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TRAUMEN VER- ARBEITEN



In diesem Sommer stiegen nicht 
nur die Temperaturen, sondern 
auch weiterhin die Preise und 
zu guter Letzt auch bei uns 
wieder Raketen. Die überra-
schende «Operation Breaking 
Dawn» dauerte Gott sei Dank 
nur kurz, hinterlässt aber immer 
Spuren. Es war der letzte Tag 
unserer Ferien und wir mussten 
die Grenze von Ägypten nach 
Israel überqueren. Das «Red 
Alert» App (Echtzeitwarnungen, 
wenn Raketen abgefeuert wer-
den) auf unserem Telefon alar-
mierte uns ununterbrochen. 
Unsere Tochter wollte nicht zu-
rück. Der Shock vom letzten 

Krieg im Mai 2020 sass ihr im-
mer noch in den Gliedern. 

Trauma wird in Oxford Langua-
ges als «starke psychische Er-
schütterung,» definiert, «die im 
Unterbewusstsein noch lange 
wirksam ist.»

Im Unterbewusstsein sind die 
Erschütterungen der Zwangs-
prostitution in unseren Mitarbei-
tern noch sehr lange wirksam.  
Betonung auf Unterbewusst-
sein. Von aussen scheint alles 
bestens und vielfach wollen 
unsere Angestellten auch wirk-
lich keine «Sonderbehandlung». 

«Im Unterbewusstsein sind 
die Erschütterungen der 
Zwangsprostitution in unseren 
Mitarbeitern noch sehr lange 
wirksam.»



Wir können und wollen nieman-
den zur Therapie zwingen, aber 
oft kommen die Auswirkungen 
des Missbrauchs erst bei der 
Arbeit durch verschiedene Trig-
ger zum Vorschein, die dann nur 
durch professionelle psychische 
Betreuung behandelt werden 
können. Die manchmal willkür-
lichen, manchmal auch vorher-
sehbaren Auslöser, versuchen 
wir jeweils mit unserem Team 
intern praktisch anzugehen, je-
doch nicht immer mit Erfolg. 

Die ganzheitliche Wiederein-
gliederung in die Gesellschaft 
und den ersten Arbeitsmarkt 

erfordert weiterhin viel fachli-
che Unterstützung, Finanzen 
und Manpower. 

Taucht in diesem Newsletter 
ein in unsere Welt der Höhen 
und Tiefen. Vielen herzlichen 
Dank für das Mittragen jegli-
cher Art!

Tabea und Matthias Oppliger
Co-Gründer/Leiter Verein GlowbalAct 
& social business KitePride, Tel Aviv (IL) 

Tabea und Matthias 
Oppliger mit  

ihren Kindern



Als Kind mit ihren Eltern von Russland nach Israel ausgewandert, 
fand sich Arina* in ihrer neuen Heimat nie wirklich zurecht. 
Die schwierigen familiären Verhältnisse und schlussendlich die 
Scheidung der Eltern machten alles noch schwieriger. Sie geriet 
in einen Sumpf von Drogen und Prostitution. Doch Arina hat 
den Ausstieg geschafft und befindet sich nun auf einem langen 
und schwierigen Weg in Richtung ihres Ziels.

KLEINE SCHRITTE  
IN RICHTUNG DES ZIELS

Arina wurde in Sibirien gebo-
ren. Im Jahr 1996 wanderte ihre 
Familie nach Israel ein, und Ari-
na gelang es nie, ihren Platz in 
ihrer neuen Umgebung zu fin-
den. Vage Erinnerungen an 
sexuellen Missbrauch in ihrer 
Kindheit schwebten wie eine 
dunkle Wolke über ihr und führ-
ten zu Selbstverletzungen und 
Selbstmordversuchen. 

Arina schaffte es kaum durch 
die Schule und fand nie einen 
Job. Ihre Eltern waren geschie-
den, und finanzielle Instabili-
tät war vorprogrammiert. Ihre 
Mutter litt unter psychischen 
Störungen und die Beziehung 
zu ihr war kalt und distanziert. 
Als sie starb, fühlte Arina kei-
nen Schmerz. Sie versuchte 
einfach ihr Leben weiterzufüh-

ARINA 
Mitarbeiterin  

KitePride



*Name geändert

ren und auf eigenen Füßen zu 
stehen, so wie es ihr immer auf-
gezwungen worden war. Da sie 
nicht in der Lage war ihre Rech-
nungen zu bezahlen, ging Ari-
na in die Prostitution. Sie dach-
te, dies sei ihr einziger Ausweg 
aus den Schulden. 

