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1 Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser, liebe Unterstützerinnen und Unterstützer,
Menschenhandel zum Zweck
der sexuellen Ausbeutung1 ist ein
Thema, mit dem man sich nicht
so einfach und gerne beschäftigt,
aber es ist eine Tatsache, vor der
wir nicht die Augen verschließen
wollen.
Das Bundeskriminalamt (BKA) registrierte im Jahr 2015 364 Opfer2
von Menschenhandel in Deutschland – die Dunkelziffer liegt deutlich höher, wie in verschiedenen
Studien bereits vermutet wird. Die
jüngsten Ereignisse in der Flüchtlingsthematik zeigen, dass viele
Frauen auf der Flucht vergewaltigt
und zur Prostitution gezwungen
werden. Daher erwarten wir einen
weiteren Anstieg der Opferzahl.
Aufgrund dieser grausamen Realität wurde The Justice Project
e.V. ins Leben gerufen. Im Jahr
2007 hörten wir das erste Mal von
Zwangsprostitution in Deutschland und beschlossen, uns dieser
Problematik entgegenzustellen.
Fast zehn Jahre später können wir
1
2
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Ihnen mit großer Freude in unserem ersten Jahresbericht vorstellen, wie sich unsere Arbeit bis jetzt
entwickelt.
Es gibt ein Wort, das durch alle
Bereiche unserer Arbeit herausspringt: Leidenschaft! Wir sind
eine Organisation, die dieser Arbeit
in jedem Bereich mit Leidenschaft
nachgeht. Doch obwohl sie eine
unersetzbare Zutat ist, braucht
eine soziale Einrichtung für Betroffene von Menschenhandel
mehr als nur das: Es ist unser Anliegen, ganzheitliche Ausstiegshilfe aus der Prostitution durch unser
Schutzhaus und ein begleitendes
Programm anzubieten.
Frauen, die in der Prostitution arbeiten, geben wir mit unserer Aufsuchenden Arbeit Perspektiven
und bauen wichtige Brücken zwischen ihnen und der Gesellschaft.
Weiterhin können wir durch Bewusstseinsbildung und Vorträge
Sensibilität in unserer Kultur für
das Thema schaffen und ausbeu-

Im Folgenden kurz „Menschenhandel“ genannt
Bundeslagebild Menschenhandel 2015
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terische Strategien von Zuhältern
und sogenannten “Loverboys”
aufzeigen.
Alle diese Hilfsformen, die wir anbieten, zeugen von der Leidenschaft unserer Mitarbeiter und
Ehrenamtlichen, die sich mit uns
engagieren. Aber sie zeigen auch
die Leidenschaft derjenigen, die
unsere Arbeit finanziell unterstützen.
Unsere Arbeit basiert auf Spenden und wird nur möglich, weil Sie
hinter uns stehen. Eine großzügige
Förderung erhielten wir zusätzlich
von Aktion Mensch, wofür wir sehr
dankbar sind. In den folgenden Berichten können Sie die Ergebnisse
unserer gemeinsamen Arbeit gegen Menschenhandel nachlesen.
Wir wünschen Ihnen viel Freude
beim Lesen und ein gutes Jahr
2017,

Justin und Rawan Shrum
Vorstand von The Justice Project e.V.
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2 unsere geschichte
September 2012
erster Justice Kickoff

Oktober 2011
Beginn der Aufsuchenden Arbeit

2011

2012

Dezember 2011
erstes Salon Event
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2013

2014
September 2014
The Justice Project e.V.
wird gegründet
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November 2015
Gründung des Modelabels
Declare it
Juli 2016
Eröffnung Schutzhaus

2015

2016

2017

Oktober 2016
Einweihung Lernzentrum

September 2015
Eröffnungsfeier
Mariposa Frauencafe’
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3 Aufsuchende Arbeit

und im Herbst kleine Macarons.
Auf diese Weise konnten im letzten Jahr rund 150 - 200 Frauen im
Raum Karlsruhe erreicht werden.
Frauencafé

Die aufsuchende Arbeit ist ein
wichtiger Bestandteil der Tätigkeit
des Justice Projects, um die Frauen im Karlsruher Rotlichtmilieu
zu erreichen. Hierbei werden die
Frauen an ihren Arbeitsplätzen in
Bordellen, Terminwohnungen und
auf dem Straßenstrich besucht.
Dies geschieht zum einen durch
große Geschenk-Aktionen in den
jeweiligen Prostitutionsstätten. So
wurden zum internationalen Frauentag im März selbstgemachte
Ohrringe verschenkt, zu Ostern
kleine Schokoladen mit einem Bibelvers in der jeweiligen Sprache
6

