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1   Vorwort

Liebe Leser/-innen und Unterstützer/-innen,
wachsendes Team zurückzuführen.

Nur aufgrund der Großzügigkeit von 
so vielen Einzelpersonen, Firmen, 
Kirchengemeinden, Stiftungen und 
Schulen, ist diese Arbeit möglich. Wir 
hoffen, dass Sie beim Lesen dieses 
Jahresberichts einen Einblick in die 
tiefen Auswirkungen gewinnen kön-
nen, die unsere Unterstützer, unser 
Team und unsere Ehrenamtlichen im 
Kampf gegen Menschenhandel ha-
ben.  

Im Namen unseres Teams sowie 
jeder Frau und jedem Kind, denen 
wir gedient haben, möchten wir uns 
aufrichtig bei Ihnen dafür bedanken, 
dass Sie an unserer Seite stehen.

Justin und Rawan Shrum
Vorstand

Als Team von The Justice Project 
e.V. wollen wir eine Ausweitung der 
Unterstützung von Betroffenen von 
Menschenhandel und sexueller Aus-
beutung sehen. Unser Wunsch ist es, 
dass in unserer Stadt, unserer Region 
und darüber hinaus passende Hilfe 
für Betroffene angeboten wird. Unse-
re Arbeit fokussiert sich deshalb auf 
zwei Schwerpunkte.

Der erste ist der Aufbau von Kontak-
ten zu Frauen, die in der Prostitution 
arbeiten. Statistiken wie das Bundes-
lagebild 2016 des Bundeskriminal-
amtes (BKA) zeigen, dass es trotz 
einigen freiwillig in der Prostitution 
arbeitenden Frauen viele Personen 
gibt, die kontrolliert und im legalen 
System der Prostitution ausgebeutet 
werden. Viele dieser Frauen würden 
sich für einen Ausstieg entscheiden, 
wenn sie die Möglichkeit und die Mit-
tel dazu hätten.

So begannen wir 2011 mit der ersten 
Kontaktaufnahme zu Frauen in Bor-
dellen und haben seitdem ein spezi-
fischeres Angebot durch unsere An-
laufstelle Mariposa entwickelt. Unser 
Angebot basiert auf Akzeptanz aller, 
die zu uns kommen und ist offen für 
jede Frau, die in der Prostitution ar-

beitet. Gleichzeitig bemühen wir uns, 
den Betroffenen eine Perspektive und 
die psycho-soziale Unterstützung zu 
geben, die gebraucht wird, wenn sie 
die Prostitution verlassen wollen.

Der nächste Schritt in unserer Arbeit 
war die Einrichtung einer sicheren 
Unterkunft. In beinahe allen Fällen, 
in denen wir Hilfe zum Ausstieg ge-
geben haben, handelte es sich um 
ausländische Frauen, was bedeutet, 
dass die Betroffen vor besonderen 
Herausforderungen stehen. Aus die-
sem Grund haben wir ein Schulungs-
programm eingerichtet, das den 
Aufenthalt in unserer Unterkunft be-
gleitet. Das Programm unterstützt 
die Teilnehmerinnen im Prozess der 
Integration und in ihrer persönlichen 
Entwicklung. Gleichzeitig werden 
praktische Kompetenzen vermittelt, 
die ihnen bei den nächsten Schritten 
in ihrem Leben helfen sollen. 

Das Jahr 2017 hat uns die Gelegen-
heit gegeben, unserer Vision in gro-
ßen Schritten näher zu kommen. Die 
Möglichkeit, neue Bereiche des Men-
schenhandels, beispielsweise durch 
das Asylsystem, zu erreichen, ist auf 
die zunehmende Unterstützung unse-
rer Arbeit und unser engagiertes und 
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2   WAS WIR TUN

The Justice Project e.V. ist eine ge-
meinnützige Organisation, die sich 
der Bekämpfung des Sexhandels und 
der Zwangsprostitution widmet.

Wir versuchen, unsere Zielgruppe 
durch die Einrichtung eines Cafés in 
der Nähe eines wichtigen Rotlicht-
viertels in Karlsruhe zu erreichen. 
Dieses Café schafft Raum für Be-
ziehungen, um Frauen neue Möglich-
keiten für ihr Leben aufzuzeigen und 
um ihnen Zugang zu professioneller 
Betreuung zu verschaffen, die häufi g 
dringend erforderlich ist.

Wir bieten den Frauen somit eine Ge-
legenheit, ihr Leben eigenständig ge-
stalten zu können, auf Wunsch die 
Prostitution zu verlassen und durch 
ein Schutzhaus und unser Aufbau-
programm wieder einen Platz in der 
Gesellschaft zu fi nden. Im Schutz-
haus können die Frauen selbststän-
dig leben, erfahren jedoch gleich-

zeitig durch das Aufbauprogramm 
Unterstützung bei der Bewältigung 
ihres Traumas und der praktischen 
Vorbereitung auf ihre Zukunft. Das 
Programm ist in verschiedene Mo-
dule eingeteilt, wobei die Frauen bei-
spielsweise lernen, wie man gesunde 
Beziehungen aufbaut, die eigenen 
Lebensumstände verbessert und Bil-
dungschancen wahrnimmt.

Ziel ist es, die Frauen zu befähigen, 
neue und nachhaltige Entscheidun-
gen zu treffen, die es ihnen ermög-
lichen unabhängig und selbstbe-
stimmt leben zu können.

2

Ansprache von Papst Franziskus
an den Europarat, Straßburg, 25. Nov. 2014

„Der Friede wird auch verletzt durch 
den Menschenhandel, die neue 
Sklaverei unserer Zeit, welche die 
Menschen in Handelsware verwan-
delt und sie jeder Würde beraubt.“

den Menschenhandel, die neue 
Sklaverei unserer Zeit, welche die 
Menschen in Handelsware verwan-
delt und sie jeder Würde beraubt.“
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3  THE JUSTICE PROJECT IN ZAHLEN 3

AUFSUCHENDE
ARBEIT

A
U

SS
TI

EG
SH

IL
FE

Ö
FFEN

TLICH
KEITS-

ARBEIT / O
FFICE

160
Stunden waren wir unterwegs
um Frauen im Rotlichtmilieu zu
besuchen

871
Nächte (verteilt auf 7 Frauen)
war unser Schutzhaus ein siche-
res Zuhause

10
Unterrichtsfächer umfasst unser 
Tagesprogramm

24/7
Rund um die Uhr steht unser
Bereitschafts- und Notfalldienst
zur Verfügung

71
Frauen konnten wir
intensive(r) begleiten

296
aktive Kontakte
resultierten daraus.

