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Die Freiheit war plötzlich begrenzt 
und Freiheitsrechte gab es für viele 
nur unter bestimmten Bedingun-
gen. Vieles machte nicht wirklich 
Sinn, wie auch das lange «Fest-
sitzen» in der Schweiz für Matthias 
wegen schnell ändernden Einreise-
bestimmungen. 

Doch eines blieb uns noch, das 
Recht über unseren Körper zu be-
stimmen, ohne mit unserer Würde 
bezahlen zu müssen. 

Für viele Menschenhandelsopfer 
hingegen ist das nicht der Fall. In 
den Fängen der Zwangsprostitu-
tion verlieren sie jegliche Selbst-
bestimmung. Sie sind gefangen 
in einer Spirale der Abhängigkeit 
und Schulden. 

Oft sind die Berge so gross, dass 
sie schlichtweg keinen Ausweg 
sehen und der Ausstieg wegen 
fehlenden Alternativen unmöglich 
scheint. 

In den Fängen der 
Zwangsprostitution 
verlieren viele  
Menschenhandels-
opfer jegliche Selbst-
bestimmung. Sie  
sind gefangen in 
einer Spirale der 
Abhängigkeit und 
Schulden. 

In den vergangenen Wochen beschäftigte uns das Thema Freiheit 
mehr als sonst. Sich innerhalb und ausserhalb von Landesgrenzen 
frei zu bewegen, war gar nicht mehr eine Sache der Selbstverständ-
lichkeit.

BESTELLUNG  
KITEPRIDE PRODUKTE



Genau dafür sind wir hier! Opfer 
brauchen kein Mitleid, sie brau-
chen Jobs! Manchmal überwälti-
gen uns die Geschichten und Le-
bensumstände unserer Kursteil-
nehmenden oder Mitarbeitenden. 

Gerade die Story von Luna hinter-
liess ihre Spuren im ganzen Team. 
Wir hatten alle die Wahl sie als 
hoffnungslos abzustempeln, oder 
aber ihre letzte Hoffnung zu sein. 
Wir entschieden uns für das Letz-
tere. Die Hoffnung stirbt zuletzt. 

Und so wie wir uns als Familie 
nach zwei Monaten alle wieder in 
die Arme nehmen durften, geben 

wir unser alles, dass es auch für 
Luna ein Happy End geben wird. 

Wir hoffen, dass dieser Newsletter 
Sie neu inspiriert. Wir glauben an 
ein grossartiges Jahr 2022 und la-
den Sie ein, das Geschehen aktiv 
mitzuprägen!

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

«So wie wir uns als 
Familie nach zwei 
Monaten alle wieder 
in die Arme nehmen 
durften, geben wir  
unser alles, dass es  
auch für Luna ein  
Happy End geben  
wird.»

Ein herzliches Dankeschön



Menschenhandel ist sehr nieder-
trächtig. Opfer werden oft nicht 
nur physisch und psychisch aus-
gebeutet und unter Druck gesetzt, 
häufig treibt man sie mit Schulden 
in eine zusätzliche, meist unüber-
windbare Abhängigkeit. Genau das 
geschah auch mit Luna.

Luna wurde 1967 in Belarus gebo-
ren. Sie war eine renommierte Mu-
siklehrerin, heiratete und brach-
te zwei Söhne zur Welt. Der Tod 
ihres Mannes veränderte in ihrem 
Leben alles. In Anbetracht der im-
mer schwieriger werdenden Le-

bensumstände in Weissrussland 
beschloss sie, nach Israel auszu-
wandern. Nach Israel deshalb, weil 
Luna Jüdin ist. Zusammen mit ihren 
beiden Söhnen liess sie im Alter 
von 34 Jahren ihre Heimat und ihr 
gewohntes Umfeld hinter sich und 
zog nach Kyrat Gat, im Süden Isra-
els. Ihre Erwartungen auf ein neu-
es und gutes Leben waren gross.

Von der Musiklehrerin  
zur Putzfrau
Den Traum in Israel als Musikleh-
rerin zu arbeiten erfüllte sich nicht, 
weil sie kein Hebräisch sprach. Als 

Lunas Situation ist eine der grössten Herausforderungen, mit denen 
wir es bei GlowbalAct bisher zu tun hatten, denn zusätzlich zu ihren 
gesundheitlichen Problemen hat sie einen immensen Schuldenberg. 

LUNAS LETZTER STROHHALM  
DER HOFFNUNG

LUNA 
Teilnehmerin 

Bildungs- 

programm



Putzfrau musste sie viel und hart 
arbeiten, um die Familie durchzu-
bringen. Leider gerieten ihre Söh-
ne mit dem Gesetz in Konflikt und 
das wenige, hart erarbeitete Geld 
reichte vorne und hinten nicht, die 
Anwaltskosten zu bezahlen.

