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WENN  SICH DER SPIESS  WENDET!



Unser Kennenlernen war ein 
unvergesslicher Tag für mich! 
Als ehemaliger Detektiv und 
Kriminalbeamter waren für mich 
Menschen, die andere wie eine 
Ware behandeln, ein Feindbild. 

Er erzählte mir, dass er sich in 
Tel Aviv großen Gefahren aus-
gesetzt hat. Einmal habe er ca. 
eine Million in Bargeld in den 
Händen gehalten, ein schmutzi-
ges und gefährliches Geschäft. 

In diesem kurzen Dokumentarfilm  
erklärt der ehemalige Zuhälter wie 
Menschen zu einer Ware werden. 
Fachleute mit denen GlowbalAct  
zusammenarbeitet werden im  
Kurzfilm interviewt. 

https://youtu.be/4rwXvHRbV9Q

Scannen und  
Film anschauen

«Prostitution und Menschenhandel gehen Hand in Hand. Frauen-
handel ohne Prostitution gibt es nicht. Prostitution ist nicht gleich 
Menschenhandel. Aber der Menschenhandel baut auf der Pros-
titution auf. Wenn der Zuhälter beschließt, die Frau lieber an je-
mand anderen zu verkaufen, wird er das tun. Denn in dem Mo-
ment, in dem sie zur Prostituierten wird, tut mir Leid das so zu sa-
gen, wird sie leider zur Ware des Zuhälters, und der Zuhälter geht 
mit ihr um wie mit einem Produkt.» 

Ehemaliger Zuhälter 

Er war Zuhälter und handelte mit Menschen.
Ich war Kriminalbeamter.

https://youtu.be/4rwXvHRbV9Q
https://youtu.be/4rwXvHRbV9Q
https://youtu.be/4rwXvHRbV9Q


Nun hat sich sein Leben kom-
plett geändert. Eine Begeg-
nung mit Gott war entschei-
dend. Doch die Vergangenheit 
will ihn immer wieder einholen. 
Er hat sich radikal neu orien-
tieren müssen. Auch ich und 
meine Familie haben vor acht 
Jahren eine radikale Entschei-
dung getroffen und reisten mit 
drei kleinen Kindern nach Is-
rael.

Heute haben wir ein gemein-
sames Ziel: Vergebung, Leben 
und Hoffnung!

In dieser Ausgabe laden wir Sie 
ein, sich nicht nur zu informie-

ren, sondern ganz aktiv mit uns 
eine Lösung für ehemalige Op-
fer zu schaffen. Jede Spende 
ermöglicht die Ausbildung und 
Arbeitsintegration von Betroffe-
nen. Jedes KitePride-Produkt, 
welches Sie kaufen, ermöglicht 
ein gesichertes Einkommen. 
Wir, aber auch Sie, haben es in 
der Hand!

Tabea und Matthias Oppliger
Co-Gründer/Leiter Verein GlowbalAct 
& social business KitePride, Tel Aviv (IL) 
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IN DEN ERSTEN DREI 
JAHREN BILDEN WIR 
100 AUSGEBEUTETE 

MENSCHEN AUS 
UND INTEGRIEREN 

SIE IN SICHERE JOBS 
IM ÖFFENTLICHEN 

ARBEITSMARKT.



Seit Januar (2022) haben 25 Frauen und Männer unsere 
beiden Ausbildungskurse besucht und mit einem symbolischen 
Zertifikat abgeschlossen. Gemeinsam haben wir das mit 
Ihrer Hilfe, liebe Partner und Spender, möglich gemacht. 16 
Personen haben Arbeit gefunden, weitere werden von unserem 
Fachpersonal im Prozess der Arbeitssuche unterstützt und 
begleitet. 

IN DREI JAHREN  
100 PERSONEN AUSBILDEN

Wir sind sehr stolz auf unser Fachpersonal weil dies eine unglaub-
liche Leistung ist! 

Im September Newsletter haben wir in einem Artikel Fakten 
zum Thema PTBS präsentiert, der aufzeigt, mit welchen riesigen 
Heraus forderungen und Traumen Personen belastet sind, die aus 
der Zwangsprostitution aussteigen.

