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Im Feuer
Verführung ist ein Köder, der im Rotlichtmilieu
ausgelegt wird. Jede der Frauen hat ihre tragische Ködergeschichte: Armut im Heimatland,
sexueller Missbrauch, Drogensucht, Loverboy,
Sugardaddy, usw. Der Traum wird zum Alptraum und aus der Gefangenschaft gibt’s kaum
ein Entrinnen. Ist der Hacken geschluckt, zappelt der Fisch, wird ausgenommen und landet
auf dem Grillfeuer. Auch wir als Heartwings
Verein kennen diese lodernden Flammen.
2021 haben wir klein angefangen Aussteigerinnen mit Anstellungen als Reinigungskräfte eine Chance auf Veränderung
zu geben. Daraus wuchs schneller als erwartet das Arbeitsintegrationsprogramm, das wir neu Employment for Freedom
nennen. Wir haben Aussteigerinnen zu fairem Lohn angestellt, Wohnräume und Arbeitsbewilligungen organisiert. Das
Projekt ist nicht kostentragend, sondern führte zusätzlich zu weiteren Anstellungen von Betreuungspersonal. Unsere
Lohn- und Mietkosten stiegen rapide. Trotz dem bisherigen Spendenfluss sind die Kosten nicht gedeckt. Was sollen wir
machen? Wie weiter?
In uns lodert ein Kampf gegen die Angst und Zukunftssorgen. Rational betrachtet sollten wir bei unserem grossen finanziellen Defizit sofort die Notbremse ziehen: Kündigungen aussprechen, Sparmaßnahmen ergreifen, Employment for
Freedom einstellen. Aber mit unseren eigenen Augen sehen wir die Veränderung in den Aussteigerinnen. Jeden Tag
kommen sie einen Schritt weiter. Ihre Heilungs- und Ablösungsprozesse werden sichtbar in einem neuen, selbstsicheren
Auftreten: Augen, die hoffnungsvoll leuchten & Münder die Vergebung aussprechen. Mutig erzählen sie erstmals von
ihrer Zeit im Rotlicht. Sie haben ihre Milieu-Kleider durch feminine, elegante Kleider eingetauscht – jede individuell und
einzigartig. Ihre Haltung ist wieder aufrecht und ihr Herz lässt Gefühle zu. Jeden Tag erleben wir - Change is possible.
Darum bleiben wir in dieser „Feuerprobe“ standhaft.
Wir glauben, dass wir auch beim nächsten Monatsende die
Löhne aller Aussteigenden und Angestellten bezahlen
können. Es braucht grosse Wunder. Wir vertrauen, dass
Veränderungen auch finanziell möglich sind. Danke für
euer Mittragen.
In den teilweise katastrophalen, unerträglichen Umständen der letzten Jahre hat Gott uns gelehrt nicht auszubrennen, sondern stärker denn je zu werden. Weil wir auch im
Feuer nie alleine sind.
Auch wenn du durchs Feuer gehst, bin ich mit dir. Du wirst
nicht verbrannt werden und die Flammen werden dir nicht
schaden – Bildbeschreibung
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Heartwings hat im Frühling 2021 ein Arbeitsintegrationsprojekt – Employment for
Freedom im zweiten Arbeitsmarkt gestartet (siehe Flyer und Videoclip). Entstanden ist
das Projekt aus der schieren Notwendigkeit, den Nöten der Frauen in der Prostitution
zu begegnen und ihren Wunsch nach einem Ausstieg aus der Prostitution und einem
Leben in der Legalität zu erfüllen. Die Erfahrungen, die wir in der kurzen Zeit seit dem
Projektstart gemacht haben, überwältigen uns: Viel mehr Frauen als gedacht wagen
den Ausstieg.
Überrascht hat uns die Geschwindigkeit, mit der die Frauen den Ausstieg und die Integration in den ersten Arbeitsmarkt
schaffen. Diese Frauen sind Kämpferinnen, die ihre Chance auf ein neues Leben packen, wenn ihnen eine helfende Hand
gereicht wird. Mit der Arbeit in der Prostitution ist ein gewisses Stigma verbunden. Mit diesem Stigma und der damit
verbundenen Scham ringen unseren Klientinnen am allermeisten mit sich selbst. Durch den Deutschkurs, den
Arbeitsvertrag, die Praktika, die Exkursionen, die Erfahrungen und den Umgang im Team wird das Selbstwertgefühl
gesteigert und der Inklusionsprozess gefördert. Die guten Referenzen und Arbeitszeugnisse, die wir den Klientinnen
ausstellen können und das persönliche Lob tun ihr übriges. In den vergangenen Monaten konnten wir bereits zehn
Frauen durch dieses Projekt den Ausstieg aus der Prostitution ermöglichen. Vier davon haben uns bereits wieder
verlassen und eine Folgeanstellung in der Schweiz oder im Ausland gefunden. Weitere sechs sind zurzeit vollzeitig im
Projekt tätig, wobei eine nur noch in einem 50% Pensum arbeitet.
Das Heartwings einen Ausstieg aus der Prostitution anbietet und einen Weg in die
Legalität und in die Selbstständigkeit ermöglicht, hat sich im Milieu wie ein
Lauffeuer herumgesprochen. Lange nicht alle Frauen, die gerne bei Heartwings –
Employment for Freedom arbeiten würden, können Teil des Teams sein. Es sind so
viele, die den Schritt aus der Prostitution wagen wollen, um sich die Träume zu
erfüllen, die sie für sich selbst und für ihre Kinder haben.
Wir haben die Not der Frauen in der Prostitution gesehen, ihre Bitten nach
Ausstiegshilfe gehört und sofort gehandelt mit dem, was uns zur Verfügung stand.
Die perfekte finanzielle Absicherung vor dem Projektstart stand für uns nicht im
Vordergrund. Das hat uns viel Schweiss, Mut und Ressourcen gekostet.
Trotz den momentanen grossen finanziellen Schwierigkeiten können wir
nicht anders, als der Not und dem Elend zu begegnen.