Ziel der aufsuchenden Arbeit ist
es, den Frauen Zugang zu den bestehenden Hilfen vor Ort zu verschaffen. In unserer Anlaufstelle
„Mariposa Frauencafé“ bieten wir
in einer ruhigen Atmosphäre kostenlosen Kaffee, Kuchen und Gespräche an.
Auch gezielte Beratung zu Themen wie Krankenversicherungen,
Jobsuche, Wohnungssuche, Vermittlung an Schuldnerberatung,
etc., sowie Ausstiegsberatung finden in diesem Rahmen statt. Im
Café besteht sowohl die Möglichkeit zu duschen, Wäsche zu waschen und zu trocknen, als auch
ein gemeinsames Mittagessen zu

3

kochen. Außerdem vermitteln wir
Kontakt zu Ärzten, die Patienten
auch ohne eine Krankenversicherung behandeln und begleiten die
Frauen bei Bedarf dorthin. Dabei
arbeiten wir unter anderem auch
mit dem MediNetz-Karlsruhe zusammen.
Ebenso weisen wir auf das Angebot des Gesundheitsamts und
anderer Beratungsstellen wie zum
Beispiel Wildwasser e.V. hin und
ermutigen die Frauen, dies in Anspruch zu nehmen.
Weiterhin findet in den Räumen
des Cafés einmal pro Woche
Deutschunterricht statt, ermöglicht durch das kostenfreie Angebot einer Deutschlehrerin. Frauen,
die sich psychologische Betreuung wünschen, können Therapiegespräche mit einer ehrenamtlich

tätigen Psychologin in Anspruch
nehmen. Auch hierfür dient das
Café als möglicher Treffpunkt.
Manche Frauen, die in der Prostitution arbeiten, kostet es zu viel
Mut ihren gewohnten Arbeitsplatz
zu verlassen. Deshalb bieten wir
Beratung auch direkt vor Ort an.
Einmal wöchentlich besuchen wir
diese Frauen und konnten somit
schon enge freundschaftliche
Kontakte knüpfen.
Seit einigen Monaten suchen wir
alle Prostitutionsstätten einmal
monatlich auf, um Kondome und
kosmetische Produkte zu verteilen. Bei diesen Besuchen geben
wir auch das Kontaktkärtchen des
„Mariposa Frauencafés“ aus, sowie eine Karte mit einer Notfallnummer, die rund um die Uhr erreichbar ist.
7

3 Aufsuchende Arbeit

Alle Angebote sind in mehreren
Sprachen übersetzt.
Insgesamt können wir im vergangenen Jahr auf 173 Einzelgespräche mit Ausstiegsberatung und
Vermittlung an Ärzte und Beratungsstellen, sowie ca. 200 Erstkontakte zurückblicken und freuen
uns über die rege Nachfrage des
Angebots.
von Andrea Spitzer
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grafik
Im Jahr 2016 konnten insgesamt 373 Kontake erreicht werden.
200 davon waren Erstkontakte, 88 allgemeine Beratungsgespräche, 43 Kontakte wurden an Ärzte und andere Beratungsstellen
weiter vermittelt und 42 drehten sich um einen Ausstieg.

200

Erstkontakte

88
Allgemeine

Beratungsgespräche

43

Vermittlung

an Ärzte und
andere Beratungsstellen

42

Ausstiegsberatungen

insg. 373 Kontakte

9

4 ausstiegshilfe

Das Schutzhaus
Im Juli 2016 eröffneten wir unser
langgeplantes Schutzhaus, in das
wir bereits fünf Frauen aufnehmen
konnten.
Seit der Gründung von The Justice
Project war es unser erklärtes Ziel,
ein Haus zu führen, in dem Frauen
leben, die das Rotlichtmilieu verlassen und sich eine neue Existenz
aufbauen möchten.
Da die meisten in der Prostitution tätigen Frauen am selben Ort
arbeiten und leben, folgt in vielen
Fällen auf einen Ausstieg aus der
Prostitution unweigerlich die Wohnungslosigkeit. So kam es, dass
wir die erste Unterkunft für eine
Aussteigerin bereits sechs Monate nach Beginn der aufsuchenden
Arbeit im Dezember 2011 angeboten haben. Die positive Resonanz
10

