
Liebe Freunde von The Justice Project, 

herausfordernd, das ist wohl das Wort, welches unsere Arbeit die letzten Wochen und 
Monate am besten beschreibt. Aber herausfordernd im positiven Sinne. Als Organisation 
waren wir viel in Bewegung. Unser Team hat sich verändert. Neue Mitarbeitende sind dazu 
gekommen, von anderen mussten wir uns verabschieden. Auch im Schutzhaus gab es gleich 
drei neue Bewohner. Eine junge Frau aus Nigeria mit ihren neugeborenen Zwillingen. 
Hinzu kommt die neue Datenschutzverordnung, welche natürlich auch uns beschäftigt hat. 
Ihr seht, viel los also in der Adlerstraße, in Mariposa und unserem Schutzhaus. Zeit einmal 
kurz innezuhalten und die letzten Monate Revue passieren zu lassen.

Wir freuen uns daher sehr, euch mit diesem Newsletter einen kleinen Einblick in unsere 
Arbeit geben zu können und wünschen euch viel Spaß beim Lesen,

Justin und Rawan Shrum

The Justice Kickoff 2018 - jetzt anmelden!



Der Justice Kickoff 2018 wirft bereits seine Schatten voraus. Nachdem im letzten Jahr
unsere sieben Teams eine Gesamtspendensumme von unglaublichen 14.000€ einspielen
konnten, ist unser großes Ziel in diesem Jahr mit noch ein paar Teams mehr zu starten.
Hierbei würden wir uns auch riesig über die ein oder andere Firmenmannschaft freuen.
Aber auch als Gemeinde, als Hobbymannschaft oder Freundeskreis freuen wir uns über
jeden der seine Kickschuhe für den guten Zweck schnüren will.

Du weißt nicht wie der Kickoff funktioniert? Hier gibts den Link zum Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=Ak052pFTHBM&t=2s

Falls du gerne spielen willst, aber keine Mannschaft hast, wende dich gerne an uns, wir
finden ein Team für dich.

Nach der WM ist vor dem Kickoff!
Anmeldung und alle Infos gibt es auf unserer Homepage
LINK

Laufen mit Herz - Spende für unser
Team

Auch dieses Jahr haben wir ein Team bei
Laufen mit Herz, dem Charity-Lauf des
Badenmarathons am Start. Unsere Läufer
sponsorn kann jeder. Einfach auf der Seite

https://www.badenmarathon.de/lmh2014/sp
endenlaeufer-teams/

auf unser Team gehen und den "Jetzt
spenden" Button klicken. Je mehr
spenden wir für the Justice Project
erlaufen, umso größer wird am Ende auch
unser Anteil am Gesamtpott der noch
zusätzlich ausgeschüttet wird.

Aber auch über weitere Läufer
dafür gibt es dann Zuschüsse) und jeden der ein bisschen W

, Helfer die Lust haben im Runners-Heaven mitzuarbeiten (auch
erbung für unser Team macht,

freuen wir uns riesig. Datum ist der 23. September 2018.
Du willst mitlaufen, mithelfen oder anders mitmachen:
info@thejusticeproject.de

http://www.youtube.n2g30.com/syy33fxv-fxkv4l4z-w1oj0g47-hnk
http://www.thejusticeproject.n2g30.com/syy33fxv-fxkv4l4z-93y1mr86-nq3
http://www.badenmarathon.n2g30.com/syy33fxv-fxkv4l4z-b2yqv9kj-ku1


Flaschen für Freiheit
Wir freuen uns über eure Flaschen! Einfach zuhause, in der Uni, auf der Arbeit oder der
Gemeinde Pfandflaschen sammeln, abgeben und spenden. Wir freuen uns sehr über alles
was über die Aktion schon reingekommen ist und sagen von Herzen: DANKE!
Natürlich kannst du auch dafür eine Spendenbescheinigung bekommen. Einfach deine
Kontaktdaten bei der Überweisung mit angeben.

