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EDITORIAL | 

Wo geht die Lebensreise hin? Haben Sie 
sich diese Frage vielleicht kürzlich auch 
gestellt?

Momente von Übergängen und grossen 
Veränderungen können uns in unseren 
Leben tief erschüttern. Viele Menschen 
machen früher oder später solche Erfah-
rungen. Solche Momente können äus-
serst herausfordernd, schwierig oder so-
gar furchterregend sein. Dennoch sind 
gerade Veränderungen meistens eine 
Gelegenheit, Dinge anders und vielleicht 
sogar besser zu machen!

Wir erinnern uns an den August 2014. Wir 
hatten mit unseren drei kleinen Kindern 
die Heimat in der Schweiz verlassen und 
reisten in ein uns noch grösstenteils un-
bekanntes Israel. Rückblickend waren es 
abenteuerliche aber teils auch leicht trau-
matische Erlebnisse. Etliche von Euch ha-
ben die Anfänge miterlebt und wir sind 
für Eure jahrelange und treue Unterstüt-
zung zutiefst dankbar!

In den letzten acht Jahren haben wir un-
glaublich viel erlebt. GlowbalAct durfte 
wachsen und es ist auch eine Zusam-
menarbeit mit der israelischen Regie-
rung entstanden.

Und nun stehen wir als ganze Familie 
vielleicht bald wieder vor grossen Ver-
änderungen und Entscheidungen. Im 
April 2023 läuft unsere Arbeitsbewilli-
gung in Israel aus. Nach geltendem Ge-
setz müssten wir das Land in wenigen 
Monaten verlassen oder vielleicht gibt 
uns der Staat Israel statt dem begrenz-
ten Arbeitsvisa eine Niederlassungsbe-
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willigung. Hierfür braucht es aber eine Sonderentschei-
dung, denn der Staat erteilt diesen Status grundsätzlich 
nur an Personen mit jüdischer Abstammung. Wir wer-
den eine Niederlassung beantragen. Es gibt keine Si-
cherheit oder Garantie und den Zeitpunkt einer Zusage 
oder Absage kennt niemand.

Was tun? Nach bald neun Jahren in Israel alles packen 
und auf die Abreise vorbereiten? Alle operativen Aufga-
ben in Tel Aviv an die lokalen Leiter übergeben? Müs-
sen wir die neu gefundene Heimat wieder verlassen? 
Wir kennen die genauen Antworten noch nicht. Wir ver-
trauen Gott. Die Arbeit geht weiter und sie kann aus 
 Israel oder auch aus der Schweiz geleitet werden.

Unser aller Einsatz gegen moderne Sklaverei und die 
tagtägliche Arbeit mit Betroffenen und Opfern ist oft un-
geschliffen, aber die Vision entwickelt sich stets in der 
Umsetzung. #nofilter, so lautet der Titel von Tabea’s 
Buch. Schweiß, Blut und Tränen sind ein lohnendes 
Pfand, wenn man ein klares Ziel hat.

Liebe Freude und Partner, wir danken Euch auch die-
sen Monat für das Mittragen, die Spenden und jede Er-
mutigung. Auf den nächsten Seiten findet Ihr wiederum 
Geschichten und Aktuelles aus der Arbeit. 

Von Herzen

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

«Schweiß, Blut und Tränen sind ein lohnen-
des Pfand, wenn man ein klares Ziel hat.»
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DER DRITTE  
AUSBILDUNGS- 

KURS STARTETE  
IM HERBST 2022 

Die 11 Teilnehmer*innen werden  
während zwei Jahren in der Ausbildung  

und Arbeitsintegration von unserem Team  
begleitet. Die Kosten von GlowbalAct (51 %)  

für den neuen und dritten Kurs belaufen sich  
auf CHF 55 000.

49 % CHF 55 000

GLOWBALACT-KOSTEN  
HERBSTKURS 2022
GlowbalAct und die israelische Regierung  
(Ministry of Welfare) teilen die Programmkosten. 

Im Herbst starteten 11 neue  
Teilnehmer*innen ihre Ausbildung.

Kostenanteil 
GlowbalAct

Kosten- 
anteil 
israelische  
Regierung

51 %

CHF 5 000 (FÜR 1 PERSON)

CHF 208 PRO MONAT | CHF 48 PRO WOCHE

Voller GlowbalAct-Aufwand  
für eine Person im 24-Monate- 
Programm. 