AUSBILDUNG &  

INTEGRATION

WhatsApp-Mitteilungen von Kursteilnehmerinnen  
an unser Team:



«Ich mochte die Kursleiter sehr. 
Sie kamen und halfen jedem 
einzelnen von uns, sahen die 
Angst und gaben niemanden 
auf. Es gab Bereiche im Leben, 
wo ich aufgegeben hatte, und 
die Leiter waren wie Engel für 
mich, speziell «Eti». Sie hat in je-
dem Fach bei «Null» angefan-
gen und wusste, wie man die 
Aufgaben so formuliert, dass 
ich sie verstehen würde. Ich 
hatte nie die Chance, Computer 
zu lernen, und dieses Mal hatte 
ich das Gefühl, dass ich gar nicht 
so schlecht darin bin.

Vielen Dank für diese Hilfe, es 
ist nicht selbstverständlich, dass 
ein Mitarbeiter einmal in der 
Woche kommt, um uns zu unter-
richten und zu unterstützen.

Sie kamen und unterrichteten 
uns auf Augenhöhe. Ich habe 
Lust, mehr zu lernen! Ein gro-
ßes Dankeschön für die Tasche 
und all die wertvollen Dinge, 
die darin waren.

Dank dieses Kurses können wir 
verschiedene Jobs finden. Ich 
wollte schon immer in der Ver-
waltung arbeiten, aber ich wuss-
te nie, was man am Computer 
braucht, und ich war nicht or-
ganisiert. Das hier gibt mir Ord-
nung, und jetzt kann ich mehr 
Jobs finden. Sie haben uns zum 
Beispiel beigebracht, wie man 
einen Terminkalender führt, und 

«Die Leiter waren  
wie Engel für mich.»



«Guten Morgen und eine gute, 
gesegnete Woche. Ich habe 
nicht viel geschlafen und habe 
meine E-Mail überprüft um dar-
auf meinen Lohnausweis zu fin-
den. Es ist das erste Mal über-
haupt. Die Tränen der Trau-
rigkeit verwandelten sich in 
ein Meer von Freudentränen. 
Wow, ich bin sehr aufgeregt 
und glücklich und ich wollte 
meine Freude mit euch teilen, 
denn mein Erfolg sollte auch 
euer Erfolg sein. Ich wäre nicht 
zu einer solchen Veränderung 
in meinem Leben gekommen, 
wenn ich Sie nicht kennen ge-
lernt hätte. Herzlichen Dank für 
Ihre Hilfe. Entschuldigung für 
die frühe Stunde.»

so kann ich Ordnung in mein Le-
ben bringen, Verabredungen or-
ganisieren und sie gemäß dem 
Terminkalender pünktlich ein-
halten, was nicht nur für den zu-
künftigen Beruf, sondern auch 
für das Leben hilfreich ist.

Wir hatten das Gefühl, dass die 
Ausbilder sich wirklich um uns 
kümmerten, z.B. als ich ihr sagte:  
‹Dank Ihnen kann ich besser mit 
Computern umgehen, was Word 
und E-Mails angeht›, sah ich, 
dass es sie glücklich machte!»

Tal (Pseudonym) ist Teilnehmerin des Kurses

Gal (Pseudonym) ist Teilnehmerin des Kurses



«Die Leiterin wusste, wie man die Aufgaben  
so formuliert, dass ich sie verstehen würde.»

Kursleiterinnen im Einsatz

3
Jahre Ausbildungskurse Ex-Opfer Arbeitsgeber & 

Netzwerkpartner

8 100 100

Eine Kursteilnehmerin



«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 vermit-
teln, wie z.B. das Schreiben eines Lebenslaufs, die Vor-
bereitung auf Vorstellungsgespräche, Styling, Durchset-
zungsvermögen und Kommunikationsfähigkeit mit einem 
Arbeitgeber. Weitere Kurse, die allgemeine  Kenntnisse 
vermitteln: Hebräisch, Englisch, Computerkenntnisse, 
Selbstmanagement wie Selbstberuhigung, Krisenma-
nagement, die Fähigkeit, sich von Krisen zu erholen, Seel-
sorge.

21 Monate Berufspraktikum: Das umfasst die Suche 
nach einem geeigneten Arbeitsplatz unter enger Betreu-
ung, die persönliche Unterstützung des Arbeitnehmers 
und des Arbeitgebers sowie ein wöchentlich stattfinden-
der Gruppenaustausch unter der Leitung eines Sozial-
arbeiters und des Arbeitsberaters.»



DER DRITTE AUSBILDUNGSKURS  
STARTET IM HERBST 2022 

Die 11 Teilnehmer*innen werden während zwei Jahren in der Aus-
bildung und Arbeitsintegration von unserem Team begleitet. Die 
Kosten von GlowbalAct (51 %) für den neuen und dritten Kurs be-
laufen 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 starten 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

Volle GlowbalAct-Kosten für eine  
Person im 24-Monate-Programm. 