Scan den QR-Code & schau den
Videoclip zu Employment for
Freedom an. Der Clip ist auch auf
unserer Website www.heartwings.ch

Alle paar Wochen machen wir gemeinsam mit den Aussteigerinnen einen
Ausflug zu einer Sehenswürdigkeit nach ihren Wünschen. Dabei haben wir
festgestellt, dass es viele Frauen gibt, die zwar schon lange in einem Zürcher
Bordell arbeiten, aber keine Kenntnisse davon haben, dass es in Zürich auch
einen Zoo und einen See gibt.
Der letzte Ausflug führte uns zum Caumasee. Als wir zum Abschluss in
einem Gasthaus einen Kaffee genossen, sprach die Wirtin uns an: „Wie
kommt es, dass so viele unterschiedliche Frauen, die verschiedene Sprachen
sprechen, zusammen einen Ausflug machen? Ihr gebt so ein harmonisches
Bild ab.“ Als wir ihr Heartwings und Employment for Freedom erklärten,
füllten sich ihre Augen mit Tränen.
„Macht weiter so,“ ermutigte sie uns, „holt jede einzelne Frau aus diesem
Dilemma raus. Ihr seid hier immer herzlich willkommen.“
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Herzliche Einladung zur diesjährigen Vernissage von Dorothée
Widmer am Samstag 1.10.2022, 14:00-20:00 & Sonntag
02.10.2022, 14:00-19:00 an der Langstrasse 62 in Zürich. Mehr
Infos dazu im Flyer oder auf unserer Website www.heartwings.ch.
Von der Arbeit, die das Heartwingsteam an der Langstrasse in Zürich und weit darüber hinaus, in der ganzen Schweiz und
sogar in anderen Ländern leistet, bin ich begeistert. Die stetig wachsende Arbeit unter den Prostituierten hat sich gerade
im letzten Jahr massiv gelohnt. Viele Frauen wollen aussteigen. Als Vorstandsmitglied freue ich mich darüber sehr.
Gleichzeitig stehe ich auch unter Spannung. Denn jede Frau, die den Weg aus dem Milieu in die Freiheit findet, kostet
Geld. Viel Geld! Für Wohnung, Job und vor allem auch für die Betreuung auf diesem neuen Weg in die Freiheit. Für mich
besteht das ganze Heartwingsteam aus Engeln. Engel die zerstörte Leben wieder lebenswert machen. Sehr dankbar bin
ich aber auch für all die Engel, wie du einer bist, die mit ihren finanziellen Mitteln dazu beitragen, dass auch morgen
eine weitere Frau den Weg in die Freiheit findet. Markus, Vorstandsmitglied

