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Herzlichen Dank

wir «Ima» und «Abba», also
Für unsere Mitarbeiter bei KitePride sind
ich fühlen wir uns so. Wir führen
Mutter und Vater in Hebräisch. Tatsächl
und fördern und leiten die
unsere Sozialfirma wie eine Grossfamilie
uso wie die meisten Familien
Angestellten wie unsere Kinder. Und gena
nkinder begleiten und tragen,
Paten für ihre Kinder haben, die ihre Pate
e eure Fürsorge und finanzielle
seid ihr das für unsere Schützlinge! Ohn
und durchträgt, würden sie es
Unterstützung, die unsere Leute begleitet
sfamilie und als aktive Paten
nicht schaffen. Ihr seid Teil unserer Gros
Teil ihres Erfolges!
205 Paten und Patinnen zu
In den vergangenen Jahren durften wir
Werdegang ist nur einer von
unserer Familie zählen und Lilis positiver
wir Wohnungen einrichten,
vielen. Mit euren Patenschaften konnten
dungen finanzieren, GesundheitsSchulden begleichen, Aus- und Weiterbil
sicherung liegen, täglich gesunde
kosten decken, die nicht in der Grundver
einfach das geschützte Leben in
Mahlzeiten aufbereiten, Feste feiern und
unserer KitePride-Familie sichern!
bedanken und wenn ihr mal in
Wir möchten uns ganz herzlich bei euch
Tel Aviv in die Werkstatt rein!
Israel seid, schaut unbedingt bei uns in
en weit offen, sondern ja auch
Nicht nur unsere KitePride-Türen steh
endlich wieder der Luftraum!

Tabea und Matthias Oppliger
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Lili

hat es geschafft

Bis jetzt kannte sie
nur Ausbeutung,
Demütigung,
Manipulation und
Machtausübung in
der Pornoindustrie.

Lili war eine unserer ersten Angestellten bei KitePride. Ganz schüchtern, jeden Augenkontakt gemieden, arbeitete
sie still in ihrer Ecke mit alten Kiteschirmen. Das Vertrauen in Menschen hatte
Lili verloren. Bis jetzt kannte sie nur Ausbeutung, Demütigung, Manipulation und
Machtausübung in der Pornoindustrie.
Fokussiert schaute sie nur auf das Material und schnitt Tag für Tag Kites auf.
Ich arbeitete viel an ihrer Seite, versuchte hie und da mein dazumal sehr
minimalistisches Hebräisch anzuwenden, um das Eis zu brechen und ganz
ganz langsam taute sie auf. Lili erzählte
immer mehr ihrer Geschichte: vom
Missbrauch innerhalb der Familie, von
der gebrochenen Beziehung zum Vater, vom Abhauen von ihrem Kibbutz
in die Stadt, um vor allem zu flüchten.
Stattdessen geriet sie in eine Spirale,
die sie noch viel tiefer in die Dunkelheit und Abhängigkeit zog. Sie dachte
die Kontrolle über ihr Leben zurück erobern zu können, verlor sie aber ganz
und musste sich der Macht der Pornoindustrie beugen.

Bei KitePride wird auch zusammen
gekocht und gegessen.

Geduld, Ermutigung und
Wertschätzung
Es brauchte viel Geduld, die richtige
Balance von Ermutigung, Wertschätzung und liebevoller Herausforderung
am Arbeitsplatz um Lilis Mistrauen über
Monate in Vertrauen umzuwandeln. Die
geschützte Arbeitsatmosphäre bei Kite
Pride war genau der richtige Nährboden, den sie brauchte, um wieder an
sich selbst und ihre Fähigkeiten zu glauben. Sie teilte uns mit, dass sie ihr Buchhaltungsstudium abgebrochen hatte und
dieses wieder aufnehmen wollte. Es
fehlten ihr aber die Finanzen.

Genau da kommt unser Patenschaftsfonds zum Zug! Dank Euren regelmässigen, grosszügigen Spenden können

Die geschützte Arbeits
atmosphäre bei KitePride
war genau der richtige
Nährboden, den sie
brauchte, um wieder an
sich selbst und ihre
Fähigkeiten zu glauben.

wir unseren Angestellten Weiterbildungen, wie diese hier für Lili, ermöglichen.
Der Kreis hat sich geschlossen
Lili wurde für das Studium akzeptiert
und konnte berufsbegleitend die gelernte Buchführung gleich bei KitePride anwenden. Sie schloss als Klassenbeste ab! Es war eine Freude
zu beobachten wie sie von der verschüchterten Person, die Tag für Tag
nur Kiteschirme aufschnitt, zur vertrauenswürdigen Mitarbeiterin im Finanzbereich und Versand bei KitePride heranwuchs. Nach mehreren Jahren bei

uns, zog Lili nun zurück in ihr Kibbutz
und arbeitet neu im Familienbetrieb
ihres Vaters als Verantwortliche der
Finanzbuchhaltung. Der Kreis hat sich
geschlossen!
Die Bedürfnisse und Fähigkeiten unserer Mitarbeitenden sind sehr individuell. Die Patenschaften helfen uns, auf
die einzelnen Menschen einzugehen
und wie bei Lili nachhaltig in ihre Zukunft zu investieren. Wir sind euch so
dankbar für alle Happy Ends, die wir
dank euch ermöglichen konnten und
werden können.

Die Patenschaften helfen uns, auf die einzelnen
Menschen einzugehen und wie bei Lili nachhaltig
in ihre Zukunft zu investieren.

Küste bei Tel Aviv

Wir helfen Menschen
von Zwangsarbeit und
Zwangsprostitution
frei zu werden.
Sowohl Mitarbeitende in unserem Social Business (KitePride),
als auch Kursteilnehmende
in unserem Ausbildungs- und
Arbeitsvermittlungsprogramm,
werden durch den GlowbalActPatenschaftenfonds nachhaltig
unterstützt.
Mit Ihrer monatlichen Spende
via Patenschaft finanzieren Sie
Ausbildung, Therapie, Arbeitsplatzierungen und weitere Kosten, welche durch gesundheit
liche Probleme entstehen.
Danke für Ihre Unterstützung.
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