Du gehörst nicht hierher!
Arina beschreibt die Zeit in der 
Prostitution als eine Zweitei-
lung ihrer selbst. Die eine Hälf-
te tat alles, was die Kunden von 
ihr verlangten. Die andere Hälf-

te versuchte, ihren Träumen als 
Designerin gerecht zu werden. 
Sie betäubte sich mit Drogen, 
um mit dem Wahnsinn fertig zu 
werden. 10 schmerzhafte Jahre 
in der Abwärtsspirale brachten 
sie schließlich an eine Bruch-
stelle. Es war ein Kunde, der ihr 
sagte: «Du gehörst nicht hier-
her!» 

Der Weg aus der Prostitution 
und Sucht ist nicht leicht für 
sie und sie leidet immer noch 
unter Flashbacks. Es gibt Tage, 

Bei KitePride  
entstehen aus  
gebrauchten  
Kiteschirmen 

trendige  
Taschen.



Ohne ein sicheres  
und professionelles  
Umfeld wie bei  
KitePride könnte Arina  
es nicht schaffen. 

Nachhaltige Unterstützung  
Dank Patenschaften

www.glowbalact.com/de/patenschaften

Unterstützen Sie Menschen wie Arina
Mit einer monatlichen Spende via Patenschaft  
finanzieren Sie Ausbildung, Therapie und  
Arbeitsplatzierungen für Menschen wie Arina.

an denen Arina sich selbst als 
Humpty Dumpty beschreibt, 
das an der Wand sitzt und nur 
auf den Sturz wartet, den kein 
Mensch wieder zusammenset-
zen kann. (Humpty Dumpty ist 
ein menschenähnliches Ei, eine 
Figur aus einem britischen Kin-
derreim). 

Ohne ein sicheres und profes-
sionelles Umfeld wie bei Kite-
Pride könnte Arina es nicht 
schaffen. Sie benötigt weiter-
hin viel Verständnis, Begleitung 

und professionelle Beratung 
durch die Mitarbeitenden von 
KitePride. Doch Arina hat sich 
entschieden den beschwerli-
chen und schmerzhaften Weg 
zu gehen, den Weg in die Unab-
hängigkeit und Selbständigkeit. 

http://www.glowbalact.com/de/patenschaften
mailto:https://www.glowbalact.com/de/so-helfen-wir/patenschaften/?subject=


Arina  
arbeitet  

heute bei  
KitePride  

in der  
Produktion.

Arina dachte, die Prostitution sei ihr  
einziger Ausweg aus den Schulden.



POSTTRAUMATISCHE 
BELASTUNGSSTÖRUNG 
POST TRAUMATIC STRESS DISORDER (PTSD)

LEIDEN  

DURCH  

PTSD



Resultate einer Umfrage  
von 475 Prostituierten  
aus fünf verschiedenen Ländern:

wurden in der 
Prostitution 
körperlich bedroht 

81 %

wurden in der Prostitution 
körperlich angegriffen 
oder vergewaltigt 

70 %

wurden in der 
Prostitution mit einer 
Waffe bedroht

68 %



wurden gegen ihren 
Willen pornografisch 
dargestellt

der Befragten 
berichteten 
persönlich von 
sexuellem und 
körperlichem 
Missbrauch 
als Kind, mit 
durchschnittlich 
vier Tätern

ANGEGRIFFEN
VERGEWALTIGT

MISSBRAUCHT

BEDROHT

ÜBER DIE
HÄLFTE

58 %



ANGEGRIFFEN
MISSBRAUCHT

BEDROHT

Gewalt prägt das Leben von 
prostituierten Menschen. In 
einer Umfrage von 475 Pros-
tituierten aus fünf verschiede-
nen Ländern gaben 81 Prozent 
an, in der Prostitution körperlich 
bedroht worden zu sein; über 
70 Prozent waren in der Pros-
titution körperlich angegriffen 
oder vergewaltigt worden und 

68 Prozent waren sogar mit 
einer Waffe bedroht worden. 
Über die Hälfte wurden gegen 
ihren Willen pornografisch dar-
gestellt. 58 Prozent von den 
Befragten berichteten persön-
lich von sexuellem und körper-
lichem Missbrauch als Kind, mit 
durchschnittlich vier Tätern.  

 

Alle Beteiligten in der Umfrage leiden unter PTSD.  
Hier nur einige dieser Merkmale:

• Wiederholte, beunruhigende Erinnerungen, Gedanken oder  
Bilder eines vergangenen Traumas

• Wiederholte, beunruhigende Träume über vergangene Traumata
• Plötzliches Verhalten als ob sich ein Trauma aus der  

Vergangenheit wiederholen würde (als ob sie es erneut  
erleben würden)

• Körperliche Reaktionen (wie Herzklopfen, Atem beschwerden, 
Schweissausbrüche, Appetitstörungen), wenn sie etwas an  
ein vergangenes Trauma erinnert

• Schwierigkeiten beim Einschlafen oder Durchschlafen
• Gereizt sein oder Wutausbrüche

• Konzentrationsschwierigkeiten

Auch unsere Mitarbeiter, die in 
der Vergangenheit in der Prosti-
tution gefangen waren, weisen 
diese Symptome auf. Für unser 
Team ist es eine grosse Heraus-

forderung, tagtäglich den richti-
gen Umgang an der Arbeit mit 
ihnen zu meistern. Wir investie-
ren darum regelmässig in Trai-
ning und Coaching.