83
Schüler haben wir mit unserem
Präventionsprogramm
„Liebe ohne Zwang“ erreicht

204
mal durften Tore
beim Justice Kickoff
bejubelt werden.
Das führten zu
14.000 € Spenden

486
Quadratmeter stehen unserer Arbeit zur 
Verfügung

5000
Stunden ehrenamtliche
Arbeit im Wert von 
108.000€

81
m² Administration und Büro

86
m² Mariposa Frauen-Café, als Anlauf-
stelle für Frauen im Rotlicht-Milieu

282
m² Wohnfläche im Schutzhaus

37
m² für das Tagesprogramm, in welchem 
die Frauen eine praktische Vorbereitung 
auf ihre Zukunft bekommen
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Auch im vergangenen Jahr konnte 
unser Team wieder viele Frauen im 
Karlsruher Rotlichtmilieu und dessen 
Umgebung erreichen.

Im Vordergrund der Aufsuchenden 
Arbeit, die seit 2011 existiert, stehen 
der Kontaktaufbau zu den Prostituier-
ten, die Informationsweitergabe, das 
Bekanntmachen unserer Angebote 
und die Beratung am Arbeitsplatz.

In monatlichen Abständen wurden 
Terminwohnungen, der Straßen-
strich und die Bordelle in Karlsruhe 
besucht. Neben den monatlichen 
Einsätzen gehen die Mitarbeiterinnen 
wöchentlich in die Bordelle des Karls-
ruher Rotlichtviertels.

4   Aufsuchende Arbeit / Mariposa Frauencafé

Die Mehrzahl der von uns begleiteten 
Frauen stammt aus Südosteuropa. 
Viele jedoch auch aus südamerikani-
schen Staaten. Die Nationalitäten der 
Frauen, die wir begleiteten, teilen sich 
wie folgt auf:

Ziel unserer täglichen Arbeit ist es, 
ein zielgruppenspezifisches Angebot 
zu bieten. Für die eine Frau bedeutet 
das vielleicht Beratung an ihrem Ar-
beitsplatz, für die andere Hilfe beim 
Ausfüllen eines Formulars oder das 
Erklären eines amtlichen Schreibens. 

Manche Frauen nutzen das Angebot 
einer professionellen Massage von 
unserer ehrenamtlichen Physiothe-
rapeutin, während andere dringend 
ärztliche Versorgung benötigen.

Sehr viele in Deutschland arbeitende 
Prostituierte haben keine Kranken-
versicherung und werden deshalb 
von uns an Ärzte vermittelt. Wieder-
um andere entscheiden sich für einen 

Ausstieg und brauchen Unterstüt-
zung bei den ersten Schritten dahin.

Die Arbeit ist vielseitig und die jewei-
lige Unterstützung so individuell wie 
jede einzelne Frau. Für uns gehört 
es somit dazu, dass wir genau hin-
schauen, den Frauen mit einer akzep-

Themen in der Beratung

• Gesundheit
• Schwangerschaft 
• Wohnungssuche
• Aktuelle Gesetzeslage
• Existenzsicherung und Schulden
• Steuerrechtliches 
• Krankenversicherung
• Seelsorge

4

72%

13%

7%
8%

36% Bulgarien

22% Rumänien

19% Südamerika

7% Deutschland

7% Ungarn

7% Andere

72% Regelmäßige Besuche/Beratung
am Arbeitsplatz der Frauen bzw. 
im Mariposa Frauencafé

13% Vermittlung und Begleitung zu 
weiteren Hilfen (Ärzte, Beratungs-
stellen, Behörden) 

7% Ausstiegsberatung

8% weitere Angebote wie z. B.
Massagen/Salonevents

36%

22%

19%

7%

7%
7%

Frauencafé
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tierenden und wertneutralen Haltung 
begegnen und uns an ihren Bedürf-
nissen und ihrer Lebenssituation 
orientieren.

Ein Thema, das uns im vergangenen 
Jahr beschäftigte, war das im Juli in 
Kraft getretene  Prostituiertenschutz-
gesetz. Es betrifft zum einen die Bor-
dellbetreiber, da das Prostitutionsge-
werbe nun erlaubnispflichtig ist. Die 
Erlaubnis erfolgt nur nach Vorlage 
eines Betriebskonzeptes und nach 
Prüfung der amtlichen Zuverlässig-
keit. Zum anderen betrifft es die in 
der Prostitution tätigen Frauen und 
Männer. Kernelemente sind hier ne-
ben der Kondompflicht für Freier und 
der räumlichen Trennung von Wohn- 
und Arbeitsraum der Prostituierten, 
die Anmeldung der Tätigkeit, die alle 
zwei Jahre - bzw. jährlich für unter 
21-Jährige - erfolgen muss. Diese 
Tätigkeit setzt ein gesundheitliches 
Beratungsgespräch voraus und be-
inhaltet ein weiteres Informations- 

und Aufklärungsgespräch während 
der Anmeldung beim Ordnungsamt. 
Ist dies erfolgt, bekommt jede Prosti-
tuierte einen Ausweis, den sie bei der 
Arbeit immer bei sich tragen muss. 

Ein Ziel des Gesetzes ist unter ande-
rem, dass Kriminalität in der Prosti-
tution wie Menschenhandel, Gewalt 
gegen Prostituierte und deren Aus-
beutung sowie Zuhälterei bekämpft 
werden soll.

Das neue Gesetz ist stark umstritten 
und viel kritisiert worden. Was den 
einen nicht weit genug reicht, ist den 
anderen ein zu starker Eingriff in die 
Persönlichkeitsrechte. In Gesprächen 
mit den Klientinnen war vor allem eine 
große Unsicherheit zu spüren. Nur 
vereinzelt glaubten sie, dass dieses 
Gesetz ihrem persönlichen Schutz 
dienen würde. Der Großteil befürch-
tet unter anderem eine Stigmatisie-
rung oder ein ungewolltes Outing. 
Ob das Prostituiertenschutzgesetz 

auch wirklich diesem Namen gerecht 
wird oder es sich doch eher als „Pros-
titutionsschutzgesetz“ entpuppt, 
hängt maßgeblich von der Umset-
zung ab. So können die Beratungsge-
spräche ein wichtiges und wertvolles 
Zeitfenster sein, in dem Frauen, die 
unter Zwang arbeiten müssen, mel-
den können. Dies setzt aber voraus, 
dass die BeraterInnen des Ordnungs-
amts geschult sind und sich ausrei-
chend Zeit für das Gespräch nehmen.

Unserer Erfahrung nach fassen die 
wenigsten Frauen bei einem ersten 
kurzen Kontakt Vertrauen, um von 
ihrer Lage zu erzählen. Kritisch se-
hen wir, dass die meisten Frauen von 
Seiten der Behörden wenig informiert 
wurden, was zur Folge hatte, dass 
diese Aufgabe den Bordellbetreibern 
(oder den Beratungsstellen) überlas-
sen wurde und große Unsicherheit 
auslöste. Viele Frauen berichteten, 
dass sie mit vielen Kolleginnen zu-
sammen von Betreibern oder ande-

rem Bordellpersonal zu den zuständi-
gen Behörden gebracht wurden und 
diese dort vor der Türe warteten. Wie 
offen eine Frau dann im Gespräch 
sein wird, ist fraglich. Wir als Team 
der aufsuchenden Arbeit sehen uns 
hier in der Verantwortung aufzu-
klären, Informationen auf direktem 
Wege an die Frauen zu geben und 
Ängste abzubauen.

Außerdem ist es uns ein Anliegen, 
weiterhin gut mit den zuständigen 
Ämtern und Behörden zusammen-
zuarbeiten, sodass Frauen möglichst 
viel von diesem Gesetz profitieren. 
Ein positiver Aspekt ist, dass Frauen 
bei der Anmeldung Informationen 
und Flyer von Beratungsangeboten 
bekommen und so auch schon auf 
diesem Wege einige den Weg zu uns 
in die Anlaufstelle gefunden haben.

von Andrea Spitzer und Liane Knauß

44   Aufsuchende Arbeit / Mariposa Frauencafé
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Besondere Aktionen wie z.B. der Sa-
lonevent sollen den Frauen den Zu-
gang zu unserem Beratungsangebot 
einfacher machen und ihnen darüber 
hinaus einige Momente der Entspan-
nung und Verwöhnung schenken. Ein 
Team von professionellen Stylistin-
nen hat sich hierbei ehrenamtlich en-
gagiert, um den Frauen eine Freude 
zu machen und zu vermitteln: „Weil 
du es wert bist“. Da wir erlebt haben, 
dass es ein hilfreicher Türöffner für 
die Frauen ist und ein Großteil von 
ihnen den Weg in das Mariposa Frau-
encafé danach auch für weitere Be-
suche und fortführende Beratung fi n-
det, möchten wir diese Events auch 
im kommenden Jahr fortführen.

Um ein gutes Hilfesystem für die 
Frauen zu schaffen, braucht es eine 
gute Zusammenarbeit der verschie-
denen Akteure (andere Projekte und 

Beratungsstellen, Behörden, Unter-
nehmen,…). Deshalb wollen wir im 
kommenden Jahr die Netzwerkarbeit 
in diesem Bereich weiter ausbauen.

WEITERE ANGEBOTE IM
MARIPOSA FRAUENCAFÉ:

4 55   ausstiegshilfe

Im Jahr 2017 war es uns möglich, 
Frauen, die von Menschenhandel und 
sexueller Ausbeutung betroffen wa-
ren, auf dem Weg ihrer Rehabilitation 
zu begleiten.

Wir konnten seit dem Beginn unserer 
Schutzhausarbeit sieben Frauen und 
zwei Kinder in unserem Haus unter-
bringen und ihnen ermöglichen, an 
dem dazugehörigen  Integrationspro-
gramm teilzunehmen. Ein häufi ger 
Grund, der Frauen dazu bewegt, sich 
Hilfe zu suchen, ist eine Schwanger-
schaft. So nahmen wir zwei Frauen 
auf, die ein Kind erwarteten und nun 
mit ihren Kindern zusammenleben. 

Neben drei kurzzeitigen Notaufnah-
men über wenige Tage, betreuten wir 
zudem drei weitere Frauen mindes-
tens sechs Monate lang. Zwei der 
Bewohnerinnen nehmen unser An-

gebot bereits seit über einem Jahr in 
Anspruch.

Dieses Jahr kamen wir in unserer 
Arbeit auch mit der aktuellen Flücht-
lingssituation in Berührung.  (Weiter-
führende Informationen zum Thema 
in unserem Fachartikel auf S.XY) 
Die Landeserstaufnahmestelle für 
Flüchtlinge in Baden-Württemberg 
befi ndet sich in Karlsruhe und auch 
beim Regierungspräsidium wurde 
der Bedarf an sicherer Unterbringung 
für Opfer von Menschenhandel deut-
lich. Mit dem zuständigen Amt für Mi-
gration und Flüchtlinge arbeiten wir 
seither in enger Kooperation.

Im Rahmen des Asylverfahrens wer-
den die Frauen, mit denen wir arbei-
ten, zwar teilweise von staatlichen 
Behörden unterstützt, jedoch begeg-
nen ihnen auf dem Weg der Integra-

4   Aufsuchende Arbeit / Mariposa Frauencafé

mobile Zahnarztpraxis

professionelle Massage
und Physiotherapie
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5   ausstiegshilfe

Hintergründen der Klientinnen und 
den damit zusammenhängenden Be-
dürfnissen resultieren. Aus diesem 
Grund haben wir uns entschieden, 
unser Integrationsprogramm auf 
Opfer von Menschenhandel, die aus 
Afrika stammen, zu konzentrieren. 
Diese Neuausrichtung erlaubt uns, 
den Frauen sowohl im Schutzhaus 
als auch im Rahmen des Tagespro-
gramms eine Betreuung anzubieten, 
die noch besser auf sie zugeschnit-
ten ist.

Damit einhergehend passten wir das 
Tagesprogramm auf die Bedürfnisse 
der neuen Zielgruppe an. Integration 
bedeutet, die Teilnehmerinnen in Al-
phabetisierungs- und Sprachkurse 
zu vermitteln, sie im Asylverfahren zu 
begleiten und ihnen zu helfen, die Le-
bensweisen in Deutschland kennen 
zu lernen. Außerdem ergänzen wir 
unser Programm durch externe Frei-
zeitangebote, die der Integrationsför-
derung dienen.

tion besonders viele Hürden. Ein Ziel 
unserer Arbeit ist es, den Frauen zu 
helfen, diese Hürden zu überwinden. 
Für die deutsche Gesellschaft ist es 
von zentraler Bedeutung, dass sich 
Asylsuchende mit ihren Fähigkeiten 
einbringen und somit langfristig ein 
wertvoller Teil unserer Gesellschaft 
werden können. Und genau das 
wünschen sich viele der betroffenen 
Frauen ebenfalls. Aber erfolgreiche 
Integration passiert nicht von selbst 
und im Fall von Frauen, die von Men-
schenhandel betroffen sind, reichen 
die herkömmlichen Integrationsmaß-
nahmen nicht aus. Ohne spezifische, 
auf sie zugeschnittene Unterstüt-
zungsangebote, die ihre Vergangen-
heit, ihre Traumata und ihre Kultur 
berücksichtigen, wären eine erfolg-
reiche Integration und ein Leben in 
Selbstständigkeit nicht möglich.