Die Ausbeutung von Menschen ist grausam. Wir können Men-
schen nun eine Lösung bieten. Sie, liebe Leserinnen und Leser, 
können diesen 11 ausstiegswilligen Betroffenen eine neue Zukunft 
und ein neues Leben schenken!

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.

Der Spenden-
bedarf für alle  
unsere Kurs-
kosten 2023  
belaufen sich auf 
CHF 226 000.

Helfen Sie uns, bis Mitte Novem-
ber den Betrag von CHF 55 000 mit 
Spenden zu sammeln. Jede kleine 
und grosse Investition macht den 
Unterschied. Herzlichen Dank!

https://www.glowbalact.com/de/spenden/


KitePride hat bereits ein Paket mit Produkten für Menschen im 
Schweizer Rotlichtmilieu in die Schweiz gesendet. Es war etwas 
ganz besonders, unsere Mitarbeiter*innen haben handgeschrie-
bene Karten zu jedem Produkt gelegt, um Hoffnung und Liebe 
hier in die Schweiz zu senden. Denn Sie waren einmal an dersel-
ben Stelle wie die Menschen, welche die Taschen erhalten haben. 

KITEPRIDE-PRODUKTE FÜR MENSCHEN 
IM SCHWEIZER ROTLICHTMILIEU

«Mit den Produkten von KitePride können wir den 
Menschen aus der Prostitution Wertschätzung 
vermitteln. Die farbenfrohen und stylischen Taschen 
versprühen Lebensfreude und machen Mut neue 
Wege zu gehen.» RAHAB BERN 

Das Paket mit den KitePride-Produkten aus 
Tel Aviv ist in Bern angekommen.

Die Produkte werden mit einer Karte an 
Menschen im Rotlichtmilieu verteilt. 



Für dieses Jahr haben sich die Frauen bei  
KitePride etwas ganz Besonderes überlegt. 
Gerne möchten Sie Modibodi-Taschen für Men-
schen im Rotlichmilieu nähen. Die Modibodi-
Taschen wurden aus schwer recyclebaren Pla-
katen einer Firma hergestellt, die Menstruations-
unterwäsche herstellt. Somit steht diese Tasche für 
Frauen- Empowerment, Umweltschutz und wertvolle 
Rehabilitationsstunden. 

Damit dieses Vorhaben umgesetzt werden kann, brauchen wir 
jede Hilfe, die wir erhalten können. Kauft eine Modibodi-Tasche 
für einen Menschen im Schweizer Rotlichtmilieu und unterstützt 
dieses wertvolle Projekt. Jetzt spenden.

https://www.glowbalact.com/de/spenden/


EinzigartigeGeschenke
KITEPRIDE  
BEDEUTET FAMILIE
KitePride ist mehr als nur ein Ausbildungs- 
und Arbeitsplatz, wir geben alles, um unse-
ren Mitarbeitenden die Stabilität und Liebe 
zu geben, welche sie benötigen, um zu hei-
len und sich in dieser Welt zurechtzufinden. 
Wir freuen uns jeden Tag darüber, wie die 
Menschen bei KitePride aufblühen und zu 
einer richtigen Familie zusammenwachsen. 
Die Familie, welche die meisten nie hatten. 

Jeden Tag genug Arbeit zu haben, verleiht 
unseren Mitarbeitenden ein Gefühl der Si-
cherheit und dies erreichen wir nur mit Ihrer 
Unterstützung. Beschenken Sie sich selbst 
und Ihre Liebsten mit einem einzigartigen 
KitePride Geschenk.

Wertschätzung einmalig ausdrücken; 
in unserem Taschenlabel vereinen 
sich Upcycling, Soziales, Fashion.

Infos und Shop:
www.glowbalact.com/de/kitepride

https://www.glowbalact.com/de/so-helfen-wir/kitepride/
https://www.glowbalact.com/de/so-helfen-wir/kitepride/
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Möchten 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

Jetzt für Weihnachten bestellen!

kitepride.com/corporateDE
Custom-Branding-Website:

#custombranding

Kontakt:  
info@kitepride.com

Geschenke

www.glowbalact.com/de/kitepride

http://www.glowbalact.com
https://www.glowbalact.com/de/spenden/
https://www.glowbalact.com/de/spenden/
https://kitepride.com/pages/corporate-de
mailto:info@kitepride.com
https://www.glowbalact.com/media/bbbeb0nn/kp-co-branding-look-book-web-neu.pdf
https://www.glowbalact.com/de/so-helfen-wir/kitepride/



