
Anita B. kommt aus Rumänien. Mit 18 war sie 
einem Jugendfreund nach Deutschland gefolgt, 
denn „dort gibt es Arbeit für Dich“. An der 
Grenze nahm er ihr den Pass ab; kurze Zeit 
später fand sie sich in einem Laufhaus wieder. Es 
folgten schlimme und schwierige Jahre, in denen 
sie viel lernen musste:

Wo sie war (Stuttgart), was sie zu tun hatte 
(Männer bedienen), wie viel Geld sie für das 
karge Zimmer zahlen musste (30 Euro pro Tag) 
und dass sie kaum Rechte und schon gar keinen 
offiziellen Status hatte. 

Im „La Strada“ in der Stuttgarter Jakobstraße 
fand sie Hilfe. Die ehrenamtlichen Helferinnen 
und die Mitarbeiterinnen von Gesundheitsamt 
und Caritas hörten zu und suchten mit Anita 
einen Weg aus der Prostitution. 

Als erstes benötigte Anita eine Unterkunft für den 
Übergang. Erst dann konnten Ansprüche beim 
Sozialamt geklärt und eine Arbeits- und 
Wohnperspektive entwickelt werden. Schließlich 
konnte sie sich auf die Suche nach einer eigenen 
Wohnung machen.

„SIE“ bezieht Stellung gegen Prostitution und 
will Frauen beim Ausstieg unterstützen. Dafür 
benötigen wir eine Wohnung, in der die 
Frauen übergangsweise leben können, und 
Kapital zur Finanzierung der Wohnung und 
der Begleitung für die Frauen. 
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Wir suchen Mitstreiterinnen und Mitstreiter, denen die 
jungen Frauen, die auf der Suche nach einem 
besseren Leben in unsere Stadt kommen, nicht 
gleichgültig sind.

Machen Sie mit, indem Sie
• uns bei der Wohnