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Ich besuchte gemeinsam mit mei-
ner Schwester einen Weihnachts-
markt. Wir haben uns auf Englisch 
über die teuren Preise auf dem 
Markt unterhalten. Plötzlich sprach 
uns ein verärgerter Standbesitzer 
an und fragte meine Schwester auf 
Schweizerdeutsch, wer ich bin und 
wieso sie die deutschen Wörter für 
mich ins Englische übersetzt. 

Er kam schließlich zu dem Schluss, 
dass unser Vater mehrere Frauen 
gehabt haben muss, wenn wir 
wirklich Geschwister wären. Diese 
Schlussfolgerung verärgerte mich 
so sehr! Wie kann er es wagen, 
mich und meinen Vater aufgrund 
seines kleinkarierten Denkens so 
abzustempeln? Aber Stopp. Wie 
oft war ich schon voreingenom-
men und habe nicht über das hin-
ausgeschaut, was auf den ersten 
Blick erkennbar ist?

Ich wurde einige Male mit Unge-
rechtigkeiten konfrontiert. Die Fra-
ge ist jedoch, wie wir auf das re-
agieren, was wir sehen. 

Vor kurzem habe ich mich mit 
einer unserer Mitarbeiterinnen zu-
sammengesetzt und mir ihre Ge-
schichte angehört:

Aya ist in Russland aufgewachsen.  
Ihr Elternhaus war geprägt von 
häuslicher Gewalt und Missbrauch 
– ihre Mutter war eine Prostituierte. 
Sie hatte Ayas Vater in einem Bor-
dell kennengelernt. Es verging kein 
Tag, an dem Ayas Vater dem Mäd-
chen nicht vermittelte: «Aus dir 
wird eine Hure werden, genauso 
wie aus deiner Mutter!» Aya wurde 
bis zu ihrem sechsten Lebens-
jahr von ihrem Vater sexuell miss-
braucht. Als er zu einer Gefäng-
nisstrafe verurteilt wurde, brachte 

«Wie oft war ich schon voreingenommen 
und habe nicht über das hinausgeschaut, 
was auf den ersten Blick erkennbar ist?»

Als ich mich für meinen bevorstehenden TedX Talk im November vor-
bereitete, erinnerte ich mich an einen Vorfall in der Schweiz, als ich 
10 Jahre alt war. 



man sie in ein Waisenhaus. Im Alter 
von 16 Jahren ist Aya, die jüdische 
Wurzeln hat, nach Israel geflohen.

Ihre tragische Vergangenheit hin-
ter sich zu lassen, gestaltete sich 
schwieriger als gedacht. Der Alp-
traum ging weiter und Aya lan-
dete in Israel in der Zwangspros-
titution. Genauso wie tausende 
weitere Opfer, hatte sie keine an-
dere Möglichkeit. Aya hatte nicht 
dieselben Wahlmöglichkeiten wie 
du und ich. Erst wenn wir dies be-

greifen, können wir den Betroffe-
nen eine Alternative bieten.

In dieser Weihnachtszeit will ich 
mich und uns alle gerne daran er-
innern, dass das Licht der Welt ge-
boren war, um die Finsternis zu be-
siegen. Sowohl unsere Worte als 
auch unsere Taten können Leben 
für immer verändern. Ich hoffe, 
die Geschichten dieses Newslet-
ters ermutigen Sie, unser Projekt 
weiter zu unterstützen und somit 
Menschenleben zu retten.

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

«Sowohl unsere Worte als  
auch unsere Taten können  
Leben für immer verändern.»

Frohe Weihnachten!



Es gibt einige Sozialarbeiter am al-
ten Busbahnhof, die uns Prostitu-
ierte unterstützen, wo sie können. 
Doch eine Möglichkeit für einen 
Ausstieg ist schwer zu finden. Ich 
habe durch meine Misshandlung 
seit Kindesalter nie Bildung erfah-
ren und habe mich zudem stark 
über die Jahre verschuldet, da mir 
selbst mein verdientes Geld von 
meinem Ehemann weggenommen 
wurde. Es war klar, wenn ich den 
Ausstieg wirklich schaffen wollen 
würde, dann brauche ich in mehre-
ren Lebensbereichen starke Hilfe. 