In ihrer Verzweiflung suchte sie 
Rat in ihrem persönlichen Um-
feld. Damit wurde Luna ein idea-
les Opfer von Menschenhändlern. 
Sie nutzten ihre Notlage schamlos 
aus, es dauerte nicht lange, Luna 
landete in der Prostitution und ge-
riet in die Schuldenfalle.

Seit 2005 kämpft sie darum, sich 
über Wasser zu halten. Inzwischen 
haben sich ihre Schulden auf über 
30 000 Franken angehäuft. Luna 
arbeitete jeden Tag in der Prosti-
tution, ausgebeutet von vier Män-
nern, um rund 200 Franken pro Tag 
für Zinsen und Schulden zurück-
zahlen zu können. Das Ziel ihrer 
Ausbeuter war erreicht, ihnen zu 
entkommen praktisch unmöglich.

In einem solch zerstörerischen und 
erniedrigenden Umfeld zu arbei-

ten bedeutet auch, dass es nicht 
lange dauert, bis gesundheitliche 
Probleme auftauchen. Luna lei-
det unter einer sehr komplexen 
posttraumatischen Belastungsstö-
rung. Niemand war bereit oder in 
der Lage, sich ihres Falles anzu-
nehmen. 

Für Luna öffnet sich  
eine neue Tür
Luna war ein hoffnungsloser Fall, 
deshalb wurde sie zu uns ge-
bracht. Mit dem festen Willen, den 
verheerenden Kreislauf der Pros-
titution endgültig zu verlassen, 
nimmt sie nun an unserem Bil-
dungsprogramm teil. 

Wie mit allen Teilnehmenden in 
unserem Programm, setzten wir 
uns auch mit Luna zusammen und 
hörten uns ihre Geschichte an, die 
von absoluter Hoffnungslosigkeit 
zeugte. Wir hörten ihre Verzweif-
lung, ihren Schrei, ihren Schmerz.  

Was können wir für Luna tun? 
Was können wir tun, wenn die Si-
tuation für alle anderen zu gross 
war? War sie nicht schon zu weit 
gegangen, um ihr zu helfen? Wie 
können wir sie jemals aus ihrem 
Elend und ihrer Schuld befreien? 
Aber da war sie nun, wandte sich 
an uns, ihr letzter Strohhalm der 
Hoffnung. 

Das Ziel ihrer Ausbeuter  
war erreicht, ihnen  
zu entkommen  
praktisch unmöglich.



Luna wird nun bei jedem Schritt auf dem Weg in ein 
schuldenfreies, wiederhergestelltes Leben begleitet 
werden.

Lunas Fall ist einer der schwierigs-
ten, mit denen wir es zu tun ha-
ben, denn sie bringt einen immen-
sen Schuldenberg mit. Der erste 
Schritt zu ihrer Freiheit besteht 
darin, sie da herauszuholen. Wir 
haben immer wieder festgestellt, 
dass erdrückende Schulden eines 
der grössten Hindernisse für den 
Ausstieg aus der Prostitution sind. 

Das professionelle Team von Glow-
balAct, Partnerorganisationen und 
Freunde helfen mit, dass Luna da-
bei nicht allein ist. Sie wird nun bei 
jedem Schritt auf dem Weg in ein 
schuldenfreies, wiederhergestell-
tes Leben begleitet werden. Für 
Luna hat eine neue Zukunft be-
gonnen. Eine Zukunft in ein wür-
diges und unabhängiges Leben.

Unsere Sozial-
arbeiterin Noam 
im Gespräch mit 
einer KitePride-
Mitarbeiterin



Menschenhandel ist eine Indus-
trie, ein globales Verbrechen und 
eine Tragödie, die jeden Kontinent 
und die meisten Länder betrifft. In 
unserer Konsumgesellschaft ist er 
längst im Alltag angekommen. Klei-
der, Lebensmittel und Elektronik, 
der Menschenhandel hat sich in 
viele relevante Wirtschaftsebenen 
eingenistet. In der Prostitution han-
delt es sich bei den meisten Frauen 
um Opfer von Menschenhandel.

Millionen Opfer weltweit
Über 20 Millionen Menschen sind 
jährlich Opfer, Frauen, Männer und 
Kinder. Sie werden wie Ware ge-
handelt, müssen die schlimmsten 
Formen wirtschaftlicher Ausbeu-
tung erfahren, Mädchen und Frauen 
werden dabei meist zusätzlich se-
xuell ausgebeutet. Menschenhan-
del ist ein lohnendes Milliardenge-
schäft in der Grössenordnung des 
Drogen- und Waffenhandels.

