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Mensch als Ware
Moderne Sklaverei boomt:
Versprochen wird das
große Glück. Die Realität:
Ausbeutung und Zwang.
Nähen für die Zukunft
In Myanmar zeigt die
Kirche jungen Mädchen,
wie sie sich nicht zur
Ware machen müssen.
Papst: Nein zu
Sklaverei
Jeder Mensch ist wertvoll,
niemand ein Verkaufsobjekt. Opfer müssen ernst
genommen werden,
fordert Papst Franziskus.
01_2019 · www.missio.at
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Myanmar: Aufbruch ohne Minderheiten
Heuer richten wir unseren Blick besonders auf das Beispielland
Myanmar: Zum Außerordentlichen Monat der Weltmission Oktober
2019 beleuchten wir die Situation in dem südostasiatischen Land,
wo Minderheiten unterdrückt werden und Menschenhandel floriert.
Die Kirche vor Ort hilft, wir unterstützen sie von Österreich aus.

Menschenhandel in Myanmar
Verkauft und ausgeliefert: Vor allem junge Menschen geraten in
Myanmar in die Fänge von Menschenhändlern. Die Aussicht auf
ein besseres Leben ist verlockend. Die Männer und Frauen sehen
sich allerdings bald mit sexueller Ausbeutung oder Zwangsarbeit
konfrontiert.

Infografik Im Sonderangebot: Frauen, Männer, Kinder
Daten, Fakten und Zahlen zu der modernen Form von Sklaverei:
In unterschiedlichen Ausprägungen ist Menschenhandel für tausende
Männer und Frauen weltweit Realität. Fazit: Es braucht mehr
Bewusstsein für das Problem.
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Wir helfen vor Ort
Mit den kirchlichen Partnern vor Ort schützt Missio Österreich vor
allem junge Frauen davor, Opfer von Menschenhandel zu werden.
Durch eine Ausbildung zur Schneiderin bekommen sie neue
Perspektiven und ein regelmäßiges Einkommen. Beratung und
Begleitung ist dabei das wichtigste für die Frauen.

Was sagt der Papst dazu?
Die Arbeit der Sensibilisierung muss zu Hause anfangen: Darauf hat
Papst Franziskus am letzten Internationalen Tag des Gebets und der
Reflexion gegen Menschenhandel hingewiesen. Das Schweigen
müsse gebrochen, Opfer ernst genommen werden, sagt der Papst.

Recherchehinweise für Lehrende
Wir haben Ihnen kompakt wichtige Quellen zu den Themen der
„Missio-Info“ zusammengestellt. Bleiben Sie bei weltkirchlichen
Themen am Ball und abonnieren Sie zusätzlich zu unserem
Bildungsmagazin „Missio-Info“ auch unser Magazin „allewelt“.

Ihr Ansprechpartner bei
Missio Österreich: Mag. Markus Andorf
Telefon
Fax
E-Mail
Post

(+43) 1 513 77 22 73
(+43) 1 513 77 37
bildung@missio.at
Missio - Päpstliche Missionswerke
Redaktion „Missio-Info“
Seilerstätte 12/1, 1010 Wien
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Editorial

Liebe Lehrende,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unseren Pfarren!
Liebe Freunde von Missio!

Wir haben positives Feedback bekommen, sodass wir Ihnen die 2. Ausgabe der „Missio-Info“ senden.
Die neue Missio-Info soll Ihnen das Leben leichter machen: Wir bringen hilfreiche Informationen für den Unterricht,
für die Weitergabe.
Hauptthema ist diesmal der Menschenhandel, der ein wachsendes Problem darstellt. Faszinierend ist unser
Beispielland: Myanmar, das stark von gesellschaftlichen Gegensätzen geprägt ist. Ich war schon dort und habe auch
Schwester Rita getroffen, die wirksam gegen Menschenhandel im Einsatz ist.
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Papst Franziskus hat den Oktober 2019 zum „Außerordentlichen Monat der Weltmission“ erklärt. Er will, dass
wir wieder alle „missionarisch“ werden. Das ist auch ein Grund dafür, dass wir 2019 erstmals zwei Ausgaben der
Missio-Info herausbringen werden: Das nächste Heft kommt vor den Sommerferien und bringt Themen zum
Außerordentlichen Monat der Weltmission.
Gegen die Frustration, die wir als Christen in Europa oft haben, hilft der Blick hinaus auf die Weltkirche!
Der äußeren Armut entspricht oft ein großer spiritueller Reichtum, eine vitale Kraft! Mission heißt für Papst
Franziskus einfach, mit der Liebe Christi auf alle Menschen zuzugehen, ihn durch Leben und Tat zu bezeugen…
Auf mich wirkt die Begegnung mit der jungen Weltkirche wie ein Energy-Drink. Mission verleiht Flügel.

			
			

Noch etwas: Die Missio-Info soll unser Service für Sie
sei. Wir wollen Sie unterstützen. Deshalb bitten wir
Sie um Feedback, wenn etwas nicht passt oder wenn Sie Ideen
haben, wie wir es besser machen können.

			

Einfach schreiben an bildung@missio.at. Wir wollen

			
			

Ihnen gute Informationen geben, die gut aufbereitet sind!
Wir sind bereit, uns ständig weiterzuentwickeln.