«Sie kamen und 
unterrichteten uns  
auf Augenhöhe.  
Ich habe Lust,  
mehr zu lernen!»
Eine Kursteilnehmerin



AUSBILDUNG & INTEGRATION

HERZLICHEN  
DANK FÜR  

IHRE UNTER-
STÜTZUNG

Seit Januar (2022) haben 25 Frauen und 
Männer unsere beiden Ausbildungs-
kurse besucht und mit einem symboli-
schen Zertifikat abgeschlossen. Gemein-
sam haben wir das mit Ihrer Hilfe, liebe 
Partner und Spender, möglich gemacht. 
16 Personen haben Arbeit gefunden, 
weitere werden von unserem Fachper-
sonal im Prozess der Arbeitssuche unter-
stützt und begleitet. Wir sind sehr stolz 
auf unser Fachpersonal, weil dies eine 
unglaubliche Leistung ist! 

IN DREI JAHREN 100 EHEMALIGE 
OPFER AUSBILDEN 
DIES IST AKTUELL UNSER WICHTIGSTES ANLIEGEN!

«Das Ausbildungs- und Arbeitsprogramm dauert 24 Monate. 
Es wird in zwei Hauptabschnitte unterteilt.

Kursprogramm-Inhalt von unserer Fachleiterin, Anat, kurz erklärt:

Ca. 11 Wochen Ausbildung: Dazu gehören Kurse, die Kenntnisse für die Integration in 
die Arbeitswelt vermitteln, wie z.B. das Schreiben eines Lebenslaufs, die Vorbereitung 
auf Vorstellungsgespräche, Styling, Durchsetzungsvermögen und Kommunikationsfä-
higkeit mit einem Arbeitgeber. Weitere Kurse, die allgemeine  Kenntnisse vermitteln: 
Hebräisch, Englisch, Computerkenntnisse, Selbstmanagement wie Selbstberuhigung, 
Krisenmanagement, die Fähigkeit, sich von Krisen zu erholen, Seelsorge.

21 Monate Berufspraktikum: Das umfasst die Suche nach einem geeigneten Arbeits-
platz unter enger Betreuung, die persönliche Unterstützung des Arbeitnehmers und 
des Arbeitgebers sowie ein wöchentlich stattfindender Gruppenaustausch unter der 
Leitung eines Sozialarbeiters und des Arbeitsberaters.»

Der dritte Ausbildungskurs ist im Gange und der Glow-
balAct-Aufwand pro Person im 24-Monate-Programm 
beträgt CHF 5000. Für 11 ehemalige Opfer im Kurspro-
gramm beträgt unser Aufwand CHF 55 000.

Helfen Sie uns, noch vor Ende Jahr diesen Betrag zu 
sammeln. Ohne Ihre Hilfe können wir die Kurse nicht 
durchführen. Jeder kleine und grosse Betrag bringt uns 
näher zu unserem Ziel. Ein riesiges Dankeschön!

Herzlichst 
Tabea & Matthias Oppliger

Über unsere moderne Spendenseite können sie ein-
fach und bequem spenden. In der Schweiz wie auch in 
Deutschland sind Spenden an  GlowbalAct-Projekte 
steuerlich absetzbar. ››› www.glowbalact.com/de/spenden

HERZLICHEN  
DANK  

FÜR IHRE  
UNTER-

STÜTZUNG

| 5 



Was, Du gehst nach Tel Aviv? Als die Eilenburgerin 
Svenja Fischer im Frühjahr von ihren Plänen erzählte, 
für vier Monate nach Israel zu gehen, reichte die Reak-
tion von Begeisterung über Neugier bis Unsicherheit. 
Die 25-Jährige mit einem Bachelor in Medienwirtschaft 
hat dort für ein junges Unternehmen die Vermarktung 
von Taschen angekurbelt. Zurück kam sie mit einem 
ganzen Rucksack voller Eindrücke und Erlebnisse. Die 
wichtigsten Gedanken packt sie hier aus. 