Durch eine befreundete Kollegin 
wurde ich Anfang dieses Jahres  
auf das 24-monatige Ausbildungs-
programm der Partnerorganisation 
«Hope Center» von GlowbalAct auf-
merksam. In einem Erstgespräch 
wurden mir viele Fragen gestellt. 
Gar nicht so einfach über meine Ver-
gangenheit zu sprechen, wenn ich 
versuche nach Vorne zu schauen. 
Aber obwohl das Gespräch sehr 
emotional und anstrengend war, 
hatte ich zum ersten Mal in mei-
nem Leben das Gefühl, dass sich 
Menschen ernsthaft für mich inte-

Im Juni habt ihr über meine Lebens-
geschichte erfahren und wie ich 40 Jahre in der 
Zwangsprostitution gefangen war. Heute berichte ich euch, wie es 
mir ergeht, seitdem ich Teil der Initiative 2021–2023 bin. 

ICH BIN  
MIKA 

und so hat sich  

mein Leben verändert

(Fortsetzung)



ressieren und Potential in mir se-
hen – und das noch in meinem ho-
hen Alter von 57 Jahren.

Mit dem Kursstart hatte ich von 
heute auf morgen einen geregel-
ten Tagesablauf. Drei Monate 
lang, vier Tage die Woche von 9 
bis 13 Uhr Unterricht zu haben in 
den unterschiedlichsten Fächern 
wie Musiktherapie, digitale Kom-
petenzen und Vorstellungsge-

sprächsschulung ist eine unglaub-
liche Chance, aber auch eine rie-
sige Umstellung. Ich war es ge-
wohnt nachts zu arbeiten. Es fiel 
mir nicht nur schwer im Tageslicht 
durch die Stadt zu laufen und die 
Blicke auf mein Äußeres zu zie-
hen, das gezeichnet ist von jahre-
langer Misshandlung, es war auch 
sehr hart für mich früh morgens 
aufzustehen. Grund hierfür ist vor 
allem meine Wohnungssituation 
gewesen. Obwohl ich nicht mehr 
für meine Freier arbeitete, wurde 
ich nicht von ihnen in Ruhe ge-
lassen. Weitere Misshandlungen 
folgten und ich fühlte mich trotz 
meines neuen Alltages immer 
noch gefangen in alten Mustern.

Die Sozialarbeiter vom Hope Cen-
ter erkannten schnell, dass ich 

«Ich hatte zum ersten  
Mal in meinem Leben  
das Gefühl, dass sich  
Menschen ernsthaft für 
mich interessieren und 
Potential in mir sehen.»



mit mehreren Problembereichen 
zu kämpfen hatte. Zusammen mit 
einem Psychologen wurde eine 
posttraumatische Belastungsstö-
rung bei mir diagnostiziert, wel-
che es mir erschwerte stark zu 
bleiben und meine Problembau-
stellen alleine zu bewältigen. Die 
Sozialbank «Ogen» aus Jerusa-
lem wurde eingeschaltet, welche 
zinslose Darlehen an Privatperso-
nen in Not anbietet. Das Besonde-
re dabei ist, dass mir nicht nur ein 
fünfstelliger Kredit gebilligt wurde, 
sondern dass Ogen zusammen 
mit Hope Center sich auch um die 
sichere Übergabe meiner Schul-
den an meine Gläubiger geküm-
mert hat. Dies war ein sehr auf-
regender Tag für alle Beteiligten 
und ich konnte es gar nicht glau-
ben, als ich von heute auf morgen 

zum ersten Mal in meinem Leben 
schuldenfrei gewesen bin. 