Mein Name ist Grazia und heute verfasse ich mein allerersten Blogbeitrag.
Nun bin ich mittlerweile 20 Jahre jung. Wer hätte das gedacht, dass ich, eine ehemalige Frau aus der
Zwangsprostitution, selbst bei Heartwings arbeite und meine Gedanken hier verfassen darf.
Zuerst einmal bedanke ich mich persönlich mit diesem Beitrag bei allen, die sich immer wieder Ihre kostbare Zeit
nehmen, um uns Frauen zu zuhören und die Beiträge zu lesen. Nun lehnen Sie sich zurück und geniessen Sie die Zeilen
von meinem Anfang, von meiner Geschichte mit Heartwings und wie ich sie das erste Mal getroffen habe:
Ich kann mich noch ganz genau an den ersten Tag erinnern, als ich die magischen Türen von Heartwings betrat.
Ich kam an und Jael nahm mich in den Arm und setzte sich mit mir hin. In dem friedlichsten
Büro, das ich jemals in meinen Leben gesehen hatte. Das war das erste Mal nach meiner
Laufbahn in dieser Unterschicht, wo sich jemand mit mir hinsetzte und meinen Worten
zuhörte. Ihre Worte berührten meine Seele, die so schwarz war.
Nach all diesen Schmerz, Up and Downs, Drogen, Gewalt, Hässlichkeit dieser grausamen
Menschen, die mit meinem Körper Profit schlagen und das jeden Tag. Und vor allem nach
all dieser Armut und Hungersnot, hörte mir letztlich eine einzige Person zu. Darauf hatte ich
so lange gehofft. Heartwings ging auf mich ein, auf das was ich wirklich wollte:
[...]
Scan den QR-Code & lies den
ganzen Blogbeitrag von Grazia
Mit all der Zeit, die ich bis jetzt bei Heartwings bin, habe ich mich so weiterentwickelt.
Sie haben mein Leben damals gerettet und nun helfe ich ihnen und ich bin so stolz
auf meine Geschichte, für die ich mich nicht schäme… Love yourself!!!
Als Vorstandsmitglied vom Heartwings Verein darf ich mitbekommen, wie sich das Leben von Frauen positiv verändert,
wenn ihnen die Chance geboten wird, aus dem erniedrigenden und demütigenden Sex-Geschäft auszusteigen und den
Schritt in ein selbstbestimmtes Leben wagen zu können.
Die intensive und nahe Begleitung und Unterstützung vom Heartwings-Team macht dies möglich. Motiviert durch die
Liebe, die ihre Herzen erfüllt, ist das Team unterwegs und lässt die aus dem Rotlichtmilieu aussteigenden Frauen Würde,
Achtung und Wertschätzung erleben – für viele von ihnen oft das erste Mal im Leben.
Danke, dass sie mit ihrer wertvollen Unterstützung dazu beitragen, dass dieses Hilfswerk weitergeführt und noch weiter
ausgebaut werden kann und noch viele Frauen, die heute ihr Überleben durch die Prostitution tätigen, aber aussteigen
möchten, die Möglichkeit erhalten, in ein selbstbestimmtes Leben zu wechseln. Kurt, Vorstandsmitglied
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“Water lily pond“

Ich (Dorothée) habe dieses Bild ohne jede Vorahnung im letzten Jahr gemalt. Damals hatte ich noch keinen
besonderen Bezug dazu. Mitte Januar dieses Jahres erlebten wir privat plötzlich eine einschneidende
Situation. Ohne Vorwarnung wurde unsere Mietwohnung gekündet, da der Eigentümer vom Ausland
zurückkam. Innerhalb kürzester Zeit standen wir praktisch auf der Strasse. Alles veränderte sich mit einem
Schlag. Die letzten Monate waren für unsere Familie eine riesige Herausforderung. Wir verloren jede Kontrolle
und alle Sicherheiten – aber Gott war mit uns. Plötzlich, durch eine sehr grosse Schenkung, kamen wir
überraschend zu einem lange im geheimen gehegten Traum: einem eigenen Haus. Dort am neuen Ort in
naher Nachbarschaft, blühen solche Seerosen in einem riesigen Teich. Der ganze Weiher ist übersäht davon –
atemberaubend und wunderschön. Das Bild „Water Lily pond“ bekam auf einmal einen tiefen Sinn für mich.
Die Bedeutung dieser Seerosen berührt mein Herz und lehrt mich ganz auf Gott zu vertrauen. Die Pflanze sorgt
sich um nichts. Sie liegt auf dem Wasser, streckt sich einfach dem Licht entgegen und blüht jeden Tag. Sie
sorgt sich nicht um die Zukunft, sondern schwebt leicht im Wasser. Ihre Reinheit steht poetisch auch für Liebe
und Hingabe, ihre Schönheit und ihr Duft ziehen andere an. Der Himmel ist ihr Blickwinkel und das
Quellwasser ihre Nahrung, wo ihre Wurzeln in weiten Tiefen gründen. Schnell wachsend nimmt sie neues Land
ein. Nichts kann sie aufhalten und nichts aus der Fassung bringen. Ihre Widerstandsfähigkeit macht sie stark.
Weil wir privat versorgt wurden, hab ich Mut zu glauben, dass auch Versorgung bei Heartwings möglich wird.

Eine der Aussteigerinnen, die in den letzten Monaten den
Sprung in ihre Unabhängigkeit und Eigenständigkeit
geschafft hat, Drückt ihre Dankbarkeit mit dieser Whats-app
aus. Der Dank gilt genauso ihnen! Ihre finanzielle
Unterstützung macht Wunder möglich -Vom Minus ins Plus.
Kontoangaben Spenden

TWINT Spende

Online Spenden

Raiffeisen Schweiz Genossenschaft,
CH-9001 St. Gallen / PC Bank 90-602-2
IBAN CH68 8080 8008 7881 2642 1
Zugunsten: Heartwings Verein - 8004 Zürich

Scanne den QRCode mit deiner
TWINT-APP
(ohne Spendenverdankung)

QR-Code
scannen &
spenden

Online Spenden: www.heartwings.ch
Spenden können in der Schweiz von
den Steuern abgezogen werden.
D

Heartwings Verein, Langstrasse 62, 8004 Zürich, www.heartwings.ch / info@heartwings.ch
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