Wie man zu einem Praktikum in Israel kommt
Vor meinem Master hatte ich nach dem Bachelor und 
dem Auslaufen einer befristeten Stelle noch einige Mo-
nate Zeit. Was tun? Ich stieß auf das New Kibbutz Pro-
gramm, das Studierende aus ganz Deutschland seit 
2015 in die High-Tech-Stadt Tel Aviv sendet. Das Ziel: 
Die Deutschen lernen von den Israelis Risiko- und In-
novationsbereitschaft und vermitteln ihrerseits den Is-
raelis etwas von der deutschen Arbeitssicht. Als das 
Start-up KitePride Hilfe in Sachen Marketing und Grafik 
suchte, und es im persönlichen  Video-Gespräch passte, 
war mir klar, das mach ich.

KitePride – Arbeit, die sich nicht wie Arbeit anfühlt 
Das von zwei Schweizern gegründete soziale Startup-
Unternehmen KitePride produziert einzigartige Taschen 
aus alten Kitesurf-Materialien, Segeln und Fallschirmen. 
Damit werden zum einen sichere Arbeitsplätze für Op-
fer von Menschenhandel und Prostitution geschaffen 
und zum anderen viele Quadratmeter Stoff vor dem Müll 
bewahrt (Upcycling). Ich war für das Marketingteam als 

Die leibziger Volkszeitung hat vor kurzem einen Arti-
kel über eine Deutsche Studentin publiziert, die bei 
KitePride in Tel Aviv ein Praktikum gemacht hatte. 
Lesen Sie hier einen Auszug davon. 

4 MONATE  
BEI KITEPRIDE
ZEITUNGSBERICHT ÜBER EINE UNSERER  
PRAKTIKANTINNEN

Svenja mit einer Modibodi-Tasche von KitePride. 
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, Raketenalarm –

eine Eilenburgerin
in Israel

Für die Eilenburgerin Svenja Fischer war Israel für

vier Monate ihr Zuhause. Sie absolvierte hier ein

Praktikum in einem jungen Unternehmen, das

ganz besondere Taschen verkauft. Jetzt ist d
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Jährige zurück und erzählt von ihren Erfahrungen.
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4 MONATE  
BEI KITEPRIDE
ZEITUNGSBERICHT ÜBER EINE UNSERER  
PRAKTIKANTINNEN

Fotografin und Gestalterin im Einsatz. 
Erstmals habe ich einen Flyer in einer mir 
völlig unbekannten und von rechts nach 
links geschriebenen Sprache entwor-
fen. Es hat mich unglaublich motiviert, 
wenn die von mir fotografierten und ins 
Netz gestellten Taschen mitunter schon 
wenige Minuten später verkauft waren. 
Mit meinen Kolleginnen freute ich mich 
über jedes Kassenklingeln im Online-
Shop, das via Smartphone bei uns ein-
ging. In der Mittagspause verlor ich mich 
im Sprachwirrwarr von Hebräisch, Eng-
lisch, Russisch, Deutsch… Ich stellte fest, 
dass die Israelis wirklich sehr direkt sind, 
gerne viel und vor allem laut diskutieren. 
Und meine Zeit im Praktikum? Die flog 
nur so dahin. 

Raketenalarm 
Dass Israel ein politischer Brennpunkt 
ist, war spätestens bei meinem ersten 
(und einzigen) Raketenalarm in Tel Aviv 
unüberhörbar. Im Treppenhaus meines 
Wohnhauses traf ich auf geradezu ge-
langweilte Nachbarn. Die unaufgeregte 
Haltung der Israelis färbte auf mich ab. 
Neben Israelis kam ich auch mit überaus 
gastfreundlichen Palästinenserinnen und 
Palästinensern in Kontakt. Die unglei-
che Behandlung beispielsweise an den 
Checkpoints, so zum Beispiel auf dem 
Weg von Ramallah oder Bethlehem nach 
Jerusalem, wirkte befremdlich. Viel Hin-
tergrundwissen vermittelte da eine Tour 
der Organisation Breaking the Silence 
durch die von Israel besetzten Gebiete 
in der Nähe der Stadt Hebron. Hier be-
richteten ein ehemaliger Soldat und zwei 
Aktivisten von ihren Erfahrungen mit 
der Besatzung und ihrer doch eher hoff-
nungslos komplizierten Lebenssituation.