			
			

Mit herzlichen Grüßen,
Ihr

			

			

					
					

Pater Dr. Karl Wallner
Nationaldirektor von Missio Österreich

Vorschau: Weltmission um Halb Elf,
eine Fortbildungsveranstaltung am letzten Donnerstag im Monat um 10.30 Uhr
in der Missio-Nationaldirektion, Seilerstätte 12/1, 1010 Wien:
28. Februar 2019 mit Reinhard Heiserer (Jugend Eine Welt):
„Dr. Anna Dengel – Ärztin im Ordenskleid“
28. März 2019 mit Schwester Eva von Jesus (Gemeinschaft der Seligpreisungen):
„Peru – ein Land der vielen Gegensätze, vereint in der Hoffnung“
23. Mai 2019 mit Pater Roberto Pirastu (Karmeliten Wien):
„Thérèse von Lisieux – Eine klausurierte Karmelitin als Patronin der Missionen“
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Monat der Weltmission

Myanmar: Aufbruch ohne Minderheiten
Unter der brutalen Herrschaft des Militärs isolierte sich das südostasiatische
Land lange. Seit seiner Öffnung verändert sich vieles rasant. Doch die brutale
Verfolgung religiöser und ethnischer Minderheiten nimmt kein Ende. Unabhängig
von ihrer Religion setzt sich die katholische Kirche für Menschen in Not ein.
Mit Blick auf den Weltmissions-Sonntag im Oktober, der größten katholischen
Solidaritätsaktion der Welt, wollen wir darüber berichten.

MYANMAR

Hauptstadt: Naypyidaw
Einwohner: 53 Millionen
Fläche: 676.578 km²
(etwa 8x so groß wie Österreich)
BEVÖLKERUNG: Es gibt 135 verschiedene Volksgruppen. Die größte
Ethnie sind die Birmanen. Neben
der Amtssprache Birmanisch sprechen
die Menschen viele weitere Sprachen
und Dialekte. Die Lebenserwartung
ist in den letzten Jahren von 57,2 auf
66,6 Jahre gestiegen, die Säuglingssterblichkeit ist zurückgegangen.
Religion: Buddhisten (87,9%),
Christen (6,2%) – davon Katholiken (1%), Muslime (4,3%), andere
Religionen/Atheisten (1,6%)

RECHERCHEAUFGABEN
● Wann wurde Myanmar
unabhängig und welche
Kolonialmächte herrschten
zuvor?
● Wer ist Aung San Suu Kyi
und wofür hat sie den
Friedensnobelpreis erhalten?

Prächtige Pagoden neben Wolkenkratzern aus Glas und Stahl: Myanmar, das auch
Burma und Birma genannt wird, ist im Umbruch und das in einer atemberaubenden Geschwindigkeit. Waren Smartphones mit Internetzugang vor kurzem noch verboten und danach
nicht leistbar, gehören sie in Yangon, der größten Stadt Myanmars, mittlerweile zum Stadtbild.
Jugendliche schreiten in traditionellen Wickelröcken durch die Straßen, ihre Augen auf die
Displays gerichtet. Auch in den Innenhöfen der goldenen Pagoden sitzen meditierende Mönche in orangefarbenen Gewändern neben Jugendlichen, die auf ihren Smartphones spielen.
Nur wenige Kilometer außerhalb der Millionenstadt sieht die Welt ganz anders aus. 70 Prozent
der Bevölkerung leben von der Landwirtschaft. Unter der Herrschaft Großbritanniens war Myanmar der weltweit größte Reisexporteur. Doch das Militärregime, das seit den 1960er Jahren
herrscht, zerstörte die Wirtschaft des Landes und brachte es an den Rand einer Hungersnot.
Enttäuschte Hoffnungen
Seit im Jahr 2010 wieder Wahlen abgehalten wurden, öffnet sich das Land und lässt Geschäfte
mit ausländischen Firmen zu. Langsam geht es der Wirtschaft besser. Auch politisch machten
sich die Menschen große Hoffnungen, als die Partei der Friedensnobelpreisträgerin Aung San
Suu Kyi (gesprochen: Ong San Su Tschi) 2016 die Regierung übernahm. Doch bereits kurze
Zeit später brannte das Militär die ersten Dörfer von Rohingya nieder. Laut den Vereinten Nationen (UNO) mussten seither fast eine Million Angehörige dieser muslimischen Volksgruppe
in das benachbarte Bangladesch flüchten. Mindestens 10.000 Menschen wurden getötet.
Hasspredigende buddhistische Mönche hetzen die Bevölkerung gegen sie auf. Die Regierung
tut nichts, um sie zu schützen. UN-Sonderermittler sprechen von einem anhaltenden Völkermord. Auch die mehrheitlich christliche ethnische Minderheit der Karen leidet unter der Verfolgung durch das Militär. Ende der 1990er Jahre wurden sie systematisch vergewaltigt, ermordet und aus ihrer Heimat vertrieben. Zehntausende wurden zu Flüchtlingen im eigenen Land
oder leben seit Jahren in Flüchtlingslagern an der Grenze zu Thailand.
Wissen schützt
Hier werden sie leicht zu Opfern von Menschenhändlern, die ihnen gute Jobs und ein sicheres
Einkommen versprechen. In Wirklichkeit müssen besonders Mädchen und Frauen oft als Prostituierte arbeiten. Obwohl nur etwa ein Prozent der Menschen Myanmars katholisch sind,
spielt die katholische Kirche eine wichtige Rolle im Leben vieler Menschen in Not. Unabhängig
von Religion und Volksgruppe helfen Ordensfrauen und -männer, Priester und Laien, wo ihre
Hilfe gebraucht wird. Sie klären die Menschen etwa über die Gefahren des Menschenhandels
auf und bieten Mädchen die Möglichkeit, eine Ausbildung zur Schneiderin zu machen. So können sie Geld verdienen und sind nicht gezwungen im Ausland nach Arbeit zu suchen. ●

