Die Sklaverei wurde
schon vor langer Zeit
abgeschafft – von wegen!
Heute gibt es weltweit so viele Sklaven
wie nie zuvor - auch in Deutschland.
Hauptsächlich in Zwangsprostitution.
Heftiges Thema? Ja. Doch willst Du deshalb
wegschauen? Nein! Die Mädchen sind oft
erst 16-18 Jahre, manchmal sogar noch
viel jünger. Sie kommen alleine da nicht
raus – sie brauchen Hilfe – sie brauchen

Deine Hilfe!

Möchtest Du mehr wissen? MISSION
FREEDOM macht Aufklärungsarbeit
und hat ein HOME, wo betroffene
Frauen Hilfe bekommen und eine neue
Perspektive. Jede einzelne von ihnen ist

wertvoll – wie Du!

040-36 19 71 15
kontakt@mission-freedom.de
www.mission-freedom.de
Mission Freedom e. V.

MISSION
FREEDOM

Was kann ich tun?
•
•
•
•
•
•

Aufmerksamkeit!
Fällt ungewöhnliches Verhalten auf?
Schlau machen! (Internet, TV, Bücher)
Darüber reden! (inkl. Social Web, Medien)
Hilfsorganisationen unterstützen
Betroffenen Mädchen/Frauen Hilfe
anbieten (ggf. die Polizei rufen)
• Aktionen machen, wie einen Projekttag in
der Schule, Flashmob, Theaterstück, etc.
• Beten!

Deine Spende hilft
Hamburger Sparkasse
IBAN: DE13 2005 0550 1276 1401 40
BIC: HASPDEHHXXX
Wir finanzieren unsere Arbeit vor allem aus Spenden. Als eingetragener
gemeinnütziger Verein sind wir berechtigt Spendenbescheinigungen auszustellen.
Eingetragen beim Amtsgericht Hamburg
(VR 21012)

Macht sie es
freiwillig?

Was ist denn
schon dabei?

Was möchtest Du
mal werden? So
kann es kommen ...

Eine super Chance! Irina lebt in
Bulgarien. Für viele Mädchen
in Osteuropa gibt es kaum
Berufschancen. Das Land ist
total arm. Wie froh ist man da,
wenn ein Job in Deutschland
angeboten wird. Kellnerin,
Au-Pair oder einfach mit dem
neuen Freund losziehen. Doch
der entpuppt sich plötzlich als
Menschenhändler. Die junge
Frau wird vergewaltigt, der Pass
hinter der Grenze abgenommen
und sie landet im Bordell. Realität
für Tausende! Und zwar heute,
auch in Deiner Nachbarschaft.

Toller Loverboy ?
Wow – was für ein super Typ! Anna hatte
noch nie einen Freund und jetzt wird sie
verwöhnt. Er sieht so süß aus, holt sie von der
Schule ab, macht Geschenkte und schwärmt
von gemeinsamer Zukunft. Doch plötzlich
spricht er von großen Schulden bei einem
Bekannten. Die würden erlassen, wenn sie
mit dem schläft. Und dann soll sie es auch
mit anderen Männern tun. Erst 14 und schon
in Prostitution! Denn er ist ein sogenannter
„Loverboy“. Sie ist verzweifelt, denn niemand
kennt ihre Not. Niemand sieht ihre Signale.
Warum hilft ihr denn keiner?

Tim hat noch keine Freundin, doch viel
Lust. Im Internet Pornos gucken und selbst
Hand anlegen, reicht ihm bald nicht mehr.
Also hin zum Straßenstrich, da kann er
schon für kleines Geld die Sau raus lassen.
Macht sie das eigentlich freiwillig? Oder
wird sie dazu gezwungen? Sie spricht kaum
deutsch, blickt verängstigt – ist dies eher
eine Vergewaltigung? Irina heißt sie und
bräuchte jemanden, der ihr da raus hilft.
Am besten die Polizei Informieren!