Menschenhandel, das hört sich in unserer gebildeten und entwickelten 
westlichen Welt wie aus einer früheren Zeit an. Wir legen viel Wert 
auf Gerechtigkeit, Gleichheit, Nachhaltigkeit und auf die Rettung 
des Klimas. Eigenartigerweise ist in diesen Bemühungen für eine 
gerechtere Welt der Menschenhandel noch kaum ein Thema.

MENSCHENHANDEL, DAS 
WELTWEITE VERBRECHEN

MENSCHEN- 

HANDEL



Über 20 Millionen 
Menschen sind  
jährlich Opfer, 
Frauen, Männer  
und Kinder. 

Verstoss gegen die  
Menschenrechte
Menschenhandel verstösst gegen 
alle Menschenrechte auf Leben, 
Freiheit, Gleichheit, Würde, Nicht-
Diskriminierung und Gesundheit. 
Opfer sind von den physisch und 
psychisch erlittenen Qualen meist 
schwer traumatisiert und für den 
Rest ihres Lebens gezeichnet.

Ursachen des Menschenhandels
Die Hauptursachen des Menschen-
handels ist das Armutsgefälle, Per-
spektivlosigkeit, Terror, Migration 
und Diskriminierung. Die Globali-
sierung, die Nachfrage nach billigen 
Arbeitskräften und Prostituierten, 
begünstigen den Menschenhandel. 
Bei sexueller Ausbeutung spielt oft 
auch die emotionale Abhängigkeit 
von den Tätern eine wichtige Rolle. 

GlowbalAct setzt sich  
seit Jahren dafür ein,  
dass Menschen von 
Zwangsarbeit und 
Zwangsprostitution  
frei werden. 

Mit dem Sozialunter-
nehmen KitePride  
schafft GlowbalAct  
attraktive Arbeits- 
plätze, hilft Frauen und  
Männern beim Ausstieg 
aus der modernen  
Sklaverei in ein freies, 
selbständiges und  
würdiges Leben.



Eine oft gestellte und sehr gute Frage: 
«UND FUNKTIONIERT DENN DAS ÜBERHAUPT?»

Anat (Hauptleiterin) Noa Noam

Fachleiterinnen  
Initiative

GlowbalAct entwickelt zusammen mit der israe-
lischen Regierung auf nationaler Ebene ein 
24-monatiges Ausbildungsprogramm, das 
Einzelpersonen dabei hilft, die Sexindustrie 
zu verlassen. Im Jahr 2021 hat unser Fach-

personal plangemäss in Tel Aviv zwei Kurse 
erfolgreich durchgeführt. Der dritte Kurs star-

tete im Februar 2022.

Kursteilnehmende, Frauen wie auch Männer, werden im offenen Arbeits-
markt mit neuen Arbeitgebern vernetzt und von unserem Personal in 
ihrem neuen Job begleitet. 

«Bei der Rekrutierung, der Schulung bis hin zur Jobplatzierung 
und Begleitung, gibt es unzählige Hürden zu überwinden. 
Nicht nur für die Betroffenen selbst, sondern auch für uns, 
unser Team und Fachkräfte. Neben dem Tagesgeschäft gehö-
ren oft auch Notfall- oder Nachteinsätze dazu. Not macht er-
finderisch! Die kleinen und grossen Erfolgsmomente verleihen 
Flügel! Im Klassenzimmer eine Microsoft Mitarbeitende zu be-
obachten, die mit Leidenschaft unseren Teilnehmenden Word 
und Excel beibringt, macht Freude. Und wenn nach dem Unter-
richt alle gemeinsam eine frisch zubereitete warme Mahlzeit 
geniessen, ist ein warmes Gefühl der Zusammengehörigkeit 
und Aufbruch in eine neue Zukunft erlebbar.»

INITIATIVE  

2021–2023
in 3 Jahren  

100 Menschen  

ausbilden



GlowbalAct und die  
israelische Regierung  
(Ministry of Welfare)  
teilen die Programmkosten. 

Um dies zu gewähr leisten und mit 
der Regierung zusammen diese 
Initiative durchführen zu können, 
sind wir auf Spenden an gewiesen. 

CHF 10 000  
(FÜR 1 PERSON)

Volle Kosten für eine  
Person im 24-Monate-
Programm. Davon  
trägt GlowbalAct 51 %.

KOSTEN SPENDENBEDARF

Allein für die Initiative wird 
im Jahr 2022 ein Budget  
von CHF 167 688 benötigt. 

AUSBILDUNGKURSE IM RAHMEN DER INITIATIVE 2021–2023

JAHR 1 | 2021
2 KURSE 
22 TEILN.