der Frauen bestätigte die Notwendigkeit eines Schutzhauses in unserer Region.
Wir begannen ein Netzwerk zu
bestehenden Organisationen und
Beratungsstellen aufzubauen, besuchten Schutzhäuser und Einrichtungen, informierten uns über
ihre Konzepte und sammelten
Spenden, um das nötige Geld für
die Eröffnung eines Schutzhaus
aufzubringen. Wir lernten, welche
Hilfestellungen und Unterstützungen unsere Zielgruppe auf dem
Weg in ihr neues selbstständiges
Leben von uns benötigen.
Nach längerer Suche nach einem
für unsere Zwecke geeigneten
Haus mit sicherem Standort und
dem nötigen Eigenkapital konnten wir schließlich Ende 2015 den
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Kaufvertrag für unser Schutzhaus
unterschreiben. In diesem Haus
ist ausreichend Platz für fünf Bewohnerinnen mit Kindern und
einem separaten Bereich für die
Mitarbeiterinnen.
Von Januar bis Juli 2016 konzentrierten wir uns auf die Renovierungsarbeiten. Ziel war es, einen
abgetrennten Mitarbeiterbereich
zu schaffen, einen gemütlichen
Gemeinschaftsbereich für alle Bewohnerinnen, sowie Privatzimmer
für jede Frau. Das Haus soll ein
Ort sein, an dem sich die Frauen
sowohl sicher als auch zu Hause
fühlen können, um ihnen so einen
guten Start in ihr neues Leben zu
ermöglichen. Außerdem richteten
wir eine Kleider- und Vorratskammer mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln ein, sodass wir den

Frauen, die völlig mittellos zu uns
kommen eine Grundversorgung
anbieten können. Durch eine gute
Zusammenarbeit mit der zuständigen Behörde konnten wir unser
Konzept ausweiten, sodass es uns
inzwischen möglich ist, Schwangere und Frauen mit Kindern aufzunehmen.
Es begegnen uns seither viele Herausforderungen, die sich durch
das Zusammenleben von Menschen mit verschiedenen Nationalitäten und Prägungen ergeben.
Das macht den Alltag spannend
und lebendig. Durch die jeweilige
Vergangenheit können sich unsere Bewohnerinnen gegenseitig
ermutigen. Wir sind gespannt auf
das nächste Jahr.
von Miriam Einloft
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4 ausstiegshilfe

das tagesprogramm
Wenn eine Frau aus der Prostitution aussteigen möchte, bedarf es
mehr als eine neue Arbeitsstelle und eine Unterkunft zu finden.
Behördengänge müssen erledigt
werden, bei Ausländerinnen der
Aufenthalt gesichert, und nicht nur
das:
Viele Frauen, die aus dem Rotlichtmilieu kommen, müssen den
Umgang mit einem monatlichen
Gehalt einüben, denn im Bordell
werden sowohl das Einkommen,
als auch Ausgaben wie Miete nicht
monatlich, sondern täglich abgerechnet.
Die Folge ist das Erlernen eines
kurzfristigen Lebensstils – wenn
die Frauen zu uns kommen, sind

12

sie es gewohnt, von Tag zu Tag zu
leben. Wir wollen den Frauen helfen, nachhaltige Entscheidungen
zu treffen, eine feste Tagesstruktur einhalten zu können und so in
ein erfolgreiches und eigenständiges Berufsleben zu starten.
Hinzu kommen die vergangenen
Erfahrungen, die die Frauen mit
sich tragen und die oft traumatisch wirken. Auch diese sollen
thematisiert werden. Es gibt viel
zu tun!
Im vergangenen Jahr testeten wir
verschiedene Konzepte, um die
Frauen bei der Bewältigung dieser
Herausforderungen zu unterstützen. Nach Austausch mit anderen
Schutzhäusern in Deutschland
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entschieden wir uns für den Ansatz der SA Foundation in Kanada.
Die SA Foundation bietet seit 25
Jahren ein Schutzhaus und ein
Nachsorgeprogramm an. Dieses
Programm haben wir übernommen und an die deutschen Gegebenheiten angepasst, woraus unser „Tagesprogramm“ entstand.

SAFOUNDATION
Die SA Foundation ist eine christliche
Organisation, die Aufbauprogramme für
Betroffene des Menschenhandels entwickelt. Ihr Konzept basiert auf Dienerschaft,
Selbstständigkeit und Gemeinschaft.1

Hier konnten wir auf die Unterstützung vieler professioneller Über-

setzer zählen, die uns ehrenamtlich unterstützt haben.
Das Tagesprogramm findet von
Montag bis Freitag, von 10 bis 16
Uhr statt. Es beinhaltet alle aufgeführten Aufgaben, untergliedert in
verschiedene Kurseinheiten. Zwischendurch ist Raum für Kreativität und Bewegung.
Zu Beginn konnten wir das Tageprogramm in unserer Anlaufstelle
„Mariposa Frauencafé“ durchführen. Doch bereits nach kurzer
Zeit wurde der Platz durch hohe
Nachfrage zu klein. Wir konnten
schließlich einen Schulungsraum
anmieten, in dem wir das Tagesprogramm seit Oktober 2016
durchführen.
von Eva Klinger

