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Familie Oppliger in den Strassen 
von Tel Aviv, in der Nähe der  
Produktionsstätte von KitePride 
und des Rotlichtviertels.

DER  GROSSE  SPAGAT 
Wirtschaftlichkeit  versus Sozial



Unser Spagat bei KitePride ist der wirtschaftliche Wettbewerb in der teu-
ren Wirtschaftsmetropole Tel Aviv versus die Last von bewusst gewähl-
ten Arbeitskräften in der Produktion mit schweren Lebensrucksäcken 
und Traumas.

Wir können Freude haben und Stolz sein ein Fashion Label kreiert und eine 
Design- und Produktionsstätte im Zentrum von Tel Aviv aufgebaut zu ha-
ben, welche tausende schöne, einzigartige und funktionelle Produkte lokal 
und international verkauft. Im März zählten wir in nur einem Monat 15 Firmen 
zu unseren Corporate Kunden, darunter, General Motors GM, Microsoft etc.

Das Dilemma 
Trotzdem geht die betriebliche Rechnung nicht auf, weil Mitarbeitende auf-
grund ihrer körperlichen, seelischen, mentalen und geistlichen Defizite nicht 
belastbar genug sind, so wirtschaftlich wie erfordert wäre, zu arbeiten.

Die finanziellen Lücken, die wir dadurch in Kauf nehmen, sind herausfor-
dernd und belastend. Wegen komplexer Bürokratie und in Inanspruchnahme 
von viel Zeit erhält unser Jungunternehmen vom Staat noch keine finanzielle 
Unterstützung für unsere sozialen Defizite.

Es ist und bleibt ein grosser Spagat.
Die Freude und Belohnung Frauen und Männer zu erleben, die erstmals 
in ihrem Leben, statt sich prostituieren zu müssen, frei von Peinigern und 
Schuldnern einer ehrlichen und sauberen Arbeit nachgehen können, stellt 
die finanziellen Herausforderungen meistens in den Schatten!

Vor wenigen Tagen mussten wir tragischerweise den Tod der jüngsten Mit-
arbeiterin miterleben, die einen völlig überraschenden Rückfall hatte und an 
einer Überdosis starb. Das war ein Schock für uns alle. Sie hinterliess zwei 
Töchter, 16 und 21.  Die Hinterbliebenen besuchten wenige Tage nach der 
Beerdigung unseren Betrieb und unser Team. Mit Tränen in den Augen erklär-
ten sie uns, dass sie überglücklich seien, dass ihre Angehörige hier bei Kite-
Pride die letzten Monate ihres Lebens arbeiten durfte. Sie hätten noch nie 
so viel Liebe, Wohlwollen und «Familienatmosphäre» in einer Firma gesehen.

Die grosse Frage steht bei uns täglich im Raum: Noch wirtschaftlicher pro-
duzieren, Kosten sparen, schwache Menschen durch solche aus dem ers-
ten Arbeitsmarkt ersetzen oder die Herausforderung akzeptieren und Lö-
sungen finden, die finanziellen Lücken auszugleichen. Ein Spagat eben.

Um unsere finanziellen Lücken auszugleichen, die nachhaltige Genesung 
und Entwicklung unserer Mitarbeitenden zu ermöglichen, sind wir auf Spen-
den und Patenschaften aus der Schweiz und Deutschland angewiesen. 
Herzlichen Dank, dass dies mit Ihrer Treue und Verbundenheit bis heute 
möglich war. Danke, dass Sie auch in Zukunft mithelfen, ausgebeuteten und 
missbrauchten Menschen zu helfen, ein neues, selbständiges und würdiges 
Leben zu beginnen.

Herzliche Grüsse und  
Segenswünsche aus Israel

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

«Die Freude und Belohnung Frauen und Männer zu erle-
ben, die erstmals in ihrem Leben frei von Peinigern und 
Schuldnern einer ehrlichen und sauberen Arbeit nach-
gehen können, stellt die finanziellen Herausforderungen 
meistens in den Schatten!»



MEIN  
NAME  

IST MIKA 

und das ist meine  

Geschichte

Lange Zeit Mikas Aufenthaltsort: 
Rotlichtviertel und Strassenstrich 
im Süden Tel Avivs

Geboren und aufgewachsen bin ich in Lod, einer Stadt süd-
östlich von Tel Aviv. Ich bin bei sieben Brüdern das Sandwich-
kind, genau in der Mitte. 

Aufgewachsen bin ich in einem gewalttätigen Zuhause. So-
weit ich mich erinnern kann, haben meine Eltern immer ge-
stritten. Meinem Vater war niemand gut genug. Er war gewalt-
tätig, schlug meine Mutter, mich und meine Brüder und be-
schimpfte uns ständig. 

Weil mein Vater mich davon überzeugte, dass ich nützlicher wäre, 
wenn ich arbeiten und Geld nach Hause bringen würde, verliess ich mit 14 
Jahren die Schule. Ich war eine gute Schülerin. Die Schule abzubrechen fiel 
mir sehr schwer. Aber ich musste meinem Vater gehorchen. Doch was auch 
immer ich tat, nichts genügte seinen Ansprüchen. So gelangte ich zu dem 
Entschluss, meine Familie zu verlassen. Damals war ich erst 16 Jahre alt.

Doch leider verbesserte sich meine Situation dadurch nicht, im Gegenteil. 
Ich verliebte mich in einen Mann, der mich in die Welt der Prostitution ein-
führte. Es war die reinste Tortur. Er nahm mir alles Geld weg, das ich ver-
diente. Mir blieb kein einziger Rappen. Das ging zwei Jahre lang so, bis ich 
mit 18 Jahren meinen ersten Ehemann traf.

Ich ließ zwar die Prostitution hinter mir, trotzdem wurde mein Leben nicht 
besser. Mein Mann missbrauchte mich und war gewalttätig. Eines Tages 
wachte ich im Krankenhaus auf, weil er mir, im Glauben, ich hätte ihn betro-
gen, ein Messer in den Bauch gerammt hatte.

Im Alter von 23 Jahren wurde mir klar, dass ich von allen ausgebeutet und 
ausgenutzt wurde. Ich war pleite und orientierungslos. Nun tat ich das, was 
ich kannte und konnte: die Arbeit als Prostituierte. 

Vor einem Jahr wurde ich Opfer von brutaler Gewalt eines Freiers: Er brach mir 
einige Rippen, malträtierte mein Gesicht und brach mir die Schädeldecke. 

«Er nahm mir alles Geld weg, das ich verdiente.»



Mika ist eine der ersten Frauen, die im Rahmen der Initiative 2021-2023 be-
gleitet wird. Diese Initiative von GlowbalAct in Zusammenarbeit mit der is-
raelischen Regierung soll in den nächsten drei Jahren 100 Opfern ermögli-
chen, aus ihrer Zwangs- und Ausbeutungssituation zu entkommen, sich be-
ruflich neu zu orientieren und ein selbständiges Leben zu beginnen.

Die israelische Regierung beteiligt sich mit 49 Prozent an den Kosten die-
ser Initiative. Für GlowbalAct ist dies finanziell eine grosse Herausforderung 
und ein Glaubensschritt. Nicht nur die Kosten für die neue Initiative zu ge-
währleisten, die bestehenden Projekte müssen ebenfalls weiterlaufen und 
finanziert werden.

Dürfen wir auf Sie zählen? Denn auf Ihre Unterstützung kommt es an.

Mission Possible
Jede Spende zählt, mehr noch, 
Ihre Spende wird durch die israe-
lische Regierung verdoppelt. Mit 
CHF 208 pro Monat helfen Sie 
einem Opfer zu einer sicheren 
Arbeitsstelle und beruflicher 
Förderung. Wenn Sie sich für 
eine Patenschaft entschliessen, 
helfen Sie GlowbalAct und Kite-
Pride die Finanzierung der Initia-
tive 2021-2023 längerfristig zu 
garantieren. 

INITIATIVE 2021–2023  
FÜR FRAUEN WIE MIKA

«Seit ich hier bin, habe ich keine Sekunde  
daran gedacht, zur Prostitution zurückzukehren.»

«Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich das Gefühl, 
dass eine lichterfüllte Zukunft auf mich wartet.»

Zum ersten Mal in meinem Leben griff ich zu Drogen, um meine Angst und 
meinen Schlafmangel zu betäuben. Ich verlor Gewicht. Ich fühlte mich wie 
in einem dunklen Tunnel ohne Ausweg. Erst jetzt wurde mir klar, dass ich es 
alleine nicht mehr schaffen würde. Ich brauchte dringend Hilfe von aussen.