Der Kampf ging jedoch weiter, da 
meine Wohnungssituation sich 
nicht ändern konnte, wenn ich 
ohne Job und finanzielle Mittel 
mich auf Wohnungen bewerbe. 
Im dreimonatigen Kursprogramm 
wurde mein Sprachtalent und mei-
ne Ausdrucksweise als meine be-
sondere Fähigkeit erkannt. Auf die-
se Förderung hin, konnte ich tat-
sächlich einen Job bei «Callyachol» 

«Ich fühlte mich trotz  
meines neuen Alltages 
immer noch gefangen  
in alten Mustern.»

«Ich kann  nicht glauben,  dass das jetzt mein  Leben ist! Ich bin  unbeschreiblich  dankbar!»



ergattern – einem Callcenter, dass 
unprivilegierte Bevölkerungsgrup-
pen beschäftigt. Ich habe Tränen 
geweint vor Glück, als ich meine 
Mitarbeiterkarte in den Händen 
halten durfte.

Trotzdem ist es immer noch schwer 
mit meinem neuen Leben durch-
zustarten, wenn ich weiterhin im 
Rotlichtmilieu wohne. Nach lan-
ger Suche habe ich vor Kurzem je-
doch die Zusage für einen Platz in 

einer Sozialgenossenschaftswoh-
nung in Tel Aviv bekommen. Die 
Wohnung ist 100 m2 groß, in guter 
Lage und ich zahle nur einen sehr 
kleinen Monatsbeitrag. Das Bes-
te daran ist, ich darf dort mit mei-
nem Hund einziehen. Ein unvor-
stellbares Mietangebot und das 
in einer der teuersten Städte der  
Welt. Ohne GlowbalAct und sei-
ne Partnerorganisationen in  Israel 
hätte ich meinen Traum von einem 
selbstbestimmten und unabhän-
gigen Leben niemals gewagt zu 
träumen. Doch durch den indi-
viduell auf mich abgestimmten 
ganzheitlichen Ansatz der Unter-
stützung, komme ich meinem 
Traum nach 40 Jahren Prostitution 
immer näher. Ich kann nicht glau-
ben, dass das jetzt mein Leben ist! 
Ich bin unbeschreiblich dankbar!

«Ich habe Tränen  
geweint vor Glück, als  
ich meine Mitarbeiter-
karte in den Händen  
halten durfte.»



Aya ist eine unserer Mitarbeite-
rinnen. Auch mit Aya habe ich 
mir viel Zeit für ihre Anliegen, 
Bedürfnisse genommen und ihr 
zugehört. So gelang es mir, ein 
Vertrauensverhältnis zu Aya auf-
zubauen und sie hat mir ihre 
traumatische Lebensgeschichte 
anvertraut. 

Aya wuchs in Russland in einem 
Elternhaus auf, wo Missbrauch 
herrschte. Ihre Mutter war eine 
Prostituierte. Sie hatte Ayas Vater 
in einem Bordell kennengelernt. 
Es verging kein Tag, an dem Ayas 
Vater dem Mädchen nicht eintrich-
terte: «Aus dir wird eine Hure wer-
den, genauso wie deine Mutter!» 
Aya wurde bis zu ihrem sechsten 
Lebensjahr von ihrem Vater sexuell 
missbraucht, und als er zu einer 
Gefängnisstrafe verurteilt wurde, 
brachte man sie in ein Waisenhaus. 

Im Alter von 16 Jahren ist Aya, die 
jüdische Wurzeln besitzt, nach Is-
rael geflohen. Aber die Hoffnung, 
ihre tragische Vergangenheit hin-
ter sich zu lassen, gestaltete sich 
schwieriger als gedacht. Sie hatte 
Mühe, sich in der neuen Umge-
bung zurechtzufinden. Die hebräi-
sche Sprache zu lernen war ein 
weiteres Hindernis auf dem Weg, 
in Israel Fuß zu fassen, und sich 
gesellschaftlich zu integrieren. 