Der "The Justice Project"-Stellenmarkt
Offene Stelle als Sozialarbeiterin

Auf September suchen wir eine 
Sozialarbeiterin für unseren 
Arbeitsbereich Ausstiegshilfe. Fokus ist 
vor allem die Arbeit im Schutzhaus. Die 
Stellenausschreibung findest du auf:

www.thejusticeproject.de

Bewerbung und Fragen gerne an
info@thejusticeproject.de

http://www.thejusticeproject.n2g30.com/syy33fxv-fxkv4l4z-et5jzo77-vxp


Werde Teil unseres Teams -
Wir suchen ehrenamtliche Mitarbeiter

Aufnähhelfer für Declare
it

Declare it ist unsere Street-
ware Marke, mit der wir auf
die Thematik aufmerksam
machen wollen, Werte wie
Freiheit mit cooler Kleidung
in die Welt tragen und die
natürlich auch ein kleines
finanzielles Zubrot zu
unserer Arbeit ist. Die neue
Kollektion steht an und
viele neue Wintermützen &
Caps müssen veredelt
werden. Du hast eine kleine
Nähbegabung oder einfach
Lust uns ein bisschen zu
helfen? Let us know!

Übernachtung im 
Schutzhaus

Auf ehrenamtlicher Basis 
suchen wir Mitarbeiterinnen, 
welche sich vorstellen können 
regelmäßig in unserem 
Schnutzhaus zu übernachten 
und den Abend mit unseren 
Frauen zu verbringen.
Du hast ein Herz für 
afrikanische Frauen, dann 
melde dich bei uns.

Fragen gerne an: 
miriam@thejusticeproject.net

r

g

Lehrerin für Tagesprogramm

Du bist Lehramtsstudentin, 
Referendarin, Lehrerin ode bist 
in die lehrende Richtung 
begabt? Wir suchen eine 
ehrenamtliche Lehrerin für 
unser Tagesprogramm, welche 
unsere Frauen in Deutsch 
(sprechen) oder Englisch 
(Alphabetisierung) unterrichten 
würde. Material ist vorhanden. 
Die Kurse finden 2-3 mal die 
Woche mit dem Umfan von 
einer Stunde statt.

Fragen gerne an: 
miriam@thejusticeproject.net

Mitarbeiter/innen in der
Öffentlichkeitsarbeit
Die Präsenz auf großen Kongressen,
Events und lokalen Veranstaltungen mit
einem Infostand wird immer wichtiger für
unsere Arbeit. Hier entstehen wertvolle
Gespräche, finden sich neue Unterstützer
und geschieht Aufklärung von Face to
Face. Wir wollen diesen Zweig ausbauen
und freuen uns über motivierte Menschen
mit einem Herz für Kontaktarbeit, die Lust
haben sich da zu engagieren.



Kontakt
Du fühlst dich konkret angesprochen, hast andere Gaben oder einfach grundsätzlich
Lust dich einzubringen? Schreib uns gerne an: info@thejusticeproject.de

Berichte aus unseren Bereichen

Mariposa Frauencafé
Mariposa, unser Frauencafé, erfreut sich
einer immer weiter wachsenden Frequenz
an Frauen aus dem Rotlicht, welche
unsere Angebote mit großer Freude
annehmen. Egal, ob für einen leckeren
Kaffee und einem Stückchen Kuchen,
Behördenkommunikation oder Angeboten
wie Massage, Vermittlung zu Ärzten und
einer ehrenamtlichen Zahnärztin. Viele
Frauen kommen regelmäßig in unsere
Räumlichkeiten. Hierbei wird es vor allem
eines: nicht langweilig!

Willkommen Liane
Passend zum erhöhten Beratungsbedarf 
unserer Klientinnen und den steigenden 
Besucherinnenzahlen haben wir seit 
Februar mit Liane eine neue Mitarbeiterin 
im Café. Als Sozialarbeiterin kümmert sie 
sich viel um Beratung und die 
Kooperationen mit Ämtern und Behörden. 
Auch ihre Bulgarischkenntnisse sind ein 
großes Geschenk, welches in der 
Kommunikation mit den vielen aus 
Osteuropa stammenden Frauen eine großee



Straßenstrich und in Terminwohnungen in
ganz Karlsruhe gehen, um den Frauen zu
begegnen, ihnen Hilfe anzubieten und
Wertschätzung mit kleinen Geschenken
und lieben Worten entgegen zu bringen.

Hilfe darstellt.
Wir freuen uns riesig, dass Liane unser 
Team verstärkt und sagen herzlich 
Willkommen!