@

● Wie kam das Christentum
nach Myanmar?
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Auf unserer Webseite www.missio.at/bildung finden Sie ab März:

➜
➜
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Informationsblatt „Die Geschichte des Christentums in Myanmar“
Informationsblatt + Quiz Länderportrait Myanmar
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In der Metropole Yangon treffen altes
und neues Myanmar aufeinander (l.). Viele
Teenager tragen traditionelle Wickelröcke – Smartphones sind aber ebenso
verbreitet (r.). 70% der Menschen
leben von der Landwirtschaft, sie bauen
etwa Bohnen und Reis an (l.o.). In den
Straßen Yangons werden Obst und Gemüse
angeboten (r./u.). Viele Kinder werden in
buddhistischen Klöstern auf ein spirituelles
Leben vorbereitet und unterrichtet (r.).

Fotos: Ernst Zerche, Peter Goda
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Menschenhandel

Menschenhandel: Verkaufte Körper
Tausende flüchten vor Armut und Verfolgung aus Myanmar. Oft geraten
besonders junge Frauen und Männer in die Fänge von Menschenhändlern.
Sie müssen sich prostituieren, als moderne Sklaven auf thailändischen
Fischkuttern arbeiten oder werden als Haushaltshilfen ausgebeutet.

Die Versprechungen sind verlockend: Ein Job mit guter Bezahlung, dazu ein kleines Zimmer
und genug Geld, durch das es auch der Familie in der Heimat gut geht. Mit Angeboten wie
diesem locken Menschenhändler Jugendliche aus Myanmar nach Thailand. Sie wissen, dass
viele Mädchen und Burschen keine Zukunft für sich in ihrer Heimat sehen. An der Grenze zu
Thailand leben viele, die vor der Verfolgung durch das Militärregime oder durch radikale Buddhisten flüchten mussten. Sie haben keine Rechte und keine Arbeit. Um ihre Familien zu unterstützen, überqueren die Jugendlichen den Grenzfluss, der Myanmar im Süden von Thailand
trennt. Ohne Aufenthaltsgenehmigung und Sprachkenntnisse sind sie den Menschenhändler
in dem für sie fremden Thailand schutzlos ausgeliefert.

● Wann sind Menschen in
besonders großer Gefahr,
Opfer von Menschenhandel
zu werden?
● Wie können Mädchen und
Frauen davor geschützt
werden, als Sexarbeiterinnen
ausgebeutet zu werden?

Sklavenarbeit auf Fischkuttern
Thailand ist auf die vielen Arbeiterinnen und Arbeiter aus Myanmar angewiesen. Von hier
aus werden Fisch und Meeresfrüchte in die ganze Welt exportiert. Oft dürfen Burschen und
Männer aus Myanmar die Fischkutter, auf denen sie arbeiten, monatelang nicht verlassen. Tag
und Nacht fangen sie für Großkonzerne wie Nestlé Fisch und andere Meerestiere. Geld bekommen viele erst nach einem Jahr. Um die Männer an der Flucht zu hindern, behalten die Manager der Fangschiffe ihre Ausweispapiere. Immer wieder berichten Medien von Menschen, die
einfach über Bord geworfen werden, wenn sie krank sind und nicht mehr arbeiten können.
Auch Mädchen und Frauen aus Myanmar müssen in Thailands Fischereiindustrie arbeiten. Für
einen Hungerlohn nehmen sie tagtäglich Fische aus und schälen Shrimps für den Export. Oder
sie werden als Haushaltshilfen von wohlhabenden thailändischen Familien ausgebeutet, wo
sie pausenlos arbeiten müssen, geschlagen und ihrer Freiheit beraubt werden. Manche bekommen das Angebot, in einem Hotel oder einer Bar als Kellnerin zu arbeiten. Dahinter
verbirgt sich aber oft etwas Anderes: Viele Mädchen sehen keinen anderen Ausweg, als sich
zu prostituieren.

● Was hat unser Konsumverhalten in Österreich
mit der Ausbeutung von
Menschen in Thailands
Fischereiindustrie zu tun?

@

Tödliche Folgen
Der Gefahr, die diese Arbeit mit sich bringt, sind sich die Mädchen oft nicht bewusst. Wenn
sie zu ihren Familien nach Myanmar zurückkehren, sind sexuell übertragbare Krankheiten
wie Aids häufig bereits ausgebrochen. Werden sie nicht behandelt, ist das für viele bereits das
Todesurteil. HIV ist in Myanmar ein Tabu-Thema. Betroffene werden von Nachbarn und
sogar ihren eigenen Familien gemieden. Viele wissen sehr wenig über die Krankheit und haben Angst, sich anzustecken. Trotz der hohen Zahl HIV-positiver Menschen in Myanmars
Grenzstädten lassen sich viele aus Angst davor, ausgegrenzt zu werden, nicht testen. Unbemerkt geben sie so den Virus an ihre Kinder weiter. Dabei können HIV-positive Menschen
heute mithilfe von Medikamenten verhindern, dass die Krankheit Aids ausbricht. Die Medikamente verringern auch das Risiko, andere mit dem Virus anzustecken. In zahlreichen kirchlichen und nichtkirchlichen Einrichtungen können sich Menschen testen lassen. Hier werden
auch kostenlose HIV-Medikamente ausgegeben und Menschen im Umgang mit der Krankheit
beraten. ●
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Foto: Ernst Zerche

DISKUSSIONSRUNDE
● Was wären für dich Gründe,
deine Heimat zu verlassen?

Auf unserer Webseite www.missio.at/bildung finden Sie ab März:

➜
➜
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Arbeitsblatt
01/2019
Arbeitsblatt
02/2019
Länderquiz
Myanmar
Länderportrait
Myanmar
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Kreuze die richtige Antwort an:
1. Wieviele Menschen leben in Myanmar?
A

13 Millionen

B

42 Millionen

C

53 Millionen

2. Wie heißt die verfolgte muslimische Minderheit im Land?
A

Burmesen

B

Karen

C

Rohingya

3. Gezahlt wird in Myanmar mit
A

Rupien

B

Kyat

C

Baht

4. Wie heißt die offizielle Hauptstadt des Landes?
A

Yangon

B

Naypyidaw

C

Mandalay

5. Welcher Religion gehören die meisten Einwohner an?
A

Hinduismus

B

Buddhismus

C

Konfuzianismus

6. Wie groß ist Myanmar im Vergleich zu Österreich?
A

ca. 20 mal so groß

B

ca. 11 mal so groß

C

ca. 8 mal so groß

Foto: Ernst Zerche

7. Welches ist kein bedeutendes Exportprodukt des Landes?
A

Erdgas

B

Edelsteine

C

Erntemaschinen

8. Myanmar wir auch das Land der ...... Pagoden genannt.

Alle Unterlagen unter
www.missio.at/bildung

A

Tausend

B

Silbernen

C

Leuchtenden
Lösung: 1. C; 2. C; 3. B; 4. B; 5. B; 6. C; 7. C; 8. A
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Arbeitsblatt 01/2019
Wunschland

Arbeitsblatt 02/2019
Wunschland

Stell dir ein Land vor,...

…in dem du gerne studieren
oder arbeiten und leben möchtest.

MEIN „WUNSCHLAND“ IST ................................................................................................................................

KREUZE DIE AUSSAGEN AN, DIE ZUTREFFEN:

Ja

Nein

Ich war schon einmal in dem Land, das ich ausgewählt habe.
Ich spreche die Sprache dieses Landes.
Ich kenne das Aufenthaltsrecht dieses Landes und ich weiß, ob ich ein Visum
und eine Arbeitsgenehmigung brauche.
Ich weiß, welche rechtlichen Schritte ich setzen muss, um dort zu heiraten.
Ich kenne die dortigen religiösen Sitten und kulturellen Bräuche.

NACHBEREITUNG
¤ Wie sehr unterscheidet sich deine Situation von jungen Menschen,
die Opfer von Menschenhandel werden?
¤ Weißt du mehr als jene Menschen darüber,
was dich in einem fremden Land erwartet?
¤ Würdest du in einem anderen Land arbeiten,
wenn du dringend Geld für dich oder deine Familie benötigst?
¤ Auch wenn du keine Arbeitsbewilligung hast?
¤ Welches Risiko gehen Personen ein, die ohne sich
zu informieren in ein anderes Land gehen?

Alle Unterlagen unter
www.missio.at/bildung
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Informationsblatt 06/2018
Virtuelles
Wasser
Arbeitssblatt
01/2019
Lückentext
02/2019
Menschenhandel
in Myanmar
Menschenhandel
in Myanmar

Virtuelles
Wasser in Myanmar
Menschenhandel
Ausbeutung der Ärmsten
Begriffserklärung

Wähle das
richtige
Wort
aus! wird die Menge Wasser verstanden, die benötigt wird, um ein bestimmtes
Unter
„virtuellem
Wasser“
Lebensmittel oder Produkt zu erzeugen. Pflanzen müssen bewässert werden, Rinder benötigen Wasser
Autos verbraucht
jede werden;
Menge Wasser.
Außerdem
wird Wasser
„Niemandund
darfauch
in die Produktion von Papier
oderoder
leibeigenschaft
gehalten
sklaverei
und
bei der Herstellung von Waren verschmutzt. Man unterscheidet zwischen grünem, blauem und grauem
sind in allen ihren Formen verboten.“ – so steht es in der allgemeinen
virtuellem Wasser.
erklärung der

Grün ist der Regen.. auch das recht, für seine

angemessen

ist alles
Wasser
aus Flüssen,
und ist
dem
Untergrund,
bezahlt zu werdenBlau
und unter
fairen
Bedingungen
zu Seen
arbeiten,
darin
festgeschrieben. diese
das zur Bewässerung genutzt wird.
gelten für alle Menschen, ohne dass sie dafür etwas tun müssen. sie können
Grau ist das Wasser, das durch Pestizide, Düngemittel oder
Industrieabfälle
verschmutzt
ihnen auch nicht wieder
weggenommen
werden.wird.
dass jeder Mensch die gleiche Würde hat, ist einer der
Jedes
Produkt
grünen, blauen und grauen virtuellen
wichtigsten
Werte
des besteht sozusagen aus. einem
durch den
wird dieseWasseranteil.
Würde auf Aus
ökologischer Sicht ist es meist besser, wenn der Anteil an grünem Wasser größer als der blaue Anteil
abscheulichste
art blaue
verletzt.
Menschenhandel
bedeutet,
dass
ist, da der
Anteil
aus Flüssen, Seen
und dem
Grundwasser entnommengekauft
werden oder
muss und so im
natürlichen Wasserkreislauf fehlt.
verkauft werden, um sie sexuell oder als
zu missbrauchen. in Myanmar nützen
Kriminelle die

der Menschen aus und zwingen sie dazu, als

,

in der Fischerei oder als Prostituierte in thailand zu arbeiten. sie versprechen ihnen einen Job und viel