1

Abgeleitet und übersetzt von www.safoundation.com
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5 Declare it - Modelabel

Menschenwürde sichtbar deklariert werden. Auch schafft Declare
it immer wieder eine Verbindung
zu unserem Tagesprogramm, in
dem unsere Frauen aktiv an unserern Kollektionen mitarbeiten
können. So ist Declare it sowohl
ein Teil unserer internen als auch
unserer öffentlichen Arbeit.
Declare it Clothing ist eine eingetragene Marke und ein Streetwear
Label, das wir als The Justice Project 2015 gegründet haben. Durch
Declare it können unsere Kunden
den Kampf gegen Menschenhandel auf eine ganz einfache Art und
Weise unterstützen. Denn 100 %
des Erlöses kommen der Aufsuchende Arbeit und der Ausstiegshilfe zu Gute.
Durch die fair produzierte Mode
sollen die Werte Freiheit, Liebe und
14

Zusammen mit Freefreshment, einem weiteren fair produzierenden
Modelabel, waren wir zum Beispiel
im Mai beim Christival, einem
mehrtätigen christlichen Jugendkongress, in Karlsruhe vertreten.
Das war ein voller Erfolg! Bereits
am ersten Tag waren unsere Produkte fast komplett ausverkauft!
Seit September 2016 können unsere Artikel auch im eigenen Online
Shop gekauft werden - das macht
es für viele Kunden einfacher, flex-
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ibler und hat es so auch ermöglicht, dass wir viele Anfragen ins
Ausland versenden konnten.
So sind wir nun international vertreten und freuen uns, dass so viele Menschen das Angebot wahrnehmen, mit Mode den Kampf
gegen den Menschenhandel zu
deklarieren!
von Michal Kiehl

alle unsere produkte finden Sie in
unserem Webshop unter

www.declareitshop.de
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6 Netzwerk - und öffentlichkeitsarbeit

Wir müssen nicht alles alleine machen. In einem Arbeitsfeld, das so
groß ist wie das, in dem wir arbeiten, gibt es immer noch mehr zu
tun.
Angefangen hat die Arbeit mit
zwei Personen und einem kleinen
Team von ehrenamtlichen Helfern.
Inzwischen ist das Team auf fünf
teil- und vollzeitliche Mitarbeiter
herangewachsen. Wir arbeiten
klientenzentriert, d.h. unser Fokus
liegt auf der direkten Kontaktarbeit
zu Opfern von Menschenhandel.
Gleichzeitig ist uns bewusst, wie
wichtig die Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit ist. Auch politisches Engagement sehen wir als
notwendig an, um strukturell und
bundesweit das Thema anzugehen. So haben wir schnell gemerkt,
dass wir alleine nicht alles schaf16

fen können. Über die Zeit haben
wir uns deshalb mit vielen anderen
Organisationen und Netzwerken
verbunden, um gemeinsam die
größeren Ziele zu erreichen. Die
einzelnen Schritte, die wir dabei
gegangen sind, werden hier vorgestellt:
Gemeinsam gegen Menschenhandel (GgM) e.V.: Einer unserer wichtigsten Partner ist dieses
Netzwerk verschiedener Einrichtungen in Deutschland, die sich
gegen Menschenhandel engagieren. In dem Verein vernetzen sich
viele bundesweite Organisationen,
die sich dem Kampf gegen Menschenhandel widmen. Ziel ist es,
durch die Zusammenarbeit voneinander zu profitieren. GgM informiert die Mitglieder über aktuelle politische Entwicklungen und
organisiert regelmäßige Mitglie-
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dertreffen, von denen wir durch
den Austausch mit den anderen
Mitarbeitern stark profitieren.
Im November wurde eine große
Fachtagung mit dem Titel „Herausforderungen durch Flucht und
Integration“ organisiert, die wir besuchten.
Bündnis gegen Menschenhandel:
Dieses Jahr im Oktober nahmen
wir das erste Mal am Aktionsbündnis teil, das jährlich in Stuttgart im
Diakonischen Werk stattfindet.
Das Bündnis, in dem sich die verschiedenen Fachberatungsstellen
aus Baden-Württemberg, das LKA,
mehrere KriPo-Beamte, sowie das
Diakonische Werk und die Caritas
treffen, dient dazu, sich über aktuelle Herausforderungen und Entwicklungen auszutauschen und
an gemeinsamen Strategien zu
arbeiten, um diesen zu begegnen.