Leben in Selbständigkeit bedeutet 
unter anderem, über eigenen Wohn-
raum zu verfügen. Doch leider gestal-

Wir sind gespannt zu sehen, wie die 
Arbeit im nächsten Jahr vorangeht 
und sind zuversichtlich, die neuen 
Herausforderungen gemeinsam mit 
unseren Kooperationspartnern zu 
meistern.

von Jessica Feld und Miriam Einloft

tet sich die Suche nach geeigneten 
Wohnungen für unsere Bewohnerin-
nen oftmals als äußerst schwierig. 
Dies ist nicht nur auf den allgemein 
überfüllten Wohnungsmarkt in der 
Region zurückzuführen. Auch erleben 
die Bewohnerinnen immer wieder 
Ablehnung aufgrund ihrer Herkunft, 
wenn sie sich auf Angebote bewer-
ben. Der Mangel an bezahlbarem 
Wohnraum erschwert es unseren Be-
wohnerinnen eine eigene Wohnung 
zu beziehen, was jedoch ein wichtiger 
Schritt in ihrem Integrationsprozess 
wäre. Im Alltag sind wir immer wieder 
herausgefordert, die notwendige Si-
cherheit der Frauen zu gewährleisten 
und zugleich ihre Selbstständigkeit 
zu fördern. Die  Verarbeitung mög-
licher traumatisierender Erlebnisse 
spielt im Begleitungsprozess eben-
falls eine erhebliche Rolle.

Schon im letzten Jahresbericht er-
wähnten wir die Schwierigkeiten, die 
aus den unterschiedlichen kulturellen 

5
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Wir begegnen vielen verschiedenen 
Vorstellungen davon, was Prostitu-
tion sei - ein Traumjob, eine ganz nor-
male Arbeit, notwendiges Übel oder 
Zwang. Alles trifft zu, denn Prostitu-
tion ist nicht schwarz oder weiß. Der 
öffentliche Diskurs hängt sich mo-
mentan an diesen Punkten auf, wo-
durch aber niemandem geholfen wird.

Wichtiger ist für uns und unsere Ar-
beit zu fragen, wer die Frauen sind, 
die wir in unserer täglichen Arbeit an-
treffen und was sie sich von uns wün-
schen. Dabei stoßen wir, wie bereits 
in der Statistik (S.10) vorgestellt, vor 
allem auf Frauen aus Osteuropa, die 
auf diese Weise ihre Familien versor-
gen. Was es für sie bedeutet, als Pros-
tituierte zu arbeiten, erzählen sie uns 
in den Begegnungen in den Bordellen, 
bei Arztbesuchen oder in unserer Be-
ratungsstelle. Neben der operativen 

notwendiges Übel. Der unverzügliche 
Ausstieg ist nämlich in der Regel mit 
Wohnungslosigkeit, Erwerbslosig-
keit und gefühlter Verantwortungs-
losigkeit gegenüber der Familie ver-
bunden, weshalb dem Ausstieg ein 
längerer Prozess des Vertrauens, der 
Beratung und Perspektivenentwick-
lung vorausgeht. 

Unsere Vision ist, dass sich ein ge-
sellschaftlicher Wandel in der Hal-
tung zur Prostitution vollzieht. Daran 
arbeiten wir, indem wir über die Ver-
hältnisse der Lebenswirklichkeit in 
der Prostitution aufklären. Weiterhin 
möchten wir uns in die bestehenden 
Sozialstrukturen vor Ort eingliedern 
und bestehende Lücken ausfüllen, 
um den Prostituierten ein ganzheitli-
ches Hilfsangebot zu bieten. Wir be-
gründen unsere Arbeit auf aktuellen 
Erkenntnissen der Forschung, dem 

Arbeit sehen wir uns als Mitarbeiter-
Innen des Justice Project in der Ver-
antwortung, die Erfahrungen, die wir 
in der Arbeit machen, der Öffentlich-
keit weiterzugeben. Damit möchten 
wir erreichen, dass die Gesellschaft 
einen offenen Blick auf Prostitu-
tion und die darin Beteiligten erhält.

Es ist ein Mythos, der Prostitution 
automatisch mit Zwang verbindet, 
genauso wie es ein Mythos ist, dass 
alle Prostituierten sich diese Arbeit 
selbstbestimmt aussuchen. Die Ent-
scheidung entsteht in den meisten 
Fällen aus der Not heraus, zu über-
leben, die Familie zu versorgen, an 
der Gesellschaft teilhaben zu wollen, 
seinem Partner zu gehorchen, etc. Es 
wäre ein Fehlschluss daraus abzu-
leiten, dass deshalb alle Prostituier-
ten aus der Prostitution aussteigen 
möchten. Aus ihrer Sicht ist sie ein 

Austausch mit anderen erfahrenen 
Akteuren und unseren eigenen Erfah-
rungen, die wir in der Praxis machen. 

Im vergangenen Jahr hatten wir Ge-
legenheiten, unsere Arbeit bei Konfe-
renzen und Veranstaltungen in Karls-
ruhe und bundesweit vorzustellen. 
Dies geschah, indem wir Vorträge 
und Diskussionen veranstalteten und 
an unserem Stand mit Interessierten 
über die Arbeit sprachen. Weiterhin 
ist uns wichtig, uns auf Fortbildun-
gen und Fachtagungen weiterzubil-
den und mit anderen Organisationen 
in den Austausch zu kommen. Inzwi-
schen gibt es deutschlandweit immer 
mehr Veranstaltungen, die auch für 
Interessierte geöffnet sind und somit 
inspirierende Diskussionen ermögli-
chen. Ein weiterer Fokus ist für uns 
die Zusammenarbeit mit anderen Or-
ganisationen, die wir im letzten Jahr 

66   Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit
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gezielt ausbauten. Dabei steht eine 
gute Kooperation mit Organisationen 
vor Ort im Vordergrund. Besonders 
im Rahmen des neuen Prostituierten-
schutzgesetzes, das im Juli 2017 in 
Kraft trat, standen wir mit den damit 
betrauten Behörden in Kontakt und 
versuchten, eine gute Umsetzung 
zu Gunsten der Prostituierten mitzu-
gestalten. Viele Prostituierte sehen 
dem Gesetz mit einigem Misstrauen 
entgegen, was zum Teil auf mangeln-
de Informationen zurückzuführen ist, 
aber auch auf ihre Unsicherheiten, 
wie sie mit den Anforderungen des 
Gesetzes umgehen sollen.

