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“SEIT 15 STUNDEN STEHE ICH HIER AUF DER STRASSE UND VERKAUFE MEINEN 
KÖRPER. ICH HABE FÜR HEUTE NOCH ZU WENIG GELD VERDIENT. GERADEMAL 20 CHF HAT MIR DER LETZTE KUNDE 
BEZAHLT. MEIN SCHEISS-ZIMMER KOSTET 500?! CHF PRO TAG. WEIL ICH HEUTE ZUR FALSCHEN ZEIT AM  
FALSCHEN ORT WAR, HABEN MIR DIE BULLEN EINE BUSSE VON 700 CHF AUFGEDRÜCKT. DABEI MACHT MIR DAS  
BETREIBUNGSAMT OHNEHIN SCHON DIE HÖLLE HEISS. MEINE FAMILIE MACHT MIR AUCH DRUCK – ICH SOLLE MICH 
GEFÄLLIGST ZUSAMMENREISSEN UND MEHR GELD NACH HAUSE SCHICKEN. DAS LETZTE GESENDETE GELD IST FÜR 
EIN NEUES AUTO DRAUFGEGANGEN. AM LIEBSTEN MÖCHTE ICH ALLES UND JEDEN ABFACKELN. WIESO SCHAFF ICH 
ES NICHT EINMAL MICH SELBER UMZUBRINGEN? ICH MÖCHTE NICHT MEHR DA SEIN.“ ZITAT AUS DEM MILIEU 

Trotz der widrigen Umstände und den vielen  
Problemen, denen wir täglich begegnen, erleben wir immer 
wieder Wunder der Veränderung. „Change is possible“ ist für 
uns darum mehr als ein neues Vision-Statement. 
 

• eine jahrelang alkoholsüchtige Frau wird über Nacht trocken 
• Zuhälter weinen auf unserer Bürocouch, verändern ihr Leben und sprechen über ihre Vergangenheit 
• ein Mädchen mit drei Suizidversuchen, spürt zum ersten Mal, dass sie zum Leben bestimmt ist 
• Resignierte, hoffnungslose Frauen getrauen sich erstmalig von einem Leben ausserhalb der Prostitution zu träumen  
• das jahrelange Schweigen eines Missbrauchsopfers wird gebrochen  
• 13-Jährige Pornokonsumenten wollen sich nicht mehr von der Pornografie versklaven lassen 

Ausserhalb unseres Büros, in den Bordellen oder auf der Strasse kommt uns Dunkelheit entgegen.  „Ihr seid anders“          
hören wir oft von den Frauen. Wir fallen auf im Rotlichtmilieu, passen irgendwie nicht in das Bild ihrer dunklen Welt.  
Dieser Kontrast wiederspiegelt sich neu auch in unserem öffentlichen Auftritt. Der schwarze Hintergrund in unseren  
Online- und Printmedien symbolisiert unser dunkles Arbeitsumfeld. Die helle Schrift kommt darauf besonders zur  
Geltung. Sie sticht heraus und versinnbildlicht unsere Arbeit.  

Besuche unsere neue Website und informiere dich über  
unsere vier Arbeitsbereiche, entdecke Artworks for Freedom 
und finde Vorträge in deiner Umgebung. Unsere Blogbei-
träge unter der Rubrik „News“ sind ein Highlight. Sie geben 
dir die Möglichkeit noch näher am Geschehen zu sein.  