3 KURSE 
33 TEILN. (TOTAL: 55)

3 KURSE 
44 TEILN. (TOTAL: 99)

JAHR 2 | 2022 JAHR 3 | 2023 2024

11 TEILN.
11 TEILN.

11 TEILN.
11 TEILN.

11 TEILN.
14 TEILN.

15 TEILN.
15 TEILN.

Das Ziel der Initiative ist es, innerhalb von drei Jahren 100 Ex-Opfer 
auszubilden und an Firmen zu vermitteln. 

WERDEN SIE PATE/PATIN
Sowohl Mitarbeitende in unserem Social Business (KitePride) als auch 
Teilnehmer Innen unseres 24-Monate-Ausbildungsprogramms, werden 
durch den Glowbal Act-Patenschaftenfonds nachhaltig unterstützt. Jede 
Spende zählt, mehr noch, Ihre Spende wird durch die israelische Regie-
rung 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

PATEN- 
SCHAFTEN 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*)

Mit einer monatlichen Spende  
via Patenschaft finanzieren Sie
Ausbildung, Therapie und  
Arbeitsplatzierungen: 
• Englisch- und Hebräisch-  

Sprachkenntnisse
• Kommunikationsfähigkeit/ 

Vorstellungsgespräche 
• Computeranwendung/ 

Digitale Kompetenz
• Budgetberatung/ 

Schuldensanierung
• Körperwahrnehmung  

und Ernährung
• Musik- und tiergestützte  

Therapie
• Täglich frisch zubereitete  

warme Mahlzeiten
• Weitere Unterstützungs-

massnahmen 

https://www.glowbalact.com/de/social-business-kitepride/#sponsor-an-employee-text
mailto:sponsorship@glowbalact.com
http://www.glowbalact.com/patenschaft


| CUSTOM BRANDING

EXKLUSIVE TASCHEN  
MIT IHREM FIRMENLOGO
Wir bieten Custom-Branding-Packages mit unse-
ren handgemachten Taschen für Unternehmen. 

Machen Sie Ihren Kunden oder Mitarbeitenden 
ein besonderes Geschenk und zeigen Sie, dass 
Sie sich für eine gerechte und ökologisch nach-
haltige Welt einsetzen! 

Besuchen Sie unsere Website und nehmen 
Sie mit uns Kontakt auf. Wir helfen Ihnen  
gerne dabei, das perfekte KitePride- 
Geschenk für Ihr Unternehmen zu finden!

kitepride.com/corporateDECustom-Branding-Website:

Kontakt per E-Mail: info@kitepride.com

JOIN THE MOVEMENT – VERÄNDERE LEBEN

Bestellen Sie jetzt den Katalog.

https://kitepride.com/pages/corporate-de
mailto:info@kitepride.com
https://www.kitepride.com/corporateDE


Der neue Custom-Branding-Katalog stellt alle möglichen Produkte aus 
dem Bereich «Business» und «Freizeit» vor, die mit einem eigenen Logo 
ergänzt werden können. Bestellen Sie die gedruckte Version unter:
info@glowbalact.com

NEU

CUSTOM 

BRANDING

KATALOG

Jetzt bestellen oder  

herunterladen

Zeigen Sie  

den Katalog  

Ihrem Arbeit- 

geber!

Bestellen Sie jetzt den Katalog.

mailto:info@glowbalact.com


KitePride bietet einzig
artige Taschen an, 
weshalb wir zum 50. 
Firmen Jubiläum allen 
Mitarbeitenden je zwei 
individuelle Taschen 
geschenkt haben. Wir 
unterstützen somit auch 
GlowbalAct im Kampf  
gegen den Menschen
handel, denn wir haben 
die Verantwortung, 
gegen diese Ungerech
tigkeit anzukämpfen –  
überall dort wo heut
zutage Menschenrechte  
mit Füssen getreten  
werden.» 

PETER MEIER,  
CEO MICRONEL AG 

Einige unserer Firmenkunden:

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

Bilder: GlowbalAct/KitePride, Envato Elements 
Gestaltung: martingrafik.ch

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

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

Danke für Ihre Unterstützung!

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

Entdecken Sie 
die Geschichte  
hinter KitePride.

Mit dem Smartphone scannen  
und                  -Talk mit  

Tabea Oppliger  
anschauen.

www.glowbalact.com

mailto:info@glowbalact.com
http://www.glowbalact.com
http://martingrafik.ch
http://www.fontis-shop.ch/kitepride
http://www.fontis-shop.de/kitepride
https://www.youtube.com/watch?v=yZXCad02MDg
https://www.glowbalact.com/de/donate-get-involved/#donation-widget
https://www.glowbalact.com/de/donate-get-involved/