Viele Prostituierte wechseln ihren 
Arbeitsort regelmäßig, was bedeu-
tet, dass wir auch mit Organisatio-
nen in anderen Städten in Kontakt 
sein müssen. Wir riefen deshalb das 
Netzwerk der Schutzhäuser ins Le-
ben. In diesem Netzwerk sind bereits 
sieben Mitgliedsorganisationen aus 
verschiedenen Städten vertreten. Ge-

meinsam möchten wir Aussteigerin-
nen ein breiteres Angebot machen. 
Besonders Opfer von Menschenhan-
del, die nach einem Ausstieg häufi g 
nicht in der gleichen Stadt bleiben 
können oder wollen, profi tieren von 
dieser Kooperation. Wir können auf 
diese Weise gemeinsam an Stan-
dards arbeiten, Schulungen durch-
führen und uns über Herausforderun-
gen im Arbeitsalltag austauschen.

Diese eingeschlagene Richtung wol-
len wir im nächsten Jahr weiterfüh-
ren und ausbauen.

von Erika Mosebach

6   Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit 7   Declare it - Modelabel

Declare it Clothing ist eine eingetra-
gene Marke und ein Fairtrade Street-
wear Label, das wir als The Justice 
Project e.V. im Jahr 2016 ins Leben 
gerufen haben.

Durch Declare it können unsere Kun-
den den Kampf gegen Menschenhan-
del auf eine ganz einfache Art und 
Weise unterstützen. Zum einen wird 
unsere Botschaft mit cooler Street-
wear auf die Straße gebracht und 
zum anderen haben Menschen die 
Chance ihre Verbundenheit mit uns 
und der Thematik zu zeigen.

Zudem unterstützt es uns fi nanziell, 
denn 100% des Erlöses fließt in unse-
re Arbeit. to declare = erklären, kund-
tun, bekanntgeben, deklarieren

www.declareitshop.de
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1. Was ist Menschenhandel?

Was seit vielen Jahren in Deutsch-
land bereits Realität ist, wurde spä-
testens in der Flüchtlingskrise für 
viele sichtbar - Menschenhändler nut-
zen das europäische Asylsystem, um 
überwiegend nigerianische Frauen 
über bekannte Flüchtlingsrouten ins 
Land zu schleusen und hier zu Prosti-
tutionszwecken auszubeuten. Dabei 
handelt es sich um Menschenhandel 
im Sinne des UN-Palermo-Protokolls. 
Demnach ist wird ein Fall als Men-
schenhandel defi niert, wenn (1) eine 
Handlung wie die Anwerbung, Beför-
derung, Verbringung, Beherbergung 
oder Aufnahme von Personen durch-
geführt wird, (2) ein Mittel eingesetzt 
wird, um das Opfer zu einer Tätigkeit 
zu zwingen und (3) diese Handlung 
einem gewissen Zweck dient, z.B. 
der Ausnutzung in der Prostitution, 

Zwangsarbeit, anderer Zwangssitua-
tionen oder auch der Entnahme von 
Organen. 

2. Wie geschieht Menschenhandel?

Praktisch gesprochen beginnt Men-
schenhandel zum Zweck der se-
xuellen Ausbeutung meist mit der 
Anwerbung, z.B. durch falsche Job-
versprechen. Diese Form der Rekru-
tierung wird häufi g durch Bekannte 
oder sogar Verwandte des Opfers 
angewandt. Es werden Jobs in Ho-
tels, als Kindermädchen oder in der 
Gastronomie angeboten. Teilweise 
wird auch in Annoncen für Arbeiten 
als Künstlerinnen, Models oder Tän-
zerinnen geworben. Diese Angebote 
sprechen vor allem junge Frauen an, 
die sich dadurch ein besseres Leben 
erhoffen. Teilweise werden Frauen 

8

auch direkt für eine Tätigkeit in der 
Prostitution angeworben, fi nden aber 
schließlich ganz andere Arbeitsbe-
dingungen vor und können die Pros-
titution auch nicht mehr verlassen, 
wenn sie dies möchten.

Der Zwang, um die Frauen in der Tä-
tigkeit zu behalten, wird ebenfalls 
unterschiedlich ausgeübt. Teilweise 
drohen die Täter damit, den Familien 
der Opfer zu schaden oder dem Opfer 
selbst Gewalt anzutun. Ein weiteres 
Druckmittel ist, dass die Täter damit 
drohen, den Familien der Opfer von 
der Tätigkeit in der Prostitution zu be-
richten, denn die Opfer versuchen, die 
Prostitution aus Scham vor ihren Fa-
milien geheim zu halten. Die Opfer le-
ben in ständiger Angst und Abhängig-
keit von den Tätern. Da sie meistens 
illegal ins Land geschleust werden, 
wird ihnen mit Anzeige bei den Behör-

den gedroht, sie werden permanent 
überwacht und häufi g von anderen 
Frauen isoliert. Körperliche Gewalt 
wie Vergewaltigung, Schläge und 
seelische Misshandlungen sind täg-
liche Begleiter, sodass viele Frauen 
zur Betäubung ihrer Schmerzen auf 
Alkohol und Drogen zurückgreifen.

Die Täter profi tieren von der Ausbeu-
tung ihrer Opfer auf wiederholte Wei-
se. Erstens ist die Anwerbung von 
verletzlichen jungen Frauen in armen 
Herkunftsländern einfach und unge-
fährlich. Die Rechtssysteme in diesen 
Ländern sind unzureichend ausge-
baut und anfällig für Korruption, so-
dass Opfer - auch wenn sie die Mög-
lichkeit haben, ihre Täter anzuzeigen 
- wenig Unterstützung erhalten. Den 
Tätern selbst drohen deshalb auch 
bei Bekanntwerden ihrer Aktivitäten 
keine oder nur geringe Strafen, die 
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sie von weiteren Straftaten dieser 
Art nicht abhalten.  Zweitens ist die 
Nachfrage nach billigen Prostituier-
ten in westeuropäischen Zielländern 
wie Deutschland, Niederlande, Frank-
reich, Schweden hoch. Das bedeutet, 
Täter können quasi unendlich viele 
Mädchen und Frauen anwerben und 
weiter verkaufen, da es immer genü-
gend Abnehmer gibt. Sind die Opfer 
in den Bordellen angekommen, ver-
dienen die Täter drittens ihr Geld mit 
dem wiederholten Verkauf der glei-
chen Person.