Nach und nach werden wir dort verschiedene Beiträge über Themen wie Menschenhandel, Freier/Sexkauf, Loverboy,  
Pornografie u.v.m. veröffentlichen. Lass dich anregen und vertiefe dein Wissen. Schick uns deine Fragen oder Themenvor-
schläge — vielleicht ist schon bald ein Blogbeitrag zu deiner Frage online. Sei auch du ein Kontrast in deinem Umfeld. 
Informiere dich über die dunkle Realität mitten unter uns und werde Akteur für die Veränderung!  
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Ohne die stetige Nachfrage der Sexkäufer würde das Rotlichtmilieu 
zusammenbrechen. Heartwings ist neu daran auch gezielt mit 
männlichen Teams zu sexsüchtigen Konsumenten und Zuhältern zu 
gehen. Ein Mann erzählt, wie er als 16-Jähriger seinen ersten 
Lehrlingslohn in nur einer Nacht im Bordell verprasst hat. 30 Jahre später 

- wen wundert’s - verdient er heute mitten im Rotlichtmilieu seinen Lebensunterhalt! Ein anderes Mal fragte der 
Barkeeper einer Kontaktbar mich (Peter) sehr direkt, ob ich meiner Frau in jeder Hinsicht, auch sexuell, wirklich treu wäre? 
Nach meinem „Ja“, das aus ganzem Herzen kam, blickte er mir tief in die Augen und war gerührt über meine Ehrlichkeit 
und Reinheit. Solche Gespräche mit Tiefgang haben nachhaltige Wirkung. Wir sind gespannt und erwarten, dass immer 
mehr Männer totale Veränderung erleben! 

 
 
 
 

Sommerferien am Meer! Doch der tägliche, lautstarke 
Streit im Nachbarhaus war schockierend. Alkoholisierte, 
aggressive und gewalttätig streitende Eltern – die 
Alkoholflaschen flogen sogar durch die Luft. Die 
traumatisierten, missbrauchten und verwahrlosten Kinder 
brachen uns das Herz. Zufällig bekamen wir mit, wie eines der Kinder Gewalt gegen sich selbst ausübte! Haus und Hof 
waren stark verwahrlost und die ganze Familie verarmt. Plötzlich verspürten wir ein starkes inneres Drängen, diese 
streitende Familie mit einer grossen Tasche gefüllt mit feinen Lebensmittel zu besuchen.  

Nach anfänglich verschlossener Tür und bösen Blicken des Vaters wuchs sein Vertrauen zu uns und er lud uns ins Haus 
zum Kaffee ein. Offen erzählte er über seine Traumas, Grenzerfahrungen und Kriegsverletzungen — in 15 Kriegen hatte er 
als Söldner gekämpft. Anschliessend lauschte die ganze Familie gebannt unseren Lebensgeschichten und Worten. Unsere 
Offenheit, Herzlichkeit und Liebe überführte sie. Schlagartig veränderte sich die Atmosphäre. Vater, Mutter bis hin zum 
kleinsten Kind umarmten uns. Am Schluss sollten wir sogar für sie beten. Tief berührt versteckten sie ihre Tränen und 
winkten beim Abschied, als wären wir schon lange Freunde. Lasst uns miteinander „Change is possible“ (selbst in den 
Ferien) in diese gewalttätige und oft hoffnungslose Welt hinaustragen! 

 

 
 
 

 
Der absolute Höhepunkt für uns als Team an der 
diesjährigen EFN (European Freedom Network) 
Konferenz in Italien war, dass wir die radikale 
Veränderung einer Prostituierten im Schnellzugstempo 
miterleben durften. Direkt vor unserem Hotel musste sie 
zu jeder Tages- und Nachtzeit anschaffen. Am dritten 
Abend, auf dem Weg zum Restaurant, hielten wir an 

und beschenkten sie. Sofort in Tränen aufgelöst, wünschte sie sich eine Veränderung. Noch am selben Abend konnten wir 
sie mit einem Team aus ihrem Herkunftsland vernetzen. Bereits am nächsten Tag konnte sie mit Hilfe dieses Teams den 
Fängen der Menschenhändler entkommen und in ihre Heimat fahren.  