Besuche in verschiedenen Einrichtungen: Um die Zusammenarbeit zu verbessern, besuchten wir
im vergangenen Jahr verschiedene Einrichtungen, wie z. B. Karo
e.V. in Plauen oder LaStrada in
Stuttgart. Die Gespräche über den
herausfordernden
Arbeitsalltag
helfen uns, die Arbeit zu meistern.
Gleichzeitig können wir uns gegenseitig helfen, indem wir von eigenen Erfahrungen berichten.
Liebe ohne Zwang: Unsere Praktikantin besuchte im November
das vom „Netzwerk gegen Menschenhandel e.V.“ entwickelte Präventionsprogramm „Liebe ohne
Zwang“. Es richtet sich an Schüler
der Klassen 7-10 und weist auf die
Gefahren der sogenannten „Loverboy-Methode“ hin. Erste Erfahrungen in der Umsetzung konnten wir
bereits bei einem Vortrag an einem
17

6 Netzwerk - und öffentlichkeitsarbeit

Gymnasium sammeln. Wir planen,
dieses Programm regelmäßig an
Schulen durchzuführen, um junge
Menschen in ihrem Selbstwert zu
stärken und sie vor Zwangsprostitution zu warnen.
Vorstellung der Organisation:
Immer wieder werden wir von
Jugend- und Studentengruppen,
FSJ-Projekten, Gemeinden, etc.
angefragt, ob wir über das Thema
Menschenhandel aufklären und
unsere Arbeit vorstellen können.
Gerne nehmen wir diese Anfragen
an, da es uns wichtig ist, dass das
Thema bekannt gemacht wird.
Messestand auf Konferenzen:
Gemeinsam mit einem befreundeten Mode-Label „freefreshment“
stellen wir Produkte unseres Modelabels „Declare It“ auf Messeständen und Konferenzen aus und
18

informieren die Interessierten über
unsere Arbeit. Die Verbindung
von fairer Mode und der Thematik „Menschenhandel“ kommt bei
vielen sehr gut an. Regelmäßig
sind wir auch beim Karlsruher Allianz-Gottesdienst in Rahmen der
Allianz-Gebetswoche mit einem
Stand vertreten und können so
viele Menschen informieren.
von Erika Mosebach

7
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7 finanzen

EINNAHMEN 2016
Einnahmen gesamt

132.970,93 €

AUSGABEN 2016
Verwaltungskosten:
Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit

1.988,20 €

Personalkosten

3.008,37 €

Verwaltung allgemein
Verwaltung gesamt
Projekt: Aufsuchende Arbeit
Projekt: Ausstiegshilfe
Projekt: Schutzhaus
Projekt gesamt
Fundraising
AUSGABEN GESAMT

20

35.077,94 €
40.084,51 €
10.653,57 €
8.466,98 €
26.083,54 €
45.204,09 €
2.315,09 €
87.603,69 €

7

EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT UND SACHSPENDEN
ca. 5000 Ehrenamtliche Stunden
Sachspenden

108.502,50 €
3.000,00 €

AUSGABEN GESAMT

111.502,50 €

FINANZIELLE AUSWERTUNG 2017
vsl. Betriebskosten 2017

155.000,00 €

Sonderprojektbedarf 2017
geplantes Budget 2017 gesamt

46.000,00 €
201.000,00 €

davon finanziert durch:
Förderung von Aktion Mensch

72.324,00 €

Fundraisers/Stiftungen (Schätzwert)

12.500,00 €

Restsumme von 2016

45.367,24 €

Restbedarf für 2017

		

70.808,76 €
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7 finanzen
finanzierungsplan 2017
Aktion Mensch finanziert 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.
The Justice Kickoff ist ein Fussballspendenturnier, das
wir jährlich veranstalten und durch das 2016 ca.10.000
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.
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.

22

aktionen

und so EINFACH gehts:

Sammeln Sie privat/ als Firma/ Studenten-Gruppe/ Gemeinde/ etc.
und füllen Sie diese in einen 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...

Zwangsprostitution und sexueller Ausbeutung zugute!

* Für ABGABE der Plastiksäcke:
Bitte kontaktieren Sie uns telefonisch unter
(+49) 0721-821 027 30
** im Umkreis Karlsruhe

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

Danke!
23

Gefördert durch

mitglied bei

Bündnis gegen
Menschenhandel und
Zwangsprostitution
Baden-Württemberg

kontakt
The Justice Project e.V.
Postfach 410903
76209 Karlsruhe
+49 721 821 027 30
www.thejusticeproject.de
info@thejusticeproject.de

spenden
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.