Anders als Drogen, die nur einma-
lig verkauft und konsumiert werden 
können, wird ein Opfer mehrmals pro 
Tag an Freier verkauft und bringt dem 
Täter dadurch ein Vielfaches an Geld 
ein. Auch in den Zielländern ist das 
illegale Geschäft für Täter eher un-
gefährlich. Angesichts der Schätzun-
gen eines extrem hohen Dunkelfelds 
wurden 2016 nur 363 Fälle von Men-
schenhandel polizeilich abgeschlos-

sen. Obwohl das Bundeskriminalamt 
in seinem Bundeslagebild 2016 von 
komplexen Täterstrukturen spricht, 
die für ein Delikt dieser Größenord-
nung notwendig sind, wurden pro er-
mitteltem Fall nur weniger als zwei 
Täter identifi ziert. Das Entdeckungs-
risiko ist aufgrund der Täterstrate-
gien ebenfalls sehr gering und macht 
die Tätigkeit folglich sehr attraktiv.

3. Wie sieht Menschenhandel im
Asylverfahren aus?

Die bisherigen Absätze beschreiben 
das System Menschenhandel im 
Allgemeinen. Nigeria zählt jedoch 
inzwischen zu den wichtigsten Her-
kunftsländern von Opfern von Men-
schenhandel außerhalb der EU. Bei 
diesem speziellen Fall kommen wei-
tere Aspekte erschwerend hinzu, die 
die Frauen besonders verletzlich für 
sexuelle Ausbeutung machen. Die 
Suche nach Wegen aus der Armut 

spielt dabei eine entscheidende Rolle. 
Dafür muss man zunächst verstehen, 
dass afrikanische Kulturen kollektiv 
geprägt sind. Die Verantwortungs-
übernahme auch für entfernte Fami-
lienmitglieder ist extrem stark aus-
gebildet. Dies ist einerseits hilfreich 
in einem Land ohne funktionierendes 
Sozialhilfesystem, andererseits kann 
dies einen immensen Druck auf die 
Familienmitglieder aufbauen. Lebt 
eine Familie in Armut, werden häufi g 
Töchter beauftragt, ins europäische 
Ausland zu reisen, um dort Geld zu 
verdienen. Die Frauen fühlen sich 
ihrer Familie verpflichtet und erklären 
sich deshalb dazu bereit. Auch die 
Hoffnung auf ein Leben im reichen 
Westen ist ein starker Anreiz. Weite-
re Gründe für eine „Flucht über das 
Meer“ sind aber auch Konflikte mit 
der Familie oder die Bedrohung des 
eigenen Lebens.

In der Regel werden die Frauen über 
eine vermittelnde „Madame“ oder 

„Mama“, die die Reise organisiert, 
zu einem Voodoo-Tempel gebracht. 
Dort legen die Frauen anhand eines 
bestimmten Rituals einen Schwur 
ab, der sie verpflichtet, die Reise- und 
Vermittlungskosten in Höhen von 
mehreren zehntausend Euro durch 
Arbeitsleistung abzuzahlen. Den Ver-
dienst im Anschluss können sie prin-
zipiell dafür nutzen, ihre Familien zu 
unterstützen.

Die Frauen sind häufi g wenig gebil-
det und haben deshalb meist wenig 
Gefühl für Kostenverhältnisse und 
was es bedeutet, so viel Geld verdie-
nen zu müssen. Diese Haltung wird 
durch völlig überhöhte und verfälsch-
te Vorstellungen von einem Leben in 
Europa unterstützt, die vielen jungen 
Menschen in Afrika innewohnt. Durch 
den Schwur droht ihnen bzw. ihren 
Familien Schaden oder Tod, sollten 
sie ihre vermeintlichen Schulden 
nicht bezahlen. Der Glaube an den 
Voodoo-Zauber ist so stark, dass er 
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Opfer, auch wenn sie schon aus den 
Fängen ihrer Täter befreit und in Si-
cherheit sind, daran hindert, Aussa-
gen bei der Polizei zu machen. Als 
Konsequenz können die Täter nicht 
belangt werden. Zudem haben in den 
meisten Fällen kriminelle Banden ihre 
Hände im Spiel, die die Familien tat-
sächlich bedrohen, wenn die Frauen 
im Zielland ihr Geld nicht mehr be-
zahlen. Diese Banden scheuen vor 
Gewalt und Mord nicht zurück. Sie 
sind weit vernetzt und operieren auch 
in Europa.

Die Frauen gelangen über die Flücht-
lingsrouten, meistens über Libyen 
und Italien, in die europäischen Län-
der und beantragen hier Asyl. Sie 
werden wie alle Flüchtlinge zunächst 
in die Aufnahmestellen gebracht, bis 
über ihren Antrag entschieden wird. 
Diese Zeit nutzen die Täter, um die 
Frauen zu kontaktieren und hier zur 
Prostitution zu zwingen. Nur wenige 
Frauen nutzen die Gelegenheit und 

wenden sich an die MitarbeiterInnen 
in den Einrichtungen oder an die Poli-
zei, aus Angst, dass sie sofort abge-
schoben oder ihre Familien bedroht 
werden. Der Voodoo und die kriminel-
len Banden üben somit auch über die 
Landesgrenzen hinweg Macht über 
die Frauen aus.

Neben den Fällen, bei denen Frau-
en bereits zum Zweck der sexuellen 
Ausbeutung angeworben werden, 
werden immer mehr Fälle bekannt, 
bei denen Flüchtlinge und besonders 
unbegleitete minderjährige Auslän-
derInnen (umA) in Deutschland in 
Flüchtlingseinrichtungen zu Prosti-
tutionszwecken rekrutiert werden. 
Angeworben werden sie oftmals 
über außenstehende Personen, aber 
es sind auch Fälle bekannt, in denen 
Personen des Sicherheitspersonals 
in den Flüchtlingseinrichtungen zu 
Zuhältern wurden. Besonders die 
prekäre Situation der umA macht sie 
verletzlich für Ausbeutung. 