Ein Beispiel

. die Jugendlichen gehen nach thailand, um für sich und ihre Familien zu sorgen.
Rindfleisch gehört zu den Spitzenreitern, was den versteckten Wasohne die
zu können
und ohne die
erlaubnisUm
im ein
land
sein zu dürfen,
sind sie
serverbrauch
anbelangt.
Kilogramm
Rindfleisch
zu von
erzeugen,
werden 15.500 Liter virtuelles Wasser verbraucht. Dieser Wert kann
den Menschenhändlern abhängig. sie müssen
oftLand
bis zum
arbeiten und bekommen
je nach
undumfallen
Art der Rinderhaltung
variieren. kaum geld
dafür. Viele sexarbeiterinnen und

werden mit

wie hiV

Wie zwischen
kommt esMyanmar
zu diesemund
Wasserverbrauch?
angesteckt. ordensfrauen, die an der grenze
thailand arbeiten, versuchen die
In derdes
Regel
dauert es drei Jahre
bis ein Rind
schlachtreif
Menschenhandels
zu warnen.
sie helfen
auch ist. In dieser
Zeit braucht es zunächst Trinkwasser. Aber auch die vielen Tonnen
Menschen, die an aids erkrankt sind und verteilen
hiV-Medikamente.
Getreide,kostenlos
Heu, Silage
und andere Futtermittel, die ein Tier bis zur
Schlachtung frisst, benötigen Wasser, um zu wachsen. 99 Prozentren
gefah
des virtuellen Wassers im Rindfleisch entfallen darauf. Dazu kommt
noch das Wasser, das zur Reinigung
sklaverei der Ställe und bei der Verarbeitung des Fleisches verbraucht wird.
christentums
arbeit
n
skräft
e
t
i
e wären eine Jeanshose, die
e
armut
Andere Beispiele
knapp 6.000 Liter Wash
k
n
a
r
K
rechte
ser benötigt oder ein Auto, bei dessen Herstellung rund 250.000
Liter Wasser verbraucht werden.
el
Menschen
sklavenhand
Zu unserem direkten täglichen Wasserverbrauch von
sexarbeiter
etwa 135 Liter kommen so noch weitere 4.000 Liter Wasser dazu.e
ge
ld
sprach
haushaltshilfen
arbeit
Jugendlichen vor den

Alle Unterlagen unter
www.missio.at/bildung
alle unterlagen unter
www.missio.at/bildung

RZ_Missio_Info_0119_16S_FINAL.indd 9

Mensche
nrechte

Mensch

enhand
el

30.01.19 20:25

Lösungsblatt 01/2019
Menschenhandel in Myanmar

Lösungsblatt 02/2019
Menschenhandel in Myanmar

Menschenhandel in Myanmar
Ausbeutung der Ärmsten
Wähle das richtige Wort aus!
„Niemand darf in

sklaverei

sklavenhandel
erklärung der

oder leibeigenschaft gehalten werden; sklaverei und

sind in allen ihren Formen verboten.“ – so steht es in der allgemeinen

Menschenrechte

. auch das recht, für seine

arbeit

angemessen

bezahlt zu werden und unter fairen Bedingungen zu arbeiten, ist darin festgeschrieben. diese
rechte

gelten für alle Menschen, ohne dass sie dafür etwas tun müssen. sie können

ihnen auch nicht wieder weggenommen werden. dass jeder Mensch die gleiche Würde hat, ist einer der
wichtigsten Werte des

christentums

. durch den Menschenhandel

wird diese Würde auf

abscheulichste art verletzt. Menschenhandel bedeutet, dass

Menschen

verkauft werden, um sie sexuell oder als

zu missbrauchen. in Myanmar nützen

Kriminelle die

armut

arbeitskräfte

gekauft oder

der Menschen aus und zwingen sie dazu, als haushaltshilfen,

in der Fischerei oder als Prostituierte in thailand zu arbeiten. sie versprechen ihnen einen Job und viel
geld
ohne die

. die Jugendlichen gehen nach thailand, um für sich und ihre Familien zu sorgen.
sprache

zu können und ohne die erlaubnis im land sein zu dürfen, sind sie von

den Menschenhändlern abhängig. sie müssen oft bis zum umfallen arbeiten und bekommen kaum geld
dafür. Viele sexarbeiterinnen und

sexarbeitern

werden mit

Krankheiten

wie hiV

angesteckt. ordensfrauen, die an der grenze zwischen Myanmar und thailand arbeiten, versuchen die
Jugendlichen vor den

gefahren

des Menschenhandels zu warnen. sie helfen auch

Menschen, die an aids erkrankt sind und verteilen kostenlos hiV-Medikamente.
gefahren

K

k
ran

ten
hei

christentums

sklaverei

arbeit

skräft
e

armut
rechte

el
sklavenhand

Menschen

sexarbeiter

ge
ld
arbeit

sprache

haushaltshilfen

Mensche
nrechte
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enhand
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alle unterlagen unter
www.missio.at/bildung
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Infografik Menschenhandel
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@

Quelle: UNODC, Global Report on Trafficking in Persons 2018

@

Diese Infografik finden Sie auch zum Download auf www.missio.at/bildung

➜ Menschenhandel ist bedrängende Realität in vielen Ländern der Welt. Sensibilisierung und Bildung
sollen verhindern, dass Männer, Frauen und Kinder ausgebeutet werden. Setzen wir uns gemeinsam mit
der Kirche vor Ort für die Opfer von Menschenhandel ein, verändern Sie mit uns die Welt.
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Wir helfen vor Ort

Mit Nadelstichen gegen Menschenhändler
An der Grenze zwischen Myanmar und Thailand leben viele Jugendliche in großer
Armut. Ohne Job und ohne die Hoffnung auf eine bessere Zukunft werden sie
leicht Opfer von Menschenhändlern. Junge Frauen werden mit der Unterstützung
aus Österreich vor dieser Gefahr geschützt.

