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Abschluss Bericht
Projekt „Freethem- Prävention von Menschenhandel“

Schulung:
Mitte Jänner haben wir eine Schulung organisiert mit dem Hintergrund, dass wir oft von Leuten
gefragt wurden, ob sie nicht mehr erfahren und tun können in puncto Menschenhandel. Viele
wollen sich tiefer mit der Thematik auseinandersetzen oder Freethem genauer kennen lernen.
Dieser offensichtliche Bedarf hat uns nicht mehr losgelassen und so hat Mitte Jänner die erste
Freethem Schulung stattgefunden! Mit 15 TeilnehmerInnen aus Wien, NÖ, Graz und Innsbruck
haben wir einen ganzen Samstag dafür verwendet um gemeinsam den Blick zu schärfen, was die
sexuelle Ausbeutung in Österreich betrifft - dabei wurde viel diskutiert, präsentiert und
ausgetauscht. Auch das Freethem-Team durfte an diesem Tag viel lernen. Wir bekamen äußerst
positives Feedback vonseiten der TeilnehmerInnen, was uns dazu anspornt, bald wieder eine
Schulung anzubieten ;).
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Uni Success
Ein paar Wochen später haben wir an der Uni Success 2017 teilgenommen; eine Berufsmesse für
alle Studierenden der Universität Wien. Im Zuge dessen hatten wir die Möglichkeit, einen Vortrag
am Messetag zu halten, welcher offen für möglichst viele Studierenden war. Die Präsentation von
Freethem und unserer Arbeit ist sehr gut angekommen und wir durften uns über einen regen
Austausch mit den TeilnehmerInnen freuen.

Junge Freiwilligen Messe
Im Mai waren wir bei der #Youngvolunteers dabei – eine Freiwilligenmesse, die an der Universität
Wien stattfand. Unser Stand konnte zahlreiche BesucherInnen anlocken und wir waren ganz
begeistert von dem vielen Engagement, dass wir live miterleben durften. Zahlreiche junge
Mitmenschen haben sich bei unserem Freethem Stand über die Problematik Menschenhandel
informiert und sich mit uns darüber ausgetauscht. Wir durften uns auch über den Besuch von
Sozialminister Alois Stöger freuen, welchen wir gleich über unsere Aufklärungsarbeit informiert
haben.
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Filmabende und Aufklärungsarbeit in Innsbruck
Im Frühling 2016 haben wir unseren 1. Workshop- und Filmabend in Innsbruck veranstaltet. Wir
wollten nicht nur Wien über Menschenhandel aufklären, sondern auch beginnen, in anderen
Bundesländern zu arbeiten.
Im Oktober haben wir einen Film- und Informationsabend im Cineplexx Innsbruck organisiert. Wir
hatten 250 Gäste, die wir anschließend bei einem gesponserten Buffet ins Gespräch einladen
konnten! Aus diesem erfolgreichen Abend hat sich ein 15 köpfigen Freethem-Team herausgebildet,
das nun auch in Innsbruck auf das Thema Menschenhandel aufmerksam macht!
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Anstellungen:
Dank euren Spenden war es uns möglich, zwei Mitarbeiterinnen für unser Projekt anzustellen.
Diese waren für die Organisation unserer Events, für Vorträge, Workshops und Kommunikation
zuständig.

Wir möchten uns ganz Herzlich bei allen Spendern und Spenderinnen bedanken!
Ihr Beitrag hat das letzte Jahr und unser Projekt möglich gemacht!
Wenn Sie weiterhin auf dem Laufenden bleiben wollen und unsere Organisation „Freethem“
kennen lernen oder weiterhin unterstützen möchten, dann besuchen Sie unsere Website
www.freethem.at oder schreiben Sie uns ein Email unter info@freethem.at mit Ihren Fragen!