4. Welcher Bedarf ergibt sich
daraus für Deutschland und die

Fachberatungsstellen?

Aus diesen Gründen ergibt sich für 
die Behörden und MitarbeiterInnen 
in Hilfseinrichtungen ein besonderer 
Handlungsbedarf.

Zunächst einmal ist es aus unserer 
Sicht enorm wichtig, mögliche Opfer 
von Menschenhandel gezielt aufzu-
suchen und sensibel auf mögliche 
Hilfsangebote anzusprechen. Wenn 
möglich sollte dies mit Unterstüt-
zung von kulturerfahrenen Mitarbei-
terInnen geschehen, da die Frauen 
unsicher und verängstigt sind. Sie 
kennen das deutsche Hilfesystem 
nicht und erlebten Behörden bisher 
als korrupt und nicht hilfreich. Dazu 
gehört es auch, dass MitarbeiterIn-
nen in Flüchtlingseinrichtungen für 
diese Thematik sensibilisiert und ge-
schult werden. Wichtig ist es, dass 
nterstützung bereits ab einem be-

gründeten Verdacht angeboten wird. 
Opfer von Menschenhandel haben 
das Recht auf gesonderte Beratung 
und entsprechende fachkompeten-
te MitarbeiterInnen beim Bundes-
amt für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF). Sie müssen Informationen 
zu ihren Rechten erhalten, um diese 
wahrnehmen zu können.

Wir unterstützen daher die Idee, ge-
sonderte Asyl- und Verfahrensbera-
tungen einzusetzen. Dies sollte auch 
durch die zuständigen Kommunen 
gefördert werden. Zuletzt ist es not-
wendig, Opfer von Menschenhandel 
bereits ab dem Verdachtsmoment 
in gesonderte Schutzeinrichtungen 
zu verlegen. Die Verlegung in eine 
Anschlussunterbringung erfolgt bis-
lang erst nach Beendigung gewis-
ser Verfahrensschritte wie der Ge-
sundheitsuntersuchung oder dem 
Termin für die Asylantragsstellung 
beim BAMF. Folglich vergehen teil-
weise viele Monate bis die Opfer in 
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eine geeignete Schutzeinrichtung mit 
entsprechender Betreuung ziehen 
können. Eine Verlegung sollte statt-
dessen bereits bei Aufkommen des 
Verdachtsmoments erfolgen, damit 
die Opfer sofortigen Schutz erhalten 
können. Über ihr Handy oder andere 
Wege sind sie für die Menschenhänd-
ler leicht erreichbar. Wenn diese die 
Opfer erneut bedrohen, ist das Risiko 
hoch, dass die Betroffenen sich zu-
rückziehen und keine Aussage über 
ihre Situation machen. Wir setzen 
uns daher für eine schnelle Fallbe-
arbeitung und vernetzte Arbeit aller 
beteiligten Akteure ein, denn nur so 
kann Opfern von Menschenhandel 
effektiv geholfen werden.

von Erika Mosebach

Sie möchten unsere Arbeit aktiv oder 
passiv unterstützen? Dafür gibt es 
viele Möglichkeiten:

SPENDEN

Unsere Vision ist es, den Opfern von 
Menschenhandel und Zwangsprosti-
tution zu helfen und sie in ein befrei-
tes Leben zu begleiten. Ihre Spende 
unterstützt uns darin, diese Vision zu 
verwirklichen. 

MITMACHEN

Sportler? Dann einfach ein paar 
Freunde schnappen, Sponsoren su-
chen und ein Team beim Justice Kick-
off auf die Beine stellen. Aber auch 
für die weniger Fußballbegeisterten 

gibt es tolle Möglichkeiten. Werden 
Sie Teil unseres „Laufen mit Herz“-
Teams oder helfen Sie uns bei der Ak-
tion „Flaschen für Freiheit“. Sammeln 
Sie selbst Flaschen und teilen Sie die 
Idee in Ihrem Freundeskreis, auf der 
Arbeit oder in Ihrer Gemeinde.

Sie hätten eher Lust auf ein eigenes 
Charity-Event? Kein Problem! Lassen 
Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und 
sprechen Sie uns an. Wir unterstüt-
zen Sie gerne.

MITARBEITEN

Infoveranstaltungen, Stände, Aufklä-
rungsarbeit, Kuchen backen, Kreati-
vität, handwerkliches Geschick oder 
einfach anpacken, wo Hilfe gebraucht 
wird. Es gibt viele Gelegenheiten, sei-
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„All eine können wir wenig bewirken,
aber gemeinsam so viel.“ Helen Keller

Eine Gesellschaft, die die Menschenrechte nicht 
respektiert blockiert sich selbst.

Klaus Kinkel

Wir dürfen Menschenrechtsverletzungen nicht 
verschweigen, nur um die Atmosphäre eines poli-
tischen Gesprächs zu er leichtern. Aber es geht 
nicht darum, sich moralisch zu entrüsten oder 

ideologische Fronten zu pfl egen, die nur abgren-
zen. Es gilt, unseren Grundsätzen mit Vernunft 

und Humanität zu dienen.

Richard von Weizsäcker

Es gibt kein Grundrecht auf ein besseres Leben, 
nur ein Grundrecht auf Sicherheit und Menschen-

würde.

Viktor Orbán

Menschenrechte sind universell, ihre Sprache 
wird überall verstanden – jedenfalls von den 

Unterdrückten: in Asien wie in Europa, in Ameri-
ka wie in Afrika. Weltweit erwachen Menschen 
und fordern ihre Rechte ein – selbst dann, wenn 
noch nicht Tausende auf der Straße sind und, 
wie damals bei uns in Ostdeutschland, mit dem 

Ruf "Wir sind das Volk!" ihre Rechte einfordern 
können.

Joachim Gauck

Wir kämpfen für die Menschenrechte, für ein 
politisches System, in dem die Menschen die Frei-
heit haben, sich für eine Ideologie ihrer Wahl zu 

entscheiden.

Desmond Tutu
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ne Begabungen einzubringen und eh-
renamtlich Teil des Justice Projects 
zu werden. Wir freuen uns, von Ihnen 
zu hören.

JUSTICE-PARTNER

Sie sind selbstständig, haben eine 
Firma oder arbeiten in einem Unter-
nehmen, das sich gerne sozial enga-
gieren würde? Unser großer Wunsch 
ist es, Sie ins Boot zu holen. Egal, ob 
strategische Partnerschaft, Sach-
spende, Expertise, Dienstleistung 
oder einmalige Beträge, Ihre Unter-
stützung ist Gold wert. 

