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Ordensfrauen Europas 

Vernetzen Sich Gegen 

Menschenhandel Und Ausbeutung

‘’Sie haben einen Platz gefunden, wo ich Kunde 
empfangen musste. Sie haben mir gesagt, wie viele 

Kunden pro Tag, zu welchen Preisen.
Ich wurde eingesperrt und gefoltert. Das werde ich 

ihnen nie vergeben.’’ Eine Überlebende.

‘’Es hängt nicht nur von unserem Programm ab. In 
den meisten Fällen erleben wir, dass erfolgreiche 

Integration heißt, dass die Gemeinschaft diese 
Menschen annehmen will. Die Gemeinschaft sagt: 
“ Ja. Das sind unsere Leute und wir wollen, dass sie 
ein normales Leben haben.”Das ist nicht der Abfall 

der Gesellschaft. Ein Projektmanager.

‘’Manchmal wird der illegale Handel organisiert, 
weil ein Mann oder eine Frau aus der Gemeinde 5 
– 10 Kinder nimmt und mit ihnen hingeht, um auf 

der Straße zu arbeiten.” Ein Sozialarbeiter.

‘’Die meisten Leuten wissen nicht einmal, dass es 
bei Menschen, die auf der Straße betteln oder in 
Geschäften stehlen, auch um Menschenhandel 

gehen könnte.” Ein Polizist. Bank Details:

Kontobezeichnung: Renate Foundation
Bank: ABN AMRO Bank,

Den Bosch, The Netherlands
Konto Nr.: 587386703

IBAN: NL31 ABNA 0587 3867 03
SWIFT (BIC): ABNANL2A

Spenden zur Unterstützung von RENATE 
werden dankbar angenommen.

‘’Ich danke euch für euer treues Zeugnis für 
das Evangelium der Barmherzigkeit, 

wie ihr es durch euer Engagement für die 
Rehabilitierung und Wiedereingliederung 

von Opfern des Menschenhandels beweist.”

Botschaft von Papst Franziskus an die 2. Versammlung 
von RENATE, 7, November 2016.

Trag was bei



Ordensfrauen Europas Vernetzen
 Sich Gegen Menschenhandel 

Und Ausbeutung
RENATE (von engl.: Religious in Europe Networking 
Against Trafficking and Exploitation - Ordensfrauen 
Europas vernetzen sich gegen Menschenhandel und 
Ausbeutung) wurde von einer Gruppe Ordensfrauen 
aus verschiedenen Kongregationen gegründet, die sich 
für eine Beendigung des Menschenhandels in Europa 
einsetzten.

Die Mitgliedschaft bei RENATE ist offen für:
• Eine Ordensfrau/ein Ordensmann, die in Europa 
arbeiten/leben;
• Laien, die mit oder für Ordensleute gegen              
Menschenhandel in Europa arbeiten.

Freunde von RENATE:
• Alle sind willkommen, uns auf unterschiedliche 
Art zu unterstützen: finanziell, mit Fähigkeiten & 
Expertise, Gebet etc;
• Sie können unterschiedlichen religiösen Bekenntnissen 
angehören oder keinem;
• Sie erhalten Informationen und Nachrichten.

We laden andere ein, sich uns in dieser, 
Gottes Mission, anzuschließen.

Dem Menschenhandel ein Ende zu 
setzen, beginnt mit UNS.

Vision
Alle Menschen sind nach dem Bild Gottes geschaffen. Wir, 
die Ordensfrauen Europas, glauben an eine Welt, in der 
jeder Mensch ein Recht auf Menschenwürde hat.              
Menschenwürde ist unantastbar. Darum setzen wir uns 
ein, um Menschenhandel und Ausbeutung aus der Welt 
zu schaffen.

Ziel
Gemäß der Werte des Evangeliums auf den Handel von 
Frauen, Kindern und Männern zu reagieren.

Planziele
• Bewusstseinsbildende Aktionen gegen den Menschen-
handel und die zunehmende Nachfrage in allen 
Gesellschaftsschichten Europas entwickeln, und dafür alle 
Formen moderner Technologie und Kommunikation 
nutzen;
• Vernetzung und gemeinsame Nutzung von Ressourcen, 
Kompetenzen und Know-how;
• Recherchieren und Maßnahmen setzen gegen die 
wachsende Nachfrage nach solchem Missbrauch in den 
Herkunfts- und Zielländern.

 

Gemeinsam mit den Kirchen, dem Staat 
und der Zivilgesellschaft, und zur                                   

Umsetzung der UN-Ziele einer                               
nachhaltigen Entwicklung, verpflichtet sich 

das RENATE Netzwerk:

• Unermüdlich dafür zu arbeiten, dass Opfer 
wieder in die Gesellschaft eingegliedert werden, 
dass die Ausbeutung der Arbeitskraft, sexuell, 
Sklaverei und gewaltsame Organentnahme aus 
der Welt geschafft werden;

• Die Ursachen systemischer Ungerechtigkeit 
anzusprechen, die diesen widerwärtigen Handel 
mit menschlichen Leben hervorbringen und 
unterstützen;

• Das Netzwerk zu nutzen, um die Kommunikation 
und Zusammenarbeit zwischen den Herkunfts-, 
Transit- und Zielländern zu stärken;

• Möglichkeiten für die volle Wiedereinglie-
derung von Opfern zu schaffen, die den Schutz in 
einem sicheren Haus, den Erwerb gültiger Doku-
mente und Ausbildung für eine sinnvolle Arbeit 
umfassen können, sodass sie wieder zu einem 
Leben in Fülle zurückfinden können;

• Die Gesellschaft, insbesondere die Jugend, 
dahingehend aufzuklären, dass jede Form von 
Menschenhandel und Ausbeutung als gänzlich 
inakzeptabel angesehen wird;

• Justizbehörden und zivile Autoritäten                      
aufzufordern, gesetzliche Rahmenbedingungen 
zu schaffen und durchzusetzen, die Opfer                  
schützen, ihnen adäquate Entschädigung                       
zukommen lassen, Kunden und Käufer bestrafen, 
und das Vermögen der Täter beschlagnahmen;

• Mit den Medien zusammen zu arbeiten, um 
öffentlich die Stimme zu erheben und jede Form 
von Menschenhandel und Ausbeutung zu 
verurteilen. Renate Netzwerk: Überall in Europa Brücken bauen.