Radikale Denkveränderungen finden auch immer wieder in unserem Büro statt. Seit Monaten besucht uns eine Frau vom 
Strassenstrich. Vor ein paar Wochen beschenkten wir sie mit einem Ring. Beim anstecken des Rings sagten wir zu ihr: 
„Du bist eine Prinzessin.“ Neulich brachte sie ihre Freundin mit – ebenfalls vom Strich. Aus dem Schmuckkästchen im 
Ladieslounge-Zimmer nahm sie einen Ring, steckte ihn ihrer Freundin an den Finger und wiederholte unsere Worte: „Du 
bist eine Prinzessin, du bist eine Prinzessin.“ Ihre veränderte Denkweise grenzt an ein Wunder. Denn das Gesetz der 
Strasse schreibt vor: Jeder schaut für sich. Alle sind Konkurrentinnen, die sich nichts Gutes wünschen! 

Changed men 

Changed Girls 

Changed Atmosphere 
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Echte Kunst entspringt immer einer Quelle. Sie ist 
geistlich inspiriert. Sie durchbricht Vernunft, spricht 
das Herz an und ist Ausdruck von kreativer Freiheit! 
Jemand sagte einmal: „Kunst ist keine Dekoration, 
sondern ein Werkzeug des Himmels oder auch der 
Hölle, um zu beeinflussen!“ Wenn ich (Dorothée) male, dann brenne ich! Mein Feuer der Leidenschaft kommt in den 
Bildern zum Ausdruck. Dabei überspringe ich eigene Grenzen. Mein Malen ist aber auch Hingabe und Anbetung! Es 
fliesst Kraft, Heilung und Inspiration in mich und durch mich in jedes Bild hinein. Diese Kreativität macht mich glücklich 
und ausgeglichen, aber später auch müde wie nach einer Schwerstarbeit. Kunst hat Tiefenwirkung, berührt Seele, Geist 
und Körper und beeinflusst ganzheitlich. Sie beglückt oder kann zu Tränen rühren. Ohne Worte verarbeitet Kunst sanft die 
eigene Story und kommuniziert wortlos direkt von Herz zu Herz mit anderen Menschen. Für schlimme, prägende 
Erlebnisse finden Betroffene oft keine Worte! Kunst ist universell, gibt den Sprachlosen eine Stimme und das Gefühl 
verstanden sowie geliebt zu werden. Kunst prägt neue, heilende Bilder ins Herz ein und verarbeitet die Alten. Sie ist eine 
Proklamation, welche die geistliche Atmosphäre verändert (Marion de Jong)! Das erleben wir täglich, wenn wir 
Kunstkarten verschenken und dabei tiefe Gespräche möglich werden — oftmals begleitet von Hühnerhaut und Tränen.  
 

Wir meinen frei zu sein und sind trotzdem gefangen 
in zwanghaften Denkmustern, die unser Leben stark 
beeinflussen. Wie ein Vogel im goldenen Käfig 
verhalten sich Menschen — auch im Rotlichtmilieu. 
Beeinflusst durch Erfahrungen, Familie, Ängste, 
Prägungen, Religionen, Kultur, Geld und 
Gesellschaft bewegt man sich oft nur in dem, was 
Gewohnheit oder Mainstream ist. Das Gefühl von 
Kontrollverlust ausserhalb des Käfigs ängstigt und 
blockiert uns. Obwohl Gott die Türe zum Neuen 
geöffnet hat, bleiben wir lieber im Alten!  

Aber Change is possible! Um fliegen zu können, 
braucht es Mut, Vertrauen und Identität! Wir 
müssen neu zu uns selbst finden — doch das geht 
erst, wenn wir zuerst DEN finden, der uns gemacht 
hat!  

Als Kind kannte ich meinen Vater nicht gut. Infolge einiger Trauma fürchtete ich mich sogar vor meinem Vater. So hatte 
ich grosse Angst auch vor anderen Menschen und am meisten vor Gott. Immer war ich auf der Suche nach Identität und 
Bestimmung. Ich stand mir oft selber im Weg. Doch ist nicht jeder von uns in irgendeinem System gefangen? Wir tun 
automatisch, was das System verlangt und handeln wie programmiert. Ich persönlich erlebte erst Veränderung als ich IHN 
(oder ER mich) gefunden habe. Erst wenn wir wissen woher wir kommen, wer wir sind, warum wir leben und wofür wir auf 
dieser Welt bestimmt sind, entdecken wir wirklich uns selbst.  