Aufsuchende Arbeit
Weiterhin sind wir wöchentlich im 
Rotlichtviertel unterwegs und merken, wie 
die jahrelange Kontaktarbeit sich 
inzwischen auszahlt. So ist unser Team in 
den meiten Bordellen gerne gesehen und 
auch die Arbeit von Mariposa hat sich bei 
den Frauen herumgesprochen. Einmal im 
Monat gibt es dann die großen Monats-
einsätze, bei denen wir auch auf den

Prostituiertenschutzgesetz
Im letzten Newsletter berichteten wir von 
der Einführung des neuen ProstSchG. 
Inzwischen ist die verbindliche Umsetzung 
ein halbes Jahr alt. Ein Fazit möchten wir 
daher noch nicht ziehen. Was wir allerding 
beobachten können, ist ein enorm 
gestiegener Beratungs- und 
Aufklärungsbedarf. Hierbei steht unser 
Team den Frauen mit Rat und Tat zur 
Seite, begleitet sie bei Bedarf zu den 
zuständigen Behörden und übermittelt 
ihnen alles Wissenswerte über das Gesetz.

Schutzhaus und Tagesprogramm
Im Schutzhaus durften wir Anfang des
Jahres eine junge Frau mit ihren
neugeborenen Zwillingen aufnehmen.
Die Integration machte keine großen
Schwierigkeiten, so dass sie schon in der



Schwierigkeiten, so dass sie schon in der 
Woche nach ihrer Aufnahme in unser neu 
gestartetes Tagesprogramm einsteigen 
konnte. Im Zuge der Spezialisierung des 
Schutzhauses auf Frauen mit nigerian-
ischer Herkunft, hatten wir auch das 
zugehörige Tagesprogramm überarbeitet.

Wie im letzten Newsletter angekündigt 
haben wir es auf Wunsch der Frauen 
geschafft, alle zwei Wochen einen 
Hauskreis anzubieten. Hinzu kommen seit 
neustem ein Schwimmkurs und ein 
Gartenprojekt. All diese Dinge sind nur 
durch geniale und engagierte 
Ehrenamtliche möglich.

Die Motivation und Begeisterung der 
Frauen im Programm ist großartig und wir 
alle zusammen freuen uns sehr auf die 
große Abschlussfeier Ende Juli mit 
offizieller Zertifikatsübergabe. Trotz des 
Fokus auf nigerianische Flüchtlingsfrauen 
hat unser Haus nach wie vor jederzeit Platz 
für Notaufnahmen. Dieser wurde auch für 2 
Frauen aus Osteuropa zwischenzeitlich 
dringend benötigt.

Wohnungssuche
Die für uns nachwievor größte 
Herausforderung ist der nächste Schritt der 
Frauen in ein selbstständiges Leben. Die 
Wohnungssuche für Frauen, die 
inzwischen ihre Aufenthaltserlaubnis 
erhalten haben, ist unglaublich schwierig. 
Im ohnehin schon überlaufenen 
Wohnungsmarkt merken wir, dass allein-
stehende afrikanische Frauen (mit Kind) in 
der Gunst potentieller Vermieter leider sehr 
schlechte Karten haben.
In diesem Punkt brauchen wir dringend 
offene Türen bei Vermietern und gerne 
Unterstützung bei der Wohnungssuche und 
Vermittlung.

Upcycling
Ein Teil unseres Tagesprogramms ist das 
Kreativprojekt Upcycling. Hier können die 
Frauen ihrer Kreativität freien Lauf lassen. 
Nadel und Faden, Aufnäher, Patches, 
Farbe und viele weitere Zutaten machen 
aus unseren Frauen im Handumdrehen 
richtige Designerinnen.

So werden aus Second Hand Klamotten 
stylische und modische Outfits. Ganz 
nebenbei lernen die Frauen zu nähen, 
sticken und haben am Ende ein 
ermutigendes Erfolgserlebnis und neue 
Fertigkeiten erlernt, die ihnen auch in der 
Arbeitswelt hilfreich sein können. Für das 
Tagesprogramm suchen wir ab September 
2 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen mit Spaß 
am Unterrichten, einem Herz für 
nigerianische Frauen und der Bereitschaft 
zur regelmäßigen Mitarbeit

,

Bye Jess
Anfang August ist das Jahr mit unserer 
lieben Jessica leider schon wieder rum 
und sie wird weiterziehen, um ihrer 
Profession als Lehrerin nachzugehen. Wir 
danken dir Jess für deinen unglaublich 
großen Dienst deine Energie, dein 
Ideenreichtum, deine Freude und 
Gewissenhaftigkeit, Geduld und Liebe im 
Umgang mit den Frauen, deiner großen 
Leidenschaft und Motivation im Deutsch- 
und Alphabetisierungsunterricht und deine



Bereicherung bei uns im Team. Du kamst 
genau zur richtigen Zeit wirst uns sehr 
fehlen!