WEITERSAGEN

Es ist uns ein Herzensanliegen, dass 
das Thema enttabuisiert wird und mehr 
Menschen über die Schicksale von 

Frauen, die Opfer von Menschenhan-
del und Zwangsprostitution sind, auf-
geklärt werden. Bleiben Sie nicht still! 
Geben Sie den Frauen eine Stimme.
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EINNAHMEN 192.048,13 €

215.641,55 €

106.597,82 €

143.402,18 €

Spenden
Aktion Mensch

83.562,13 €
108.486,00 €

151.666,56 €
121.510,62 €

3.701,62 €
3.572,22 €

22.882,10 €

63.974,99 €
18.377,56 €
18.768,27 €
26.829,16 €

250.000,00 €

72.324,00 €
12.500,00 €
21.773,82 €

Verwaltungskosten gesamt
Lohn
Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit
Declare It
Verwaltung allgemein

Projekte
Aufsuchende Arbeit
Ausstiegshilfe
Schutzhaus

VORAUSSICHTLICHE BETRIEBSKOSTEN

Aktion Mensch
Fundraisers/Stiftungen
Restsumme

AUSGABEN

FINANZIELLER AUSBLICK 2018

FINANZIELLER RÜCKBLICK 2017

VORAUSSICHTLICHE EINNAHMEN

RESTBEDARF 2018

1010   finanzen

KONTAKTIEREN SIE UNS

M  info@thejusticeproject.de
T   0721 821 02730

W   thejusticeproject.de

 /thejusticeprojectde

 @thejusticeprojectev

Um aktiv oder auch passiv
dabei zu sein und so einen 
Unterschied zu machen:
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fi nanzierungsplan 2018

Aktion Mensch fi nanziert 70% unseres Tagesprogramms für die berufliche Integration der Frauen 
nach ihrem Ausstieg aus der Prostitution und zahlt 1,5 Monatsgehälter für drei Jahre.

Declare it! Modelabel wird erweitert! Das Ziel von Declare it! ist es, Menschen auf die Realität des 
Menschenhandels aufmerksam zu machen und mit dem Kauf der Mode die Arbeit von The Justice 

Project zu unterstützen.

Finanzielle Unterestützung von Einzelpersonen und Unternehmen ist ein wichtiger
Bestandteil in unserer Arbeit. Machen auch Sie einen Unterschied und leisten Ihren

Beitrag gegen die Ungerechtigkeit des Menschenhandels.

Weitere Events und Aktionen sind  in Planung. Ideen und Anregungen sind gerne willkommen.

und so EINFACH gehts:

Sammeln Sie privat/ als Firma/ Studenten-Gruppe/ 
Gemeinde/ etc. Pfandflaschen und füllen Sie den dafür 
vorgesehenen Plastiksack.

Geben Sie den gefüllten Plastiksack einfach ab* oder kontaktieren 
Sie uns - wir holen diesen bei Ihnen ab** oder geben Sie die
Flaschen selbst ab und überweisen Sie den Betrag...

** im Umkreis Karlsruhe

Der Erlös dieser Aktion kommt zu 100% den Betroffenen von
Zwangsprostitution und sexueller Ausbeutung zugute!

Für ABGABE der Plastiksäcke: SPENDE an:Bitte kontaktieren Sie uns tele-fonisch unter
(+49) 0721-821 027 30Für Spendenquittungen bitte Namen mit Postanschrift im Verwendungzweck angeben.

Name: The Justice Project e.V.IBAN: DE89 6605 0101 0108 1311 60 BIC: KARSDE66XXX

The Justice Project e.V. • (+49) 0721-821 027 30 • info@thejusticeproject.de • thejusticeproject.de

Danke!

*

Sammeln Sie privat/ als Firma/ Studenten-Gruppe/ 
Gemeinde/ etc. vorgesehenen Plastiksack.

Geben Sie den gefüllten Plastiksack einfach abSie uns - wir holen diesen bei Ihnen abFlaschen selbst ab und überweisen Sie den Betrag...

** im Umkreis Karlsruhe

Der Erlös dieser Aktion kommt zu 100% den Betroffenen von
Zwangsprostitution und sexueller Ausbeutung zugute!

Für ABGABE der Plastiksäcke:Bitte kontaktieren Sie uns telefonisch unter
(+49) 0721-821 027 30Für Spendenquittungen bitte Namen mit Postanschrift im Verwendungzweck angeben.

The Justice Project e.V. • (+49) 0721-821 027 30 

*

Der Erlös kommt zu 100% den Betroffenen von Zwangsprostitution und sexueller Ausbeutung zugute.

FLASCHEN FÜR FREIHEIT ist eine Aktion von „The Justice Project e.V.“

The Justice Kickoff ist ein Fussballspendenturnier, das wir jährlich veranstalten
und durch das 2017 ca.14.000 Euro zusammen kam.

Flaschen Für Freiheit ist ein Pfandflaschen-Sammelprojekt, das wir 2017 ganz neu starten. Wir 
wollen es unseren Unterstützern so leicht wie möglich machen und ihnen den Anreiz geben, uns mit 

einfachsten Mitteln, in Form von Pfandflaschen, zu unterstützen.

* Teamanmeldungen für The Justice Kickoff 2018 ab sofort und weitere Informationen unter
www.thejusticeproject.de/justice-kickoff-sponsorship-page  oder  info@thejusticeproject.de

FLASCHEN SAMMELN. FLASCHEN SPENDEN. FREIHEIT SCHENKEN.
Spende an IBAN DE89 6605 0101 0108 1311 60

THE JUSTICE
KICKOFF

2018
27. NOV 2018 *
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VIELEN DANK
an all unseren festangestellten und ehrenamtlichen

Mitarbeiter/-innen, Unterstützer/-innen in jeglichen Bereichen,
sowie auch allen Freunden und vernetzten Organisationen

für die vergangene und zukünftige Zusammenarbeit!



The Justice Project e.V.
Postfach 410903
76209 Karlsruhe

+49 721 821 027 30
www.thejusticeproject.de
info@thejusticeproject.de

Bündnis gegen 

Baden-Württemberg
Zwangsprostitution
Menschenhandel und 

Sparkasse Karlsruhe-Ettlingen
The Justice Project

IBAN: DE89 6605 0101 0108 1311 60
BIC KARSDE66XXX

Falls Sie eine Spendenquittung wünschen, geben Sie bitte 
Ihren Namen mit Postanschrift im Verwendungszweck an.

Gefördert durch

kontakt

spenden

mitglied bei