Teuer 
Israel, und vor allem Tel Aviv, sind wirk-
lich teuer. Ich kam mit der Erwartung, 
viel Geld auszugeben, nur um dann fest-

Den ganzen Artikel finden Sie auf der 
Website der Leibziger Volkszeitung 
oder direkt mit diesem QR-Code.

zustellen, dass meine Erwartungen um ein Vielfaches 
übertroffen werden. Ein WG-Zimmer kostet pro Monat 
um die 900 Euro – und das für einen Standard deut-
lich unter deutschem Niveau. Für fast jedes Lebensmit-
tel im Supermarkt, egal ob Müsli, ein Käsestück oder 
Nutella, zahlt man meist zehn Euro und für ein Abend-
essen im Restaurant selten weniger als 20. Die beste 
Strategie lautet daher: Einfach den israelischen Schekel 
nicht mehr umrechnen oder so leben wie die  Israelis: 
im Jetzt. 

Fazit
Ich bin sehr dankbar für diese spannende Erfahrung 
und kann Israel mit seinen atemberaubenden Land-
schaften und lebendigen Städten, modern bis antik, nur 
empfehlen. Für mich steht fest: Ich habe nicht einfach 
nur einen KitePride-Rucksack, der nach meinen Vorstel-
lungen ganz individuell vor Ort angefertigt wurde, mit-
gebracht, sondern einen ganzen Rucksack neuer Ge-
danken. 

Ausflug nach Bethlehem mit dem Besuch  
der Geburts- und Katharinenkirche 
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VIEL MEHR ALS NUR  
EINE TASCHE
DIE GESCHENKSIDEE  
FÜR WEIHNACHTEN!

Die beiden dreieckigen Farbmuster auf der 
Vorderseite machen dieses Mäppchen («Pen-
cil Case») zu einem echten Hingucker. Gefer-
tigt aus gebrauchtem Kitesurf-Segel, ist dieses 
Upcycling-Produkt schön nachhaltig und be-
wahrt nicht nur Stifte auf, sondern auch Make-
Up oder andere Kleinigkeiten. Durch den si-
cheren Reißverschluss an der Oberseite sind 
auch Wertsachen sicher geschützt.

Die wiederverwendbare Fallschirm-Einkaufs-
tasche «SHOPPER» ist einfach perfekt für Ein-
käufe, Reisen und vieles mehr. Wenn man den 
einfarbigen Shopper gerade nicht braucht, 
kann man ihn zu einem Ball in der Größe 
eines Apfels zusammenfalten, so passt er (bis 
zum nächsten spontanen Einkauf) perfekt in 
jede Hand- und Hosentasche. Mit Außenta-
sche und bequemen Schultergurten.

PENCIL  
CASE SHOPPER

Bietet 15 Minuten Rehabilitationsarbeit Bietet 30 Minuten Rehabilitationsarbeit

Ist hergestellt aus 0,05 m2 langlebigem, 
wasserbeständigem und gebrauchtem 
Kitesurf-Segel

Ist hergestellt aus 0,3 m2 langlebigem  
Fallschirm

Mit einer einzigen Tasche kannst du Leben retten, unsere Welt  
nachhaltiger machen und aktiv ein Zeichen gegen Menschenhandel  
und moderne Sklaverei setzen. Gutes tun war noch nie so einfach!
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Der upgecycelte «Carry Bag» ist perfekt für 
unterwegs! Dank seinem Volumen von einem 
Liter fasst er alle kleinen Habseligkeiten, die 
man so braucht – egal, ob du auf eine Party 
gehst oder deine Kosmetiksachen sicher auf 
deiner Geschäftsreise verstauen willst.

CARRY 
BAG

Bietet 15 Minuten Rehabilitationsarbeit

Ist hergestellt aus 0,05 m2 langlebigem, 
wasserbeständigem und gebrauchtem 
Kitesurf-Segel

Die perfekte Tasche für jede Tages- oder 
Nachtzeit: der «Drawstring Bag» ist genau 
das. Mit Platz für alles, was man immer da-
beihaben muss. Durch die flippige und siche-
re Reißverschluss-Außentasche kommst du 
jederzeit schnell an Handy, Kleingeld oder 
Taschentuch. Dank bequemer Schultergurte 
kannst du diesen hippen Beutel tragen, bis 
die Wolken wieder lila sind.