Charity Pot Party bei Lush in Karlsruhe
Was ein cooles Event. Kurz vor Muttertag
durften wir den ganzen Tag im Karlsruher
Lush-Store mit unseren Infoflyern vertreten
sein. Auch die Mitarbeiter/innen von Lush
waren super motiviert, haben den Kunden
von unserer Arbeit erzählt und jede Menge
Charity-Artikel verkauft, deren ganzer
Gewinn des Tages in unsere Arbeit ging.
Es war ein genialer Tag mit einem hammer
Lush-Team und tollen ehrenamtlichen
Helfern.

s

HSN und Heart Encounter
Im Juni waren wir mit unserem Info- und 
"Declare it"-Stand sowohl bei der Holy 
Spirit Night am Karlsruher Schlossplatz, al 
auch bei der Heart Encounter Night in der 
Durlacher Festhalle.
Bei beiden Events hatte unser Team eine 
tolle Zeit, gute Gespräche und auch das 
ein oder andere Declare it-Kleidungsstück 
hat einen neuen Besitzer gefunden.



Wir sind froh und dankbar für diese 
Möglichkeiten uns und unsere Arbeit zu 
präsentieren.

Jahresbericht 2017
Alles Wissenswerte aus dem letzten Jahr,
Zahlen, Daten und Fakten zu unserer
Arbeit u.v.m. findet ihr in unserem aktuellen
Jahresbericht.

Wir haben viele davon und wir freuen uns,
wenn am Ende des Jahres alle unters Volk
gebracht wurden. Du hast die Gelegenheit
unsere Jahresberichte oder Flyer im
Geschäft, der Gemeinde oder ähnlichem
auszulegen? Dann meld dich gerne bei
uns.

Infoveranstaltungen! Auch bei dir?
Im letzten halben Jahr waren wir immer
wieder in verschiedenen
Kirchengemeinden und Organisationen
eingeladen, unsere Arbeit vorzustellen.
Es ist uns ein großes Anliegen, über die
Thematik aufzuklären und gerade in
Karlsruhe das Bewusstsein zu wecken,
dass Menschenhandel und Zwangs-
prostitution auch in unserer Stadt Realität
sind. Wir waren noch nicht in deiner
Gemeinde, deinem Verein, deiner
Organisation? Nimm gerne zu uns Kontakt
auf, wir freuen uns auf deine Einladung.

Als Unternehmen The Justice Project
unterstützen
Du hast eine Firma, kennst Unternehmer
mit einem Herz für unsere Arbeit oder dein
Arbeitgeber ist auf der Suche nach
unterstützenswerten Projekten?
Sehr gerne freuen wir uns auf
Unterstützung jeglicher Art und kommen
gerne mit Firmen und Unternehmern ins
Gespräch. Egal, ob finanzielle
Unterstützung, Sachspenden,
Dienstleistungen, Türenöffner oder als
Plattform. Das Feld der Unterstützungs-
möglichkeiten ist riesig, lasst uns
zusammen überlegen, wie diese konkret
werden kann.



Gebetsunterstützung
Für alle die uns gerne im Gebet 
unterstützen möchten, haben wir die 
momentan dringlichsten Anliegen kurz 
zusammengefasst:

- Durchbrüche bei der Wohnungssuche für
unsere Frauen.
- Gelingender Übergang von Schutzhaus
und Tagesprogramm in ein eigenständiges
Leben.
- Zugänge und Kontakt zu den vielen
Frauen die wir noch nicht erreichen.
- Verstärkungen für unser Team.
- Dank für die wertvolle Unterstützung
verschiedener Behörden.
- Dank für offene Türen in den Bordellen.

SPENDEN
Sparkasse Karlsruhe-Ettlingen
The Justice Project
IBAN: DE89 6605 0101 0108131160
BIC: KARSDE66XXX

Für eine Spendenbescheinigung, bitte Kontaktdaten mit angeben.

Termine
23.09. Badenmarathon - Laufen mit Herz
17.11. Justice Kickoff 2018

DANKE
Wir sagen von ganzem Herzen DANKE an
all unsere Ehrenamtlichen. Egal ob
Babysitter, Grafikdesigner, Upcycling-
Ladies, Schwimmlehrerin, Praktikantinnen,
Aufbauhelfer, Handwerker, Physios,
Ideengeber, Spendensammler,
Kuchenbäckerinnen, Ärzten, Fotografen,
Models, Homepagegestalter, Filmemacher
und so vielen mehr!!! Ihr seid der Hammer!

Ein großes Dankeschön auch an alle Beter,
Partner, Unterstützer, Freunde und
Spender.
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