilnahme am Treffen des Netzwerkes Kinderschutz in Plauen 

 Cathrin Schauer-Kelpin: Verleihung des SchlussStrich-Preises für au-

ßerordentliches Engagement gegen Kinderprostitution in Bad Hersfeld 

 

*v.l.: Uwe Schäfer (Schlussstrich e.V.), Cathrin Schauer-Kelpin (KARO e.V.), Steffi Hölscher 
(Schlussstrich e.V.) 
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9 FINANZEN 

9.1 Finanzierung 

Die Arbeit von KARO e.V. wird ohne Zuschüsse aus öffentlicher Hand über-

wiegend aus Fördermitgliedschaften, Geld- und Sachspenden finanziert. Auch 

Stiftungen und Vereine unterstützen projektbezogen und punktuell. Der Be-

darf an finanziellen Mitteln ist jährlich steigend, insbesondere der Kredit für 

unser Schutzhauses stellt eine große finanzielle Herausforderung dar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

* 'Wir für Sachsen‘  

**sonstige Einnahmen, sonstige Einnahmen SH, Bußgelder, Honorare, Zinsen, Versicherungsentschädigungen 

Einnahmen 2018 % Betrag € 2018 

Zuschüsse* 11,94% 53.760,00 

'Sternstunden' 6,66% 30.000,00 

'Aktion Mensch' 3,87%  17.426,52 

Mitgliedsbeiträge 9,51% 42.799,74 

Spenden 63,02% 283.691,28 

Sachspenden 0,16% 706,08 

Mieteinnahmen 2,75% 12.391,00 

sonstige Einnahmen** 2,08% 9.358,59 

  100,00% 450.133,21 
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* Reparatur/Wartung, Ausstattung, Verbrauchsmaterial, Grundstücksaufwand   

** Bürokosten, Porto, Telefon, Fachliteratur, Fortbildung, Dienstleistungen   

** *sonstige Aufwendungen, Kosten des Geldverkehrs, Zinsen, Kapitalertragssteuern, Abschreibungen, Anlagen 

 

Überschuss 2018        -3419,45€ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

Ausgaben 2018 % Betrag € 2018 

Personalkosten / Soziale Arbeit 26,27% 119.128,17 

Personalkosten / Hauswirtschaft 4,96% 22.476,62 

Personalkosten / Verwaltung 13,19% 59.842,41 

Personalkosten / Öffentlichkeitsarbeit 11,41% 51.741,36 

Werkverträge / Soziale Arbeit 7,19% 32.617,27 

Miete / Nebenkosten / CZ 2,59% 11.753,30 

Nebenkosten / Schutzhaus (Gas/Strom/Wasser) 3,65% 16.566,91 

Kosten Schutzhaus* + Babyklappe 3,71% 16.818,41 

Schutzwohnung / Vogtlandkreis 0,50% 2.256,73 

KlientInnenausgaben / Therapie 2,92% 13.238,90 

Sommercamp / Zeltlager 2,13% 9.656,24 

Projekt 'Sternstunden' 4,10% 18.575,43 

Projekt 'Aktion Mensch' 0,56% 2.540,53 

Reisekosten / Kfz-Kosten              3,30% 14.977,23 

Aufwandsentschädigung MA / freie MA 1,27% 5.773,09 

Repräsentation / Werbung           2,44% 11.061,76 

Beiträge / Versicherungen         0,85% 3.858,60 

Bürokosten** 5,05% 22.925,70 

sonstige Aufwendungen***                 3,91% 17.744,00 

 
100,00% 453.552,66 
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10 AUSBLICK – wo soll’s hingehen 

Für das Jahr 2019 ist die Gründung einer SISTERS - für den Ausstieg aus der 

Prostitution – Gruppe, mit Sitz in Plauen, anvisiert. Im Rahmen des Projektes 

„Streetwork und Gesundheitsfürsorge für Prostituierte in Plauen und Umge-

bung“ soll eine Anlaufstelle in Thüringen für die Zielgruppe entstehen. 

Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation im Prostitutionsmilieu Plauens 

und Umgebung ist es dringend erforderlich, etablierte niederschwellige Hilfs-

angebote sowie Schutzmaßnahmen für Prostituierte zu intensivieren.  

Die Integration unserer Hilfsangebote in bestehende Netzwerke und die In-

stallation neuer Kooperationen, stehen ebenfalls im Fokus unserer perspekti-

vischen Entwicklung. Dabei soll eine stetige Erweiterung bzw. Verbesserung 

von Hilfsmöglichkeiten und Strukturen für die Zielgruppe geschaffen werden. 

Durch konsequenten Erfahrungsaustausch kann und soll die inhaltliche Arbeit 

gefördert werden. Neue Projekte im Kontext der Lobbyarbeit, Gesundheits-

prävention und psychosozialen Unterstützung betroffener Menschen werden 

somit entstehen. 

Das Eruieren weiterer, länderübergreifender Kooperationsmöglichkeiten ist 

dabei ebenso relevant, wie die konsequente Zusammenarbeit mit den beste-

henden Netzwerken.  

Auch ein besonderes Jubiläum steht ins Haus: wir feiern 25 Jahre KARO! Im 

Dezember 2019 werden wir ein Vierteljahrhundert Vereinsarbeit unter dem 

Motto „Mut. Selbstbestimmung. Leben.“ resümieren.  

Als große Investition ist die dringend notwendige Anschaffung eines zweiten 

Dienstfahrzeuges für den länderübergreifenden Einsatz geplant. Voller Vor-

freude sehen wir außerdem unserem Herzensprojekt „KARO SommerCamp“ 

entgegen, das wir seit 2011 jährlich durchführen.  

Ein Ziel unserer Arbeit wird auch zukünftig die Aufklärung und Sensibilisierung 

der Gesellschaft sein. Die Bandbreite an ineinandergreifenden Projekten und 

Tätigkeitsfeldern ist hierbei von zentraler Bedeutung für uns. Ein kontinuierli-

cher Ausbau dieser sowie die Neuschaffung von Projekten sind aufgrund der 

steigenden Nachfrage und des hohen Bedarfes an Schutz und Hilfe nötig. Ne-

ben sämtlichen Neuerungen sollen selbstverständlich die Kontakte zu Frauen, 

Jugendlichen und Kindern, die wir im Rahmen unserer verschiedenen Arbeits-

felder im Verlauf der letzten Jahre begleiten durften, aufrechterhalten und 

vertieft werden. 

Es gibt viel zu tun. Wir packen es – auch in 2019 - an! 