DRAW-
STRING 
BAG

Bietet 45 Minuten Rehabilitationsarbeit

Ist hergestellt aus 0,05 m2 langlebigem  
Fallschirm

Mehr zu KitePride : www.glowbalact.com/de/kitepride
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Die «Grande Tote» ist die größte Umhänge-
tasche aus upgecyceltem Kitesurf-Segel. Sie 
ist einfach perfekt für jede Aktivität drinnen 
oder draußen, wie zum Beispiel im Super-
markt oder bei einem Picknick am Strand. Ob-
wohl dieses geräumige Platzwunder sehr vie-
le Dinge beherbergen kann – das Gewicht auf 
der Schulter ist kaum zu spüren. Man muss 
sie benutzen, um es zu glauben. Mit innerer 
Reißverschlusstasche für Wertsachen und 
einer tiefen äußeren Seitentasche. Die Hen-
kel können entweder an der Hand oder über 
der Schulter getragen werden.

Ob Schlüssel fürs Auto, die Wohnung, Büro 
oder Fahrrad – alles hat dank dem großen 
Karabiner und dem breiten Schlüsselband am 
«Keychain» Platz. Der Schlüsselbund ist nicht 
nur optisch ein Hingucker, sondern hat auch 
noch die perfekte Größe, um ihn nicht unnö-
tig wuchtig zu machen und ihm durch seine 
Farben ideale Sichtbarkeit zu verleihen. Der 
Keychain aus upgecyceltem Kitesurfing-Segel 
ist in den Ausführungen «Street Edition» und 
«Neon» erhältlich.

An jedem unserer KitePride- 
Produkte ist unser Impact  
Label. Es ist ein Danke- 
schön für alle, die  
unsere Produkte  
kaufen, fördern,  
tragen und  
nutzen.

GRANDE 
TOTE

Die Produkte  
können in der 

Schweiz und in 
Deutschland direkt 

bei Fontis im Online 
Shop bestellt und auch in 

den Schweizer Fontis Buch-
filialen gekauft werden.

Bietet 2 Stunden Rehabilitationsarbeit Bietet 20 Minuten Rehabilitationsarbeit

Ist hergestellt aus 0,43 m2 langlebigem, 
wasserbeständigem und gebrauchtem 
Kitesurf-Segel

Ist hergestellt aus 0,07 m2 langlebigem, 
wasserbeständigem und gebrauchtem 
Kitesurf-Segel

As the proud owner of this kidepride 
product you are restoring purpose, 
bringing positive impact to people and 
the environment, for a better future.

This is #morethanjustabag
– the care, creativity, energy and renewed 
purpose that went into making this bag 
is now yours to carry with pride. Share this 
purpose with others everywhere you go.

UPCYCLED &
MADE IN ISRAEL

www.kitepride.com    info@kitepride.com

You are helping to create 
safe employment and 
opportunities for those 
rescued from human trafficking 
and modern-day slavery...

...and the upcycled kitesurfing 
material used in your 
hand-made, durable bag is 
reducing waste and giving new 
purpose to discarded material.

TM

THANK YOU
Impact Label

Schweiz:  
www.fontis-shop.ch/kitepride

Deutschland:  
www.fontis-shop.de/kitepride

KEYCHAIN
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FÜR KINDER  
& FAMILIEN

Malwettbewerb

Male uns  
ein tolles Bild.

Sende das ausgemalte Bild an uns,  und mit etwas Glück gewinnst du  ein spezielles Weihnachtsgeschenk.  Wir verlosen an drei Gewinner  exklusive KitePride- Produkte (Unikate).

So funktionierts:
1. Male das Bild in der Beilage aus.  

Oder wähle ein anderes Sujet zum Ausdrucken und Ausmalen via diesem QR-Code:
2. Sende das ausgemalte Bild bis spätestens am 10. Dezember 2022 an:  

GlowbalAct, z.Hd. Frau M. Pispico, Büschiackerstrasse 28, CH-3098 Schliern
3. Gewinne mit etwas Glück ein spezielles Weihnachtsgeschenk.

Ein Ausmalbild liegt dieser Zeitschrift bei.  
Du kannst bei uns auch noch zusatzliche  
Ausdrucke bestellen: info@glowbalact.com

:
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Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) 
schätzt, dass der Menschenhandel jährlich 
um die 150 Milliarden Dollar generiert. Ein 
grosser Teil kommt aus der Sexindustrie.

MENSCHENHANDEL  
IST EIN GESCHÄFT  
MIT MILLIARDEN-
UMSÄTZEN. 

Ich bin nur einer, aber ich bin einer. Ich kann nicht 
alles tun, aber ich kann etwas tun. Und ich werde 
nicht zulasssen, dass das, was ich nicht tun kann, 
mit dem im Widerspruch steht, was ich tun kann.