AUFGABEN
● Wie können Menschen ohne
den Einsatz physischer Gewalt
zu etwas gezwungen werden?
Macht in einer Kleingruppe
ein Brainstorming dazu und
gestaltet gemeinsam ein Plakat!
● Lies dir die Fallbeispiele
zum Thema Menschenhandel
online durch (siehe unten).
Versetze dich in einen der
beschriebenen Menschen fünf
Jahre nachdem er oder sie dem
Menschenhandel entkommen
ist und entwickle die Geschichte
weiter. Siehe dazu das Arbeitsblatt: „Mein Leben heute“.

Mit Versprechungen von einem besseren Leben und viel Geld locken Menschenhändler Jugendliche aus Myanmar in das benachbarte Thailand. Statt eines guten Jobs erwartet sie dort
ein Leben als moderne Sklaven: Gegen wenig oder gar keine Bezahlung müssen die jungen
Männer und Frauen unter widrigsten Umständen in der Fischereiindustrie, als Haushaltshilfen
oder als Prostituierte arbeiten. Viele Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter werden mit HIV infiziert. Oft merken sie das erst, wenn die Krankheit Aids bereits ausgebrochen ist. Als Schwester
Rita Phyo ihre Arbeit in der Grenzstadt Kawthaung begann, wollte die junge Ordensfrau Kindern aus armen Familien eine gute Schulbildung ermöglichen. Doch schon bald merkte sie,
dass besonders junge Frauen ihre Hilfe brauchen. „Wenn wir die Kinder gefragt haben, wo ihre
Eltern sind, bekamen wir immer dieselbe Antwort: ‚Meine Eltern sind in Thailand.’ Oder sie
haben vom Tod ihrer Eltern und Geschwister erzählt. Wir haben so viele traurige Geschichten
gehört. Wir mussten etwas gegen den Menschenhandel tun“, erzählt Schwester Rita.
Eine Nähmaschine für die Zukunft
Niemand sollte seinen Körper verkaufen müssen, um überleben zu können. Schwester Rita
zeigt den Mädchen eine Alternative und wird dabei von Missio Österreich unterstützt. In der 12
Werkstatt der Schwestern können Mädchen eine Ausbildung zur Schneiderin machen. Hier
lernen sie etwa, wie sie bunte Taschen und Schuluniformen nähen, die die Schwestern anschließend verkaufen. So erhalten die Mädchen ein regelmäßiges Einkommen. „Zum Abschluss
schenken wir jedem Mädchen eine Nähmaschine, damit können sie selbstständig arbeiten“,
erzählt Schwester Rita. Während der Nähkurse werden die Mädchen über die Folgen des Menschenhandels aufgeklärt. Auch diejenigen, die bereits zu Opfern wurden, können sich an die
Schwestern wenden. In ihrer HIV-Beratungsstelle klären professionelle Beraterinnen über die
Krankheit auf und zeigen, wie man damit leben kann. Viele Frauen haben traumatische Erfahrungen gemacht. „Wir versuchen, ihnen wieder Hoffnung zu geben“, so die Ordensfrau. ●

@

Fotos: Elisabeth Rittsteuer

In der Werkstätte der Ordensschwestern werden Mädchen
zu Schneiderinnen ausgebildet.
Die kühlende Thanaka-Paste
schützt die jungen Schneiderinnen vor der Hitze und ist
in Myanmar sehr beliebt (l.).
Mit dieser guten Ausbildung
finden die Mädchen leichter
einen Job und können für sich
und ihre Familien sorgen.

Auf unserer Webseite www.missio.at/bildung finden Sie ab März:

➜
➜
➜
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Fallbeispiele Menschenhandel
Arbeitsblatt „Mein Leben heute“
Spielanleitung zum Rollenspiel „Traumjob“
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Was sagt der Papst dazu?

Papst: Nein zu jeder Form von Sklaverei
Mehrmals schon hat sich Papst Franziskus seit Beginn seines Pontifikats mit
Opfern von Menschenhandel getroffen. Um die Geschichte der Männer und
Frauen zu hören und um Anteil zu nehmen. Entschieden geht der Papst gegen
das „schmähliche Verbrechen“ Menschenhandel auf weltpolitischer und weltkirchlicher Ebene vor. Sensibilisierung, Bildung und Schutz der Menschenrechte
– dafür setzt sich Papst Franziskus ein.
„Die Arbeit der Sensibilisierung mus
s zu Hause anfangen, bei uns
selbst, denn nur so werden wir ansc
hließend in der Lage sein, in unse
ren
Gemeinschaften die Gewissen wac
hzurütteln, indem wir sie anregen,
sich zu engagieren, damit niemand
mehr Opfer des Menschenhandels
wird.“

dig,
tigkeit sind notwen
„Ja, Mut und Aufrich
oder mit ihnen zu tun
en
gn
Menschen bege
wenn wir im Alltag
sein könnten, oder
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haben, die Opfer de
kte kaufen, die aus
müssen, ob wir Produ
n
ide
he
tsc
en
r
wi
wenn
rch die Ausbeutung
n lassen, dass sie du
gutem Grund vermute
sind.“
hergestellt worden
anderer Menschen
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„Er ist eine echte Form der Sklaverei, die sich leider immer mehr ausbreitet
und die jedes einzelne Land betrifft, selbst die am weitesten entwickelten
Länder, und dessen Opfer die verletzlichsten Mitglieder der Gesellschaft sind:
Frauen und Mädchen, Kinder, Behinderte, die Ärmsten der Armen, Menschen,
die aus zerrütteten familiären oder gesellschaftlichen Situationen stammen.“