Diese fand ich durch ein Wunder. Nun bin ich in Therapie und Rehabilitation. 
GlowbalAct bietet mir eine Berufsausbildung an. Diese Chance habe ich er-
griffen. Und das hat mir wirklich Hoffnung gegeben. Zum ersten Mal in mei-
nem Leben fühle ich mich wertvoll. Mitarbeiter von GlowbalAct schauen nicht 
auf mich herab, sondern begegnen mir auf Augenhöhe. Zum ersten Mal in 
meinem Leben fühle ich mich in einer sicheren Umgebung. Ich bin unter 
Menschen, die sich wirklich um mich kümmern und an mich glauben. Zum 
ersten Mal in meinem Leben verspüre ich den Antrieb, vorwärts zu gehen. 
Innerhalb des letzten Monats habe ich 7 kg zugenommen, was alle Ärzte er-
staunt. Jeden Tag essen wir nach dem Kursprogramm wie eine Familie zu-
sammen eine nahrhafte, hausgemachte Mahlzeit. GlowbalAct hat den Kon-
takt zu einer Sozialbank hergestellt, wodurch ich den grössten Teil meiner 
Schulden begleichen konnte. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich 
das Gefühl, dass eine lichterfüllte Zukunft auf mich wartet. 

Dank GlowbalAct und KitePride werde ich auch bald in einer eigenen Woh-
nung leben können. Seit ich hier bin, habe ich keine Sekunde daran gedacht, 
zur Prostitution zurückzukehren. Dieser Alptraum liegt hinter mir. Dorthin will 
ich nie wieder zurück. Jeden Tag wache ich voller Energie und Lebenswille 
auf. Ich habe ein neues Leben begonnen und eine Perspektive. Auf mich 
wartet eine Arbeit voller Würde und Sinn. 



ZWISCHEN RAKETEN,  
BUNKER & ARBEIT
Ereignisreiche Tage liegen hinter 
uns und weitere stehen wohl vor uns. 
In unseren sechseinhalb Jahren hier 
in Israel hörten wir in Tel Aviv nur 
einmal Kriegssirenen im Zusammen-
hang mit einem Raketenangriff. Da-
mals schauten wir noch fasziniert zu 
wie der Iron Dome (das israelische 
Abwehrsystem) die Raketen ab-
wehrte. Das war im November 2019. 

Das war nichts im Verhältnis zu dem, 
was wir jetzt erleben. Der erste 
Grossangriff aus Gaza auf Tel Aviv 
am Dienstagabend, 11. Mai 2021, kam 
nicht als Überraschung und trotzdem 
waren wir persönlich als Familie nicht 
darauf vorbereitet. Wie kann man 
nur? Die gleichen Sirenen heulen 
wie an den Gedenktagen des Holo-
causts und der gefallenen Soldaten, 
darum braucht man einen Moment, 
um die Realität zu registrieren. 

Als wir dann vom Balkon aus in den 
Himmel über unserer Stadt blick-
ten, war uns aber sofort klar, dass 
dies eine ernste Sache war! Hun-
derte von tödlichen Raketen aus 
Gaza wurden direkt vor unseren 
Augen abgewehrt. Der Nachthim-
mel war hell erleuchtet. Surreal, wie 

Star Wars kam uns das vor, es knallte 
dumpf. Der Boden bebte und neben 
den Warnsirenen heulten auch 
schon die ersten Ambulanz-, Feuer-
wehr- und Polizeisirenen. Unsere 
jüngste Tochter klammerte sich an 
mich und rief, «Werden wir jetzt ster-
ben? Was wird geschehen? Sind wir 
sicher?» Unser mittlerer Sohn wie-
derholte immer wieder mit lauter 
Stimme «Gott wird uns retten! Gott 
wird uns retten!» Wir begaben uns 
unverzüglich in das Bunkerzimmer in 
unserer Wohnung und warteten ab. 
Die meisten Häuser in Israel sind mit 
einem solchen Raum ausgestattet. 
Hat man keinen solchen Raum, dann 
geht man bei Raketenalarm in das 
Treppenhaus und trifft so manchen 
Nachbarn zu unmöglichen Stunden 
in Pyjamas. In besagter Nacht muss-
ten wir zwei Mal längere Zeit Schutz 
suchen und betteten uns dann zu 
fünft irgendwann auf Matratzen dort 
ein. Unsere zwei jüngeren Kinder er-
lebten wirklich panische Angst und 
es forderte unsere gesamte emotio-
nale und mentale Energie, sie zu be-
ruhigen. In elf Tagen wurden 4400 
Raketen von der Terroristen-Orga-
nisation Hamas gegen Israel abge-
feuert. 