Edward Everett Hale | Pfarrer und Menschenrechtler

Unser Team setzt sich international seit Jahren für Opfer von Menschenhandel 
und Betroffene aus der Zwangsprostitution ein. GlowbalAct bildet Opfer aus, plat-
ziert sie in Jobs und betreut sie nachhaltig. 

Werden auch Sie Teil unseres Movements und helfen Sie mit!

Mehr Fakten & Informationen zum Thema Menschenhandel  
finden Sie auf unserer neuen Website unter: 
www.glowbalact.com/de/ueber-uns/ 
menschenhandel-zwangsprostitution/
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Als Olgas Eltern nach Israel auswander-
ten blieb sie mit ihrem Mann und ihren 
drei Kindern in der Ukraine zurück. Olgas 
Mann arbeitete  nicht, er war Alkoholiker 
und drogenabhängig.

So war Olga gezwungen, die hart arbei-
tende Person in ihrem Haushalt zu sein 
und Geld zu verdienen, um die Familie 
zu ernähren. Als ihr Vater starb, flog sie 
zu seiner Beerdigung nach Israel. Später 
zog sie mit ihrer gesamten Familie dort-
hin, mit der Hoffnung, ein neues Kapi-
tel für ihren Mann und die Familie aufzu-
schlagen. Sie dachte, wenn er von seinen 
alten Freunden und seiner alten Umge-
bung getrennt wäre, würde er den Weg 
aus der Sucht finden.  

Einmal als Prostituierte zu arbeiten war für Olga unvorstellbar. Wirtschaftliche 
Not, ein Land in dem sie sich nicht auskannte, der Sprache nicht wirklich mäch-
tig war und falsche Freunde. Was Olga widerfuhr ist eine typische Lebenssitu-
ation von Frauen, die in die Prostitution geraten und damit in ein Umfeld, aus 
dem es nur schwer ein Entkommen gibt. Was für Olga unvorstellbar war, ist für 
sie zur Realität geworden. 

ICH FÜHLTE MICH WIE MÜLL 
OLGAS GESCHICHTE

Olgas Hoffnungen gehen  
nicht in  Erfüllung
Tatsächlich schien er seinen Weg zu fin-
den. Aber als Olga eines Abends nach 
Hause kam und ein Haus voller betrun-
kener und unter Drogen stehender Män-
ner vorfand, war das zu viel für sie. Sie 
ließ sich scheiden und versuchte wei-
terhin, über die Runden zu kommen. Es 
war aber sehr schwierig einen guten 
Job zu finden, da sie weder die Sprache 
sprach noch die richtigen Leute kannte. 
Es war ein «Freund», der sie zur Prostitu-
tion überredete und ihr sagte, dass dies 
schnelles und leichtes Geld sei und sie 
es nur für eine kurze Zeit tun müsse, 
um aus ihren finanziellen Schwie-
rigkeiten herauszukommen. 

Olga war voller Angst und 
Abscheu, in die Sexindus-
trie einzusteigen und die 
Kontrolle über ihren Körper 
zu verlieren. Aber in ihrer 
Ausweglosigkeit sah sie da-
rin den einzigen Weg in die 
finanzielle Freiheit. Sie schwor 
sich, niemals einen Kunden an-
zunehmen, der unter Drogen 
stand oder betrunken war, aus 
Angst, vergewaltigt oder ver-
letzt zu werden. Olga schämte 
sich so sehr dafür, dass sie ihre Mo-
ralvorstellungen kompromittiert hatte. 
Oft bettelte sie ihre Kunden an, sie 
nicht anzufassen. Sie versuchte mit 

In ihrer Ausweg-
losigkeit sah Olga 
in der Prostitution 
den einzigen Weg 
in die finanzielle 
Freiheit.
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Aus dem Milieu auszusteigen  
ist meist praktisch unmöglich,  
zu groß sind die Abhängig- 
keiten und das Stigma.

ihren Kunden zu sprechen, ihnen ein of-
fenes Ohr zu schenken, weshalb sie eine 
Prostituierte aufsuchten, anstatt mit ihrer 
Frau zusammen zu sein. 