Als Künstlerin lade ich dich herzlich zur Vernissage ein. Lass das obige Bild und 
viele Andere dich berühren.  

Change is possible — auch in deinem Leben! Mit dem Kauf von Dorothées 
Bilder und Kunstkarten unterstützt du unsere Arbeit und ermöglichst 
Aussteigenden den Weg in die Freiheit.  

 

Artworks for Freedom 

Samstag, 28.09.2019 - 14:00-21:00 / Sonntag, 29.09.2019 - 14:00-19:00 
Heartwings Verein, Langstrasse 62, 8004 Zürich  
  

Vernissage  
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“Vor kurzem habe ich mein 10-jähriges Jubiläum als 
Puffgänger gefeiert - wahrlich ein Grund stolz zu sein! 
Mein erstes Mal war mit einer knackigen Blacky, was 
diesen bleibenden Suchtschaden verursacht hat!“ Freierzitat 

In unserer Gesellschaft brauchen wir dringend ein Umdenken! Der zahlende Freier-Kunde wähnt sich stolz als König und 
dominiert menschenverachtend über sein gekauftes Sexobjekt! Ob eine Frau minderjährig, gezwungen oder krank ist, 
kümmert ihn einen Dreck! Sexarbeit ist ja für ihn und für unsere Gesetzgebung ein ganz normaler Beruf! Sexkauf ist in 
unserer Gesellschaft nicht nur ok, sondern sogar im Trend — getreu dem Sprichwort: „Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans 
nimmermehr!“ Dieses Dilemma beginnt früh im Grundschulalter wo Kinder mit perversen, pornographischen Bildern und 
Videos konfrontiert werden. Darum setzen wir uns überall präventiv und aufklärend für gesellschaftliche Veränderungen 
ein. Wir freuen uns über neue Einladungen in Schul- und Konfklassen, Kirchen, Konferenzen, Vereinen, Firmen usw. Sei 
auch du als Partner Teil dieser Veränderung. Nutze deine Stimme, deine Finanzen und deinen Einfluss, um diese Art der 
Sklaverei an den Pranger zu stellen!  

Dorothée lernt als Kind, widerspruchslos zu gehorchen — ein Nährboden für 
später folgenden sexuellen Missbrauch. Sie erzählt niemandem davon und als 
der seelische Schmerz zu stark wird, versucht sie sich das Leben zu nehmen. 
Doch plötzlich spürt sie, dass Gott sagt: Du sollst leben! Auf unserer neuen 

Website www.heartwings.ch findest Du das bewegende Interview der ERF-
Sendung „Mensch Gott“.  

Mutige Schritte sind herausfordernd! So mieten wir z. B. einen 
zusätzlichen Büroraum, welcher zu einer rege benutzten 
Kleiderboutique umfunktioniert wurde. Zudem erhöhten sich die 
Arbeitspensen von drei Angestellten, was bedingt durch die wachsende 
Arbeit nötig wurde. Momentan haben wir ein grösseres finanzielles 
Minus und vertrauen auf Veränderung „vom-Minus-zum-Plus“!  
 
 

Sei Teil dieser Veränderung indem du für uns betest, von uns erzählst, uns einlädst oder eine 
(ausserordentliche) Spende veranlasst. Vielen Dank für dein treues Mittragen und deine Unterstützung!  
Change is Possible – auch für dein Leben!  
 

 Kontoangaben 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 

 Spenden können in der Schweiz von 
 den Steuern abgezogen werden.  
 

 Kontakt 
 Heartwings Verein Zürich, 
 Langstrasse 62, CH-8004 Zürich 
 Telefon: +41 44 240 03 03 
 www.heartwings.ch 
 info@heartwings.ch 
 

 

 

Milieuschulung - Samstag, 02. November 2019 
Infos & Anmeldung unter www.heartwings.ch   

TV-TalK 

changed society 

Be the change! 