Fotos: shutterstock.com@giulio napolitano/Semmick Photo, Sr. Laura Maier

Fotos: Elisabeth Rittsteuer

„Im Netz werde
n viele junge
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und in eine Sk
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gen, aus der si
eigener Kraft
e sich mit
nicht mehr be
freien können
Bereich haben
. In diesem
die Erwachsen
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und auch älte
Erzieher,
re Geschwiste
r oder Cousins,
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en vom
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Mo
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em sie die menschlich
Unglück anderer, ind
en
ch
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Me
r
rzweiflung de
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em Willen zu unterwe
ihr
sie
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,
ausnützen
.“
d hörig zu machen
sie zu versklaven un

„Die katholische
Kirche will in al
len Phasen des
venieren: Sie m
Menschenhande
öchte die Mensc
ls interhen vor Täusch
bewahren; sie m
ung und Verlock
öchte sie finde
ung
n und befreien,
versklavt werde
wenn sie wegge
n; sie möchte ih
bracht und
nen helfen, wen
verlieren Mensc
n sie befreit sin
hen, die Betrüge
d. Häufig
rn in die Falle ge
handelt wurden,
gangen sind un
die Fähigkeit, an
d missderen zu vertrau
oft der letzte Re
en, und die Kirc
ttungsanker.“
he bleibt

@

HINTERGRUND
Papst Franziskus hat im Jahr
2015 den „Weltgebetstag gegen
Menschenhandel“ eingeführt.
Die Kirche begeht ihn am
Gedenktag der Heiligen
Josephine Bakhita, die selbst
lange Jahre gezwungen war, ein
Dasein als Sklavin zu führen.
In Anbetracht der geschätzten
21 Millionen Opfer von Menschenhandel weltweit (2015)
lässt der Papst keine Gelegenheit aus, dieses Verbrechen
gegen die Menschlichkeit
anzuprangern: „Diese Geißel
versklavt viele Männer, Frauen
und Kinder mit der Absicht,
sie auszubeuten.“

Zitat-Quelle: Ansprache von Papst Franziskus an die Teilnehmer am Internationalen Tag des Gebets
und der Reflexion gegen Menschenhandel (12. Februar 2018): https://goo.gl/dv2cAj

Auf unserer Webseite www.missio.at/bildung finden Sie ab März:

➜
➜
➜
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Rollenspiel und Recherche: Fragen von dir & Antworten vom Papst
Power Point Präsentation „Das Leben der Heiligen Josephine Bakhita“
Quiz + Lösungsblatt „Josefine Bakhita“
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Recherchehinweise

Filme und Videos

k s und
Alle Lin
e Infos
weiter uch auf
Sie a
finden issio.at /
www.m ng
bildu

➜ Das Leben eines Sklaven –
Unglaubliche Fakten über die
Sklaverei (4:38)
https://www.youtube.com/
watch?v=PoL24nol3yM
Sklaverei – ein altes Thema, dennoch
aktueller denn je. Ein Streifzug durch die
Geschichte.

➜ Europa gegen Menschenhandel (2:11)
https://www.youtube.com/
watch?v=n5ExjQ-h_3k
www.youtube.com

Kurze, animierte Einführung in das
Thema Menschenhandel: Daten, Fakten,
Maßnahmen.

➜ Saint Josephine Bakhita
(3:24)
https://www.youtube.com/
watch?v=nwbOZGfJYQ4

UNSER FILMTIPP:

21

Das Leben einer Heiligen und Sklavin.
Die Kirche begeht den Weltgebetstag gegen Menschenhandel am
Gedenktag der Heiligen (8. Februar).

Geschätzt

Menschen sind Opfer
von Menschenhandel.

Millionen

Die ZDF-Dokumentation „Dirty Dollars“
begibt sich auf die Spuren des weltweiten
Menschenhandels und gibt Einblicke in
ein boomendes Geschäft. Klar wird: Bürgerkriege, Terror, Klimawandel und Armut
lösen Fluchtwellen aus und befeuern das
Geschäft des Menschenhandels. ●
➜ DIRTY DOLLARS (https://www.youtube.
com/watch?v=AEMLroWYouY)

14

➜ Enslaved (25:28)
https://www.youtube.com/
watch?v=aVyA8afsutM

D

Überlebende sprechen über ihre Erfahrungen, über ihre Leben in der Spirale von
Ausbeutung und Zwang. Die Kurz-Dokumentation gibt zudem Einblicke in AntiMenschenhandels-Initiativen in Myanmar.