«Gottes Hilfe ist eine  
sichere Sache!»

Der Konflikt ist kompliziert und wir 
wollen uns hier auch nicht politisch 
dazu äussern, aber Fakt ist, dass 
es uns und unsere Arbeit zusätz-
lich hart trifft. Nach einem sehr an-
strengenden KitePride Geschäfts-
jahr durch COVID haben wir bereits 
viele Einbussen. Ausfälle von Mit-
arbeitenden (Angst & Unsicherheit), 
viele abgesagte Verkaufsevents, 
null Tourismus und vieles mehr. Das 
öffentliche Leben wird schlagartig 
komplizierter.

Es braucht immer wieder so viel 
emotionale Kraft, nicht nur uns sel-
ber und unsere Kinder, sondern auch 
alle unsere Mitarbeitenden mit Weis-

heit und Verständnis durch solche 
Krisen zu führen. Die finanzielle Ver-
antwortung für alle diese Menschen 
zu tragen, lastet oft schwer auf unse-
ren Schultern. Ja, den Gedanken al-
les aufzugeben und mit Sack und 
Pack zu verreisen, der kommt in sol-
chen Tagen. Aber unsere Liebe für 
die uns Anvertrauten ist grösser. 
Gottes Hilfe ist eine sichere Sache! 
Und Dank Eurer Unterstützung, ste-
hen wir auch diese unsicheren Zei-
ten durch! Aufschwung verleiht uns 
jede einzelne Spende, jedes ermuti-
gende Wort, jedes Gebet, jedes Like 
auf unseren sozialen Kanälen und je-
der Einkauf auf dem Online Shop. 

Wir danken von ganzem Herzen für 
Eure treue Mithilfe!

Tabea und Matthias Oppliger

Warten im Bunkerzimmer | Das israelische Abwehrsystem Iron Dome über Tel Aviv (Bild: Anas Baba/AFP)



Mit Ihrer Patenschaft können wir helfen, Traumata der 
Vergangenheit zu Bewältigen und unseren Mitarbeitenden 
eine optimale Betreuung bieten, die sie unabhängig, gesund 
und kompetent werden lässt.

Unser Geschenk an Sie!
Wenn Sie sich bereit erklären, 
einen Programmteilnehmer  
für mindestens ein Jahr als  
Pate/Patin zu übernehmen 
(Betrag monatlich ab 30.–), 
erhalten Sie als Geschenk eine 
KitePride Tasche mit einem 
persönlichen Gruss eines 
Mitarbeitenden. 

Patenschaften: 
Informationen  
und Anmeldung

Mit Ihrer Hilfe entwickeln wir berufliche Fähigkeiten, erweitern 
Fachwissen und Budgetplanung. Die Schulung findet sowohl 
im Klassenzimmer als auch direkt in einem Betrieb statt.

Dein Beitrag hilft, unerwartete Gesundheitskosten abzudecken 
und ermöglicht die Überweisung an die richtigen Fachärzte. 

Ihre Unterstützung hilft dabei, Einzelbetreuung, Coaching und 
Rechtsberatung anzubieten. Unsere Mitarbeitenden lernen 
wichtige Kompetenzen wie Eigeninitiative, Verantwortungs
fähigkeit, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit. Unsere Fachleute sind 
u. a. Ergotherapeuten und Sozialarbeiter.

Sie helfen mit, unsere Mitarbeitenden mit einer selbstgekoch
ten warmen Mahlzeit zu versorgen. Durch die gemeinsamen 
Mahlzeiten schaffen wir eine familiäre Atmosphäre und  
vermitteln, wie man sich gesund ernährt. Da viele unserer  
Mitarbeitenden so etwas nie erlebt haben, ist dies auch  
eine therapeutische Massnahme.

Anmeldung Patenschaft

Betrag pro Monat CHF

30.–   (360.– pro Jahr) 

50.–   (600.– pro Jahr) 

100.–   (1200.– pro Jahr) 

208.–   (2500.– pro Jahr*)

* Volle Kosten für eine Person für ein Jahr  
in unserem 24-Monate Ausbildungsprogramm

ICH MÖCHTE MIT EINER 
PATENSCHAFT HELFEN,  
DASS MENSCHEN VON 
ZWANGSARBEIT UND ZWANGS-
PROSTITUTION FREI WERDEN.

