
 

Liebe Unterstützer und Freunde,              Nr. 16,  November 2013 
 
in unserem letzten Newsletter teilten wir mit Euch die Freude, dass unsere 1. Vorsitzende Gaby Wentland für 
ihr Engagement bei MISSION FREEDOM vom Bundesverband der Deutschen  Zeitungsverleger mit dem 
Bürgerpreis ausgezeichnet wurde, dadurch ergaben sich viele wertvolle Kontakte. 
 
So werden wir ein Theater-/Film-Projekt durchführen für Schüler und Schülerinnen  von 12 -14 Jahren, die den 
sogenannten Loverboys vor den Schulen in unserem Land zum Opfer fallen. Diese jungen Männer machen sich 
an Schülerinnen ran und bitten sie für sie zu arbeiten, damit sie Geld bekommen. Die verliebten Schülerinnen 
schlafen mit diversen Männern, weil der Loverboy es so will und sie damit ihre Liebe zu ihm beweisen soll!   
Dazu möchten wir in Schulen aufklären. 
  
Von Hamburg bis nach Dresden, Fürth und sogar Zittau und Regensburg reiste Gaby in den letzten Wochen 
und überall war das Erstaunen und Entsetzen über die Zustände in unserem Land groß. Und immer wieder 
fand sie Betroffene, die ihr ihre Leidensgeschichte erzählten. Sogar eine 15jährige Schülerin war in einer 
Versammlung, die bereits über drei Jahre anschaffen mußte, weil ihr Loverboy sie dazu zwang. 
  
Im November nehmen wir an einer Konferenz vom „European Freedom Network“ teil zur vertieften Ver-
netzung mit weiteren internationalen Organisationen gegen Menschenhandel und zur gegenseitigen Schulung 
mit über 80 Leitern aus ganz Europa, die schon Häuser für Betroffene leiten, oder Organisationen gegründet 
haben. 
Frauen aus Bulgarien, Rumänien und anderen Osteuropäischen Ländern sind dabei, so wie Engländerinnen und 
Schweizerinnen und Österreicherinnen. Wir können nur gemeinsam stark sein! 
  
Es kommt mehr und mehr Bewegung auf – auch in der Politik wird vermehrt darüber gesprochen, dass das 
schlimme Prostitutionsgesetz verändert werden muss. Sobald die Regierungsbildung abgeschlossen ist und 
die künftigen Ansprechpartner benannt sind, werden wir  - auch als ein Mitglied des Vereins „Gemeinsam 
gegen Menschenhandel“, dessen Vorsitzender der Bundestagsabgeordnete Frank Heinrich ist - Einfluß darauf 
nehmen, damit die rechtliche Situation verbessert wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am 18. Oktober, dem EU-Tag gegen Menschenhandel  
 war MISSION FREEDOM bei Aktivitäten in Berlin dabei.   
Tausende Unterschriften gegen Menschenhandel wurden  
Übergeben und weiße Tauben und Luftballons flogen.   
 
 
 
 

 

 

 

 



 

Konferenzen OBJECT und Mission-Net                                      Nr. 16,  November 2013 
 
Über 600 junge Menschen aus Europa beschäftigten sich  
auf der OBJECT Konferenz veranstaltet von YWAM  
am 8. und 9 Nov. mit dem Thema Menschenhandel.  
MISSION FREEDOM hatte einen großen Vortrag, Work- 
shop und Messestand. Es ist sehr ermutigen zu sehen, 
wie die junge Generation aufsteht, vielfältige Aktivi- 
täten  bereits umsetzt und ein Ende der Sklaverei  
umsetzen will. 
Vom 28. Dez. – 2. Jan ist von MISSION-NET ein Kongreß 
in Offenburg mit ca. 3.000 Teilnehmern geplant, an dem  
wir auch mitwirken. Anmeldung: www.mission-net.org 

 
Neuer MISSION FREEDOM Internetauftritt  
 
Seit diesem Monat haben wir nun einen NEUEN Internetauftritt 
schaut mal rein unter: www.mission-freedom.de   
Habt Ihr dazu noch Anregungen  oder Korrekturen? Wir freuen 
uns auf Eure Resonanz an: info@mission-freedom.de 
 
Möchtet Ihr automatisch über News informiert werden, dann  
gebt uns ein „Like“: www.facebook.com/mission-freedom-eV 
und setzt den entsprechenden Haken. Wir haben in diesem 
Monat die Schwelle von mehr als 2.000 Facebook-Freunden überschritten! 
Herzlichen Dank für Euer Interesse, positiven Kommentare und Links. 
Leitet auch gerne Beiträge, die Ihr für wichtig erachtet weiter, damit 
das Thema  „Bekämpfung Menschenhandel“ mehr in den Fokus kommt. 
 
Es gibt noch viel zu tun! Wir haben viele Pläne und sind in Vorbereitung vieler Projekte.  
 
Zur zentralen Erreichbarkeit in Hamburg möchten wir im nächsten Jahr ein kleines Büro eröffnen, wo wir 
Aufklärungsarbeit leisten und als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Zudem sind Aufklärungsfilme  in 
Vorbereitung und weitere Aktivitäten, die Finanzierung benötigen. Wir danken herzlich unseren Spendern, die 
unsere Arbeit erst möglich machen. Gehören Sie noch nicht zu unserem Spendern oder möchten zum Jahresende 
einen besonderen Beitrag geben? Helfen Sie mit , damit wir Menschenhandel bekämpfen können und den 
betroffenen Frauen in unserem HOME den Weg in die Freiheit erleichtern können. Als gemeinnütziger Verein 
erhalten alle unsere Spender am Anfang nächsten Jahres eine steuerlich abzugsfähige Spendenbescheinigung für 
2013. Danke, Danke, Danke! Für Eure finanzielle Unterstützung, Eure ermutigenden Worte, Tatkraft und Gebete! 
 
Eine gesegnete Zeit für Euch! 
Mit herzlichen Grüßen, 
Eure 

           
Gaby Wentland, 1.Vorsitzende            Claudia Keuter, 2. Vorsitzende   & das MISSION FREEDOM Team 
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