UNSER VIDEOTIPP:

ie Welt ist für sie aus den Fugen geraten. Rebecca Bender
hat sich auf eine Zukunft mit ihrer Familie gefreut. Dann ist sie in die Fänge eines
Menschenhändlers geraten. Geschichten wie ihre gibt es viele. Vor über 10 Jahren ist Rebecca Bender dem Menschenhandels-Sumpf entkommen. Heute will sie
Anwältin für Opfer von Menschenhandel sein, ihnen eine Stimme geben und die
Menschen begleiten. Die Geschichte von Rebecca Bender: „My story“. ●
➜ https://www.youtube.com/watch?v=jHcoEY6gJJ0

www.youtube.com

„Ich habe nicht gewusst,
ob ich leben oder sterben
werde, was passieren
wird. Es war erschreckend.“
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Rebecca Bender
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„Wie wir jedoch mit diesen Verbrechen
umgehen, hängt von uns selbst,
den Bürgern der Weltgesellschaft, ab.“

Bücher und Musik

S

Lydia Cacho

UNSER BUCHTIPP:

klaverei und Menschenhandel: Ein lukratives Geschäft, das Menschen zur Ware macht und
ausbeutet. Die Menschenrechtsaktivistin und Journalistin Lydia Cacho hat sich undercover in die Kreise von
Menschenhändlern gewagt und globale Vernetzungen aufgedeckt.
Mit diesem Buch begibt sich der Lesende in eine Welt der verbrecherischen Machenschaften und versteht
am Ende sicher mehr über die weltweite Dimension der Realität Menschenhandel. Beeindruckend: Lydia Cacho
hat auf ihren Reisen unterschiedliche Identitäten angenommen, um Geschichten von Opfern zu hören und
gleichzeitig Täter kennenzulernen. Sie hat mit einer philippinischen Menschenhändlerin Kaffee getrunken oder
ein Jugendbordell in Tokio besucht. Fazit: Das Buch zeichnet eine Landkarte der modernen Sexsklaverei. ●
➜ Lydia Cacho, Sklaverei: Im Inneren des Milliardengeschäfts Menschenhandel; S. Fischer Verlag;
352 Seiten; 15 Euro.

15

„Jeder von uns weiß, was Sklaverei ist. Wir
kennen sie aus Schulbüchern, Fernsehdokumentationen und Kinofilmen. Sklaverei ist furchtbar.
Sklaverei ist unmenschlich. Und Sklaverei
ist Geschichte. Letzteres ist leider ein Irrtum …“

I

➜ Martin Schacht, Gebrauchsanweisung für Myanmar/Burma
Der Autor streift durch das vielfältige Land
Myanmar – er besucht Edelsteinschürfer
oder berichtet über Minderheiten im Land.
Er lässt ein Land entdecken, das lange Zeit
geheimnisvoll und verschlossen war. ●
Piper Taschenbuch; 224 Seiten

E. Benjamin Skinner, Menschenhandel:
Sklaverei im 21. Jahrhundert (2008)

UNSER WEBTIPP:

deal für einen ersten Einstieg in das Thema Menschhandel, vor allem mit 15-19-Jährigen: Die österreichische Task
Force gegen Menschenhandel präsentiert auf einer spannend animierten Website Geschichte und Formen von Menschenhandel.
Was heißt Kinderhandel? Was unternimmt Österreich gegen
Menschenhandel? Was kannst DU gegen Menschenhandel tun?
Diese und viele andere Fragen versucht die Online-Ausstellung zu
beantworten. Gerade für Lehrende stellt die Plattform außerdem
in einem ausführlichen PDF-File weitere Unterrichtsmaterialien
zum Thema zur Verfügung. ●
➜ www.gegen-menschenhandel.at
➜ Weitere Unterrichtsmaterialien:
https://www.gegen-menschenhandel.at/MenschenhandelZusatzinformationen-zu-Unterrichtszwecken.pdf

@

Der Kriminalhauptkommissar Manfred
Paulus verfügt über 15 Jahre Ermittlungserfahrung im Rotlichtmilieu. Er ist
Kenner des Delikts „Menschenhandel“
und erforschte im Auftrag der EU
Ursachen und Bedingungen des Frauenhandels in Weißrussland. ●
Klemm; 160 Seiten; Taschenbuch

➜ Nehginpao Kipgen,
Myanmar: A political History
Erhellend und gut recherchiert:
Nehginpao Kipgen gibt Einblicke in die
politischen Entwicklungen Myanmars
seit der Unabhängigkeit von Großbritannien im Jahr 1948. ●
Oxford University Press; 224 Seiten

Weiterführende Infos und Institutionen

➜ http://www.unodc.org
UNODC (Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung) bekämpft als Teil des UN-Sekretariats unter anderem
auch internationalen Menschenhandel.
➜ http://www.ungift.org
UN.GIFT (United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking)
ist eine globale Initiative zum Kampf gegen Menschenhandel.

➜ http://www.ecpat.at
ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of
Children for Sexual Purposes) Österreich ist Teil einer internationalen
Bewegung und arbeitet gegen die sexuelle Ausbeutung von Kindern.
RZ_Missio_Info_0119_16S_FINAL.indd 15

➜ Manfred Paulus, Tatort
Deutschland – Menschenhandel

➜ https://www.bmeia.gv.at/europa-aussenpolitik/
menschenrechte/kampf-gegen-den-menschenhandel/
Im Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres
ist in Österreich auch der Kampf gegen Menschenhandel
angesiedelt.
➜ https://migrants-refugees.va/trafficking-slavery/
Informationen über den Einsatz des Vatikan und der katholischen
Kirche gegen Menschenhandel, außerdem ein Booklet mit
einer pastoralen Hinführung zum Thema Menschenhandel. ●
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