Modibodi, ein Unterwäsche-Unternehmen, das sich für echte 
weibliche Bedürfnisse einsetzt, startete im November 2021 eine 
Plakatkampagne mitten auf der Ayalon-Autobahn, der Hauptver-
kehrsstraße durch Tel Aviv.

Modibodi traf auf KitePride und eine starke Partnerschaft ent-
stand. Anstatt die Werbebanner auf der Mülldeponie zu entsorgen, 
verwandelte KitePride die Planen in wunderschöne klassische  
Tragetaschen, die sich perfekt für den Alltag eignen.

Jede verkaufte Tasche macht einen positiven Unterschied: Einein-
halb Stunden sichere Arbeitszeit für Überlebende der Prostitution 
und 0,2 m² wiederverwertetes Material, das sonst in der Müllde-
ponie landen würde. Aus verschiedenen Teilen der Werbeplanen 
hergestellt, erhält jede*r Kunde*in nicht nur ein echtes Unikat son-
dern auch ein kleines Stück Geschichte!

Sie können Ihre Tasche hier erwerben:  
www.kitepride.com

MODIBODI KAMPAGNE

https://kitepride.com/products/kitepride-x-modibodi-tote-bag
https://kitepride.com/products/kitepride-x-modibodi-tote-bag


Jede verkaufte Tasche macht einen positiven Unterschied:  
Eineinhalb Stunden sichere Arbeitszeit für Überlebende der  
Prostitution und 0,2 m² wiederverwertetes Material, das sonst  
in der Mülldeponie landen würde. 

Vom Plakat zur Tasche



TABEA OPPLIGER  
IN DER SCHWEIZ

Website entdecken!

NEUE

WEBSITE

Wir haben die GlowbalAct-Website 
komplett überarbeitet.  
Sie erstrahlt nun in neuem Glanz. 
Schauen Sie vorbei!

Wie finden Sie die neue Website?  
Rückmeldungen dazu nehmen wir 
gerne entgegen auf  
info@glowbalact.com.

www.glowbalact.com

http://www.glowbalact.com
mailto:info@glowbalact.com
http://www.glowbalact.com
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Bilder: GlowbalAct/KitePride, Envato Elements, modibodi 
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Steuerbefreite Spenden: 
• Banküberweisung in CHF 

Credit Suisse, 8070 Zürich 
IBAN: CH13 0483 5139 7860 2100 0 
BIC/SWIFT: CRESCHZZ80A 
Konto-Nr.: 1397860-21 
Verein glowbalact, 8117 Fällanden, Schweiz

• Banküberweisung in EUR  
Spendenschein in Deutschland (steuermindernd) 
Sparkasse Nürnberg 
IBAN: DE52 760 50 10100 1177 7711 
BIC/SWIFT: SSKNDE77     Vermerk «GlowbalAct» 
Nehemiah Gateway Services, gemeinnützige GmbH, 
90429 Nürnberg, Deutschland

Möchten auch Sie uns unterstützen?  
Spenden Sie mit untenstehenden Bank angaben  
oder via unserem einfachen Online- Spendentool.

Danke für Ihre Unterstützung!

www.glowbalact.com

Wir produzieren exklusive Taschendesigns in  
Tel Aviv speziell für Sie mit Ihrem Logo und auf  
Ihre Mitarbeitenden oder Kunden zugeschnitten. 

Direkter Link zum  
Online-Katalog: 

DAS BESONDERE GESCHENK FÜR  
MITARBEITENDE ODER KUNDEN

TABEA OPPLIGER  
IN DER SCHWEIZ

Website entdecken! Jetzt für Weihnachten bestellen!

kitepride.com/corporateDE
Custom-Branding-Website:

#custombranding

Kontakt:  
info@kitepride.com

mailto:info@glowbalact.com
http://www.glowbalact.com
http://martingrafik.ch
https://www.glowbalact.com/de/spenden/
https://www.glowbalact.com/de/spenden/
http://kitepride.com/corporateDE
mailto:info%40kitepride.com?subject=
https://www.glowbalact.com/media/bbbeb0nn/kp-co-branding-look-book-web-neu.pdf