Der lange Weg zurück ins Leben
Für Olga wurde rasch klar, dass das Ver-
sprechen des schnellen Geldes und der 
finanziellen Unabhängigkeit eine Lüge 
war. Menschlich war es für sie nicht mög-
lich weiterhin als Prostituierte zu arbei-
ten. Aber aus dem Milieu auszusteigen 
ist meist praktisch unmöglich, zu groß  
sind die Abhängigkeiten und das Stigma, 
als Prostituierte einen Weg zurück in die 
Gesellschaft zu finden. Doch auch aus 
einem weiteren Grund ist der Weg in ein 
freies, unabhängiges Leben schwierig. 

Olga bringt es so zum Ausdruck: «We-
gen des Traumas, das es bei dir hinter-
lässt, egal wie sehr du das Gefühl hast, 
es unter Kontrolle zu haben», sagt sie. 
«Man fühlt sich wie Müll, wie ein Lappen, 
mit dem man den Dreck abwischen kann. 
Und dann lassen sie dich mit dem Gefühl 
zurück, dass du mit ihrem und deinem 
Dreck beschmutzt bist.» 

Olga wird es schaffen
Doch Olga hat es geschafft, mit ihrem 
starken Willen, ihrer festen Absicht ein 
neues Leben zu beginnen. Für sie ist 
 KitePride der Ort, an dem sie in Sicher-
heit ihr neues Leben aufbauen kann. Mit-
arbeitende, die ihre Nöte und Herausfor-
derungen kennen, sie geduldig und  ver-
ständnisvoll auf ihrem Weg begleiten. 
Der Weg ist noch lang, aber Olga ist eine 
starke Frau und wird es schaffen.

Olga näht jetzt still in ihrer Ecke des Ate-
liers und erinnert sich gerne an die Näh-
arbeiten mit ihrer Großmutter. «Ich liebe 
es, etwas zu schaffen. Und eines Tages 
möchte ich ein Buch schreiben.»

Für Olga ist  KitePride der Ort, an dem sie in 
Sicherheit ihr neues Leben aufbauen kann. 
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Sowohl Mitarbeitende in 
unserem Social Business  
(KitePride), als auch Kurs
teilnehmende in unserem 
Ausbildungs und Arbeits
vermittlungsprogramm,  
werden durch den  
GlowbalActPatenschaften
fonds nachhaltig unterstützt. 

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. 

ICH MÖCHTE EINE  
PATENSCHAFT  
ÜBERNEHMEN 
und so nachhaltig in ein  
Menschenleben investieren. 

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

www.glowbalact.com/de/patenschaften

Vorname, Name

E-Mail

Strasse

Plz, Ort

Land

Telefon

Datum und Unterschrift

Anmeldung Patenschaft

Betrag pro Monat €/CHF
30.–   (360.– pro Jahr) 

50.–   (600.– pro Jahr) 

100.–   (1200.– pro Jahr) 

208.–   (2500.– pro Jahr*)

PATENSCHAFTEN

IHRE HILFE MACHT  
DEN UNTERSCHIED

Unser Ziel ist, dass Menschen von Zwangsarbeit und 
Zwangsprostitution frei werden.

Mit einer Patenschaft finanzieren Sie Ausbildung, The-
rapie, Arbeitsplatzierung und weitere Kosten, welche 
durch gesundheitliche Probleme entstehen. 

Patenschaften machen es möglich, auf die individuellen 
Bedürfnisse der Mitarbeitenden und Kursteilnehmen-
den eingehen zu können. Somit kann sichergestellt wer-
den, dass jede Person die Unterstützung erhält, die sie 
braucht, um nachhaltig ein neues und selbstbestimm-
tes Leben zu beginnen. 

Werden Sie noch heute Pate/Patin und hel-
fen Sie mit, ein wachsendes professionelles 
Unterstützungsangebot zu gewährleisten. 

www.glowbalact.com/de/patenschaften

Menschen  
via Patenschaft  

nachhaltig fördern mit  
einem monatlichen Beitrag von: 

* Volle GlowbalAct-Kosten in CHF für  
eine Person für ein Jahr in unserem 

24-Monate-Ausbildungs- 
programm

30 

€/CHF
50 

€/CHF
100 

€/CHF
208* 
€/CHF

| 15 UNTERSTÜTZUNG



www.glowbalact.com

JOIN THE MOVEMENT –  
VERÄNDERE LEBEN

Möchten Sie uns unterstützen?  
Spenden Sie mit nebenstehenden  
Bank angaben, mit Twint oder via  
unserem einfachen Online-  
Spendentool. Herzlichen Dank!

www.glowbalact.com

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