Bitte registrieren Sie sich direkt auf 
unserer Website oder senden Sie uns 
ein Foto von diesem Talon mit Ihren 
Angaben an:   
sponsorship@glowbalact.com

Vorname, Name

E-Mail

Strasse

Plz, Ort

Land

Telefon

Datum und Unterschrift

www.glowbalact.com/patenschaft

MENSCHEN NACHHALTIG FÖRDERN
PATENSCHAFTEN-HILFSFONDS

So macht Ihre Patenschaft einen Unterschied:

EDUCATION

HEALTH

COACHING

FOOD

http://www.glowbalact.com/patenschaft
http://www.glowbalact.com/patenschaft
http://www.glowbalact.com/patenschaft
mailto:sponsorship@glowbalact.com
http://www.glowbalact.com/patenschaft
http://www.glowbalact.com/patenschaft


DRAWSTRING BAG | SHOPPER

recyceln 
neu gestalten 
wiederherstellen

KitePride bietet bezahlte und geschützte Arbeits-
stellen, um Frauen und Männern beim Ausstieg aus 
Prostitution und moderner Sklaverei zu helfen –  
und eine Wiederintegration in den Arbeits- 
markt und persönliche Rehabilitation zu  
ermöglichen.

PRODUKTE,  
DIE LEBEN VERÄNDERN

GRANDE TOTE

WALLET & KEYCHAIN

NEU!

| FANNY PACK

Up-/Recycling  aus hochwertigen  Kitesurfing-SegelJEDES PRODUKT EIN UNIKAT

NEU



SAMSTAG,  
21. AUGUST 2021
CREUX DU VAN/NE  
(SCHWEIZ)

EXKLUSIV

NOFILTER  
LESEREISE 
MIT TABEA OPPLIGER

NEUES  

DATUM!

21. AUGUST 

2021

GLOWBALACT wird sich zusammen mit COMPASSION  
am 21. August für mehr Menschen in Not stark machen!  
Wir setzen zusammen ein weiteres Zeichen gegen  
Menschenhandel und Kindesmissbrauch.

Wir laden Sie ein, auf dieser exklusiven #NOFILTERReise 
in die Welt der Autorin Tabea Oppliger einzutauchen und 
Israel etwas anders zu erleben: authentisch, echt und  
relevant, durch die ungefilterten Augen eines «Locals». 

Sonntag, 24. Oktober – Sonntag, 31. Oktober 2021

Informationen und Anmeldung zu dieser exklusiven Reise:

Mideast Tours
0041 78 703 53 33 | info@mideast.tours  

www.mideast.tours 
Organisator: Mideast Tours und GlowbalAct

Impressum insight: 
Redaktion: Verein GlowbalAct | 8117 Fällanden | Schweiz 
+41 (0) 44 534 65 30 | info@glowbalact.com 
www.glowbalact.com 

Bilder: GlowbalAct/kitepride, unsplash.com 
Gestaltung: martingrafik.ch

Steuerbefreite Spenden: 
• Banküberweisung in CHF 

Credit Suisse, 8070 Zürich 
IBAN: CH13 0483 5139 7860 2100 0 
BIC/SWIFT: CRESCHZZ80A 
KontoNr.: 139786021 
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

Informationen und Anmeldung unter: 
www.4m-switzerland.ch/muskathlon 
info@muskathlon.ch

run for a purpose. inspiration. endurance. justice.

Die inspirierende Geschichte  
hinter KitePride entdecken: Fontis ist Exklusivpartner von KitePride in der Schweiz, Deutschland und  

Österreich. KitePride Produkte sind nicht nur in Fontis Web-Shops sondern  
auch in den Fontis-Buchhandlungen zum Kauf erhältlich. 

BESTELLUNG 
KITEPRIDE PRODUKTE

Schweiz:  
www.fontis-shop.ch/kitepride

Deutschland:  
www.fontis-shop.de/kitepride

Ausserdem erhältlich:

Einblicke ins moderne Israel 

MILK & HONEY  
Tabea Oppliger 
BestellNr.  
204213 

#NOFILTER  
Tabea Oppliger 
BestellNr. 204176  
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https://mideast.tours/reisen/nofilter-lesereise-mit-tabea-oppliger/
mailto:info@glowbalact.com
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