Schlussendlich tat Aya das, wo-
von sie glaubte, dass es das Ein-
zige ist, wofür sie gut sei, nämlich 
ihren Körper für Geld zu verkau-
fen. Viele Jahre lang ging sie in 
der Sexindustrie ein und aus.

Schließlich traf sie Menschen, die 
an sie glaubten und ihr die Chance 
gaben, sich selbst zu beweisen, 
dass sie zu viel mehr fähig ist. Zu 

AYA 
KitePride- 

Mitarbeiterin



diesen Menschen gehören auch 
wir und unser Team. 

Es bewegt uns, und es ist uns eine 
große Ehre, mitzuerleben, wie 
Ayas Leben von Tag zu Tag wie-
derhergestellt wird in der Zeit, die 
sie bei uns verbringen darf. 

Durch Ihre großzügigen Spen-
den und dank Ihrer Unterstützung 
konnten wir für die Menschen, die 
uns anvertraut sind, Möbel für ihre 
neuen Wohnungen kaufen, täg-

lich frische und gesunde Mahlzei-
ten zubereiten, sie zum Zahnarzt 
schicken und ihre Arztrechnungen 
bezahlen. Dank Ihrer Mithilfe ist 
es möglich, dass fehlende Schul- 
und Berufsausbildung nachgeholt 
werden kann, denn sie sind das 
Fundament für eine gute Zukunft. 
All das könnten wir ohne Ihren 
Einsatz nicht tun! Vielen Dank für 
Ihre Treue und Ihre tatkräftige und 
kontinuierliche Unterstützung.

Tabea Oppliger

TASCHEN, DIE LEBEN VERÄNDERN

KitePride bietet bezahlte und geschützte Arbeitsstellen, um Frauen und Männern 
beim Ausstieg aus Prostitution und moderner Sklaverei zu helfen und eine Wieder-
integration in den Arbeitsmarkt und persönliche Rehabilitation zu ermöglichen.



Sowohl Mitarbeitende in unserem Social Business (Kite-
Pride) als auch TeilnehmerInnen unseres 24-Monate- 
Ausbildungsprogramms, werden durch den GlowbalAct-
Patenschaftenfonds nachhaltig unterstützt. Jede Spende 
zählt, mehr noch, Ihre Spende wird durch die israelische 
Regierung verdoppelt. 

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

 
Informationen  
und Anmeldung

WERDEN SIE  
PATE/PATIN

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. 

http://www.glowbalact.com/patenschaft


Unser Ziel ist , dass Menschen von 
Zwangsarbeit und Zwangsprosti-
tution frei werden.

Sowohl Mitarbeitende in unse-
rem Social Business (KitePride) 
als auch TeilnehmerInnen unse-
res 24-Monate-Ausbildungspro-
gramms, werden durch den Glow-
balAct-Patenschaftenfonds nach-
haltig unterstützt.

Oftmals verhindern unteranderem 
hohe Kosten, welche nicht durch 
den regulären Lohn gedeckt wer-

den können und gesundheitliche 
Probleme, dass sich Mitarbeiten-
de vollkommen auf die berufliche 
Rehabilitation bei KitePride einlas-
sen können. 

Patenschaften helfen mit, auf die 
individuellen Bedürfnisse der Mit-
arbeitenden von KitePride einge-
hen zu können. Somit kann sicher-
gestellt werden, dass jeder Einzel-
ne die Unterstützung erhält, die er 
braucht, um nachhaltig ein neues 
und selbstbestimmtes Leben zu 
beginnen.

PATENSCHAFTEN 

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/patenschaft

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*)

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


KITEPRIDE- PRODUKTE  BEI FONTIS

Fontis ist Exklusivpartner von KitePride in der Schweiz, Deutschland  
und Österreich. KitePride-Produkte sind nicht nur in den Fontis-Webshops,  
sondern auch in den Fontis-Buchhandlungen zum Kauf erhältlich. 

