
 
 

 
  Namen und Orte wurden geändert 
 
 

 
 

In jedem Dorf in Rumänien kennt man sie: Erfolgreiche 
Männer und Frauen, die im Ausland „reich“ wurden.  
Jahr für Jahr, sieht man sie im Sommer mit einem BMW 
oder Mercedes ins Dorf einfahren. So ist es verständlich, 
dass halbverhungerte, einsame und chancenlose Kinder 
und Teenager von den „unbegrenzten“ Möglichkeiten im 
Ausland träumen. Sie wünschen sich, die Armut, das 
Elend und den Schmutz ein für allemal hinter sich lassen 
zu können.  
Und dann passiert das „Wunder“: Dem unsicheren 
Burschen mit der fehlenden Schulbildung wird im 
Ausland ein gut bezahlter Job angeboten, dem 
einsamen Mädchen aus der zerrütteten Grossfamilie 
ewige Liebe oder sogar die Heirat versprochen. Die 
jungen Menschen wünschen sich so sehr, dass dieses 
Märchen wahr wird. Sie sehen darin ihre einzige Chance 
auf ein besseres Leben. Diese falsche Hoffnung führt sie 
jedoch geradewegs ins Verderben. Unbeschreibliches 
Leid erwartet Sie.  
Immer wieder gelingt es den Menschenhändlern, ihre  
 
 



 
 
Opfer zu täuschen und sie im Glauben zu lassen,  es gut 
mit ihnen zu meinen. Oft sind es bekannte Personen wie 
Verwandte oder Nachbarn, die das ihnen 
entgegengebrachte Vertrauen missbrauchen und die 
Jugendlichen den Schleppern ausliefern. 
Schlimmstenfalls sind es sogar die Eltern selber, welche 
ihre Kinder verkaufen.  
Die Chancen sind gering, den Fängen der Kriminellen zu 
entkommen, werden den betroffenen doch meistens ihre 
Ausweispapiere abgenommen. Sie werden physisch und 
psychisch unter Druck gesetzt und oft zum Abarbeiten 
fiktiver Schulden gezwungen.  

Unser Schwerpunkt im KiBiZ in Brașov liegt auf der 
Ausbildung und Persönlichkeitsförderung, um die jungen 
Menschen vor skrupellosen Menschenhändlern zu 
bewahren. Wir versorgen die Kinder und Jugendlichen 
aus armen Familien mit Kleidung sowie Mahlzeiten und 
unterstützen sie bei ihrer Schulbildung. Ausserdem ist es 
uns ein grosses Anliegen, sie zu selbstbewussten und 
kritischen Menschen zu erziehen – das macht sie 
weniger anfällig dafür, Versprechungen fremder 
Menschen blind zu vertrauen. Gleichzeitig lernen sie mit 
der Kraft Gottes ihre Persönlichkeit zu entfalten und sich 
und andere zu respektieren.  
Wir geben ihnen Liebe und das Gefühl, wertvoll zu sein 
und begleiten sie auf ihrem Weg zu einem glücklichen, 
erfüllten Leben. 
 
 



 
 

 
 

konkretes Beispiel: 
 

Bei Ramona zu Hause herrschten schlimme Zustände. 
Ihre Mutter war Alkoholikerin. Ihr Vater, von der Situation 
total überfordert, litt an schwerwiegenden psychischen 
Problemen.  
Seit Ramona 8 Jahre alt war, besuchte sie das 

Kinderbildungszentrum in Brașov und profitierte von all 
den Ratschlägen, der Erziehung, Liebe und Zuneigung, 
die unsere Mitarbeiter an die Kinder weitergeben. Sie 
blühte auf. Das KiBiZ wurde zu ihrem „Zuhause“.  
Vor drei Jahren liessen sich ihre Eltern scheiden und der 

Vater zog mit Ramona von Brașov weg. Mit der Hilfe von 
Diaconia konnte er für sich und seine Tochter ein kleines 
Häuschen errichten. Er fand eine Arbeitsstelle und 
Ramona besuchte die Schule.  
Leider war dies aber nicht der Anfang einer besseren 
Zukunft. Ramona wurde von einer Nachbarin mit dem 
Versprechen auf Geld zur Prostitution angeworben. 
Ohne zu wissen, was sie tat, glitt Ramona in ein Leben 
ab, das sie so nie hatte führen wollen.  
Sie befand sich in einem hässlichen Albtraum. Gott sei 
Dank durfte die Saat, die in den Jahren im KiBiZ in ihr 
Herz gesät wurde, aufgehen. Dank den guten  
 
 



 
 
Beziehungen, die sie zu den Mitarbeitern von Diaconia 

Brașov hatte aufbauen dürfen, sah sie einen Ausweg. An 
einem schönen Sommertag stand die knapp 15-jährige 
Ramona um acht Uhr morgens vor der Türe des KiBiZ. 
Ihre Augen sprachen Bände. Man konnte Verzweiflung, 
Scham und Trauer erkennen, aber auch eine 
unausgesprochene Bitte. Ihr Blick sagte deutlich: „Ihr 
seid meine einzige Hoffnung.“  
Ramona wurde mit offenen Armen empfangen. Die 
ersten zwei Wochen ihres neuen Lebens suchte sie die 
Nähe ihrer ehemaligen Lehrerin, schlief sogar bei ihr im 
Zimmer, denn die Angst sass tief. Nun konnte ihre 
Heilung beginnen.  
Ramona hatte sich verführen lassen. Aber weil sie 
wusste, wo Rettung zu finden war, nahm sie allen Mut 
zusammen und wagte den Ausstieg. Sie ergriff den 
Rettungsring, der ihr vor Jahren angeboten worden war.  
Die Mitarbeiten des KiBiZ sind bestens ausgebildet. 
Ramona befindet sich endlich in guten Händen. Sie 
erholt sich Schritt für Schritt von all dem Schrecklichen, 
das sie durchgemacht hat.  

Eine Mitarbeiterin aus Brașov formuliert ihren Dank so:  
 

„Wir sind froh, dass wir mit Ihrer Hilfe, liebe Spender, 
diesen Kindern und Jugendlichen professionelle 
Unterstützung anbieten können.“  
 

 



 
 

 
 

 
 
Wir wollen Mädchen, junge Frauen und Männer davor 
bewahren, Opfer von skrupellosen Menschenhändlern 
zu werden – bitte helfen Sie uns dabei!  
 

„Menschenhandel ist eine moderne Form der Sklaverei 
und eine schwerwiegende Menschenrechtsverletzung. 
Meist handelt es sich um Zwangsarbeit, sexuelle 
Ausbeutung oder Entnahme von Körperorganen. Vor 
allem Migrantinnen und Migranten sind gefährdet, da sie 
ausserhalb ihres Landes und Rechtssystems 
verletzlicher sind.“  
(Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA) 

 

Die Kinder und Jugendlichen werden oft mehrere Male 
weiterverkauft. Das Geschäft geht in die Millionen – und 
bringt unbeschreibliches Leid für die Opfer. Diese 
werden skrupellos ausgebeutet, gedemütigt und 
misshandelt. 
 



 

 

 

 