Schweiz:  
www.fontis-shop.ch/kitepride

Deutschland:  
www.fontis-shop.de/kitepride

http://www.fontis-shop.ch/kitepride
http://www.fontis-shop.de/kitepride


Schweiz:  
www.fontis-shop.ch/kitepride

Deutschland:  
www.fontis-shop.de/kitepride

Unser Projekt «Von ehemaligen 
Prostituierten und Opfern von 
Menschenhandel für Frauen im 
Schweizer Rotlichtmilieu», er-
möglicht die Herstellung eines 
Produktes von KitePride, wel-
ches von ehemaligen Prosti-
tuierten und Opfern von Men-
schenhandel in Israel genäht 
und dann an Frauen aus dem 
Schweizer Rotlichtmilieu über-
geben wird.

Unterstützen 
Sie dieses 
verbindende 
Projekt!
Auf dem 
Einzahlungsschein 
oder der Online-
Spende als Zweck 
«Geschenk für 
Frauen im Schweizer 
Rotlichtmillieu»
vermerken.

VON 
ehemaligen  Prostituierten und  Opfern von  Menschenhandel 

FÜR 
Frauen im Schweizer Rotlichtmilieu

KITEPRIDE- 
PRODUKTE 
FÜR FRAUEN 
IM SCHWEIZER 
ROTLICHTMILIEU

http://www.fontis-shop.ch/kitepride
http://www.fontis-shop.de/kitepride


GO MAGAZIN – HOFFNUNG SCHENKEN
Die neue Spezialausgabe des Magazins beinhal-

tet einen spannenden Artikel über Tabea und 
Matthias Oppliger in Israel mit dem Titel:

MIT HOHEN WELLEN  
UND HARTEM WIND

Hoffnung im Aufbruch
Schenke Deinen Geschäftspartnern, 
Freunden und Angehörigen hand-
feste Hoffnung fürs neue Jahr. Die-

se Spezialausgabe mit Grußkarte und 
Briefumschlag von «go – take the lead» 

ist ein idealer Firmengruß für Weihnach-
ten und Neujahr. Zusammen mit der per-

sonalisierten Grußkarte bekommt die Hoff-
nungsausgabe Deine persönliche Note.

Englische Ausgabe am WEF 2022
Diese Ausgabe ist in Deutsch und Englisch er-
hältlich. Die verkaufte Auflage finanziert die kos-
tenlose Verteilung von über 10 000 Exemplaren  
in Airport Lounges und in rund 100 Vier- und 
Fünfsternehotels. Zudem wird die englische Aus-
gabe im Januar am World Economic Forum 2022 
in Davos in allen wichtigen Hotels ausgelegt und 
in Shuttletransferbussen kostenlos verteilt.

Hoffnungsausgabe bestellen:
www.gomagazin.ch/hoffnung

Titelbild des Artikels:  
Tabea beim Kitesurfen

http://www.gomagazin.ch/hoffnung
http://www.gomagazin.ch/hoffnung
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SELTENE ÜBERRASCHUNGEN 
IM BÜROALLTAG
Eine unbekannte Frau ruft in unserem Büro in Tel Aviv an. Tamara nimmt 
den Anruf entgegen. Die Dame erklärt energisch, sie brauche sofort 

unsere Kontodaten. Auf die Rückfrage von Tamara weshalb, 
erklärte sie, sie sei in einem Gerichtsverfahren und der 
Richter habe sie zu einer Spende verurteilt. Sie sei ange-
wiesen, den vom Gericht genannten Betrag für die Ge-
nugtuung an eine gemeinnützige Organisation zu spen-

den. Das Gericht habe GlowbalAct genannt. 

Unser Team schickte ihr die Daten und noch am selben Tag ging eine 
Spende ein. 

Dem unbekannten Richter Ihrer Majestät, wir danken herzlich! 

Tamara

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

Danke für Ihre Unterstützung!

www.glowbalact.com

mailto:info@glowbalact.com
http://www.glowbalact.com
http://martingrafik.ch
https://www.glowbalact.com/de/donate-get-involved/
https://www.glowbalact.com/de/donate-get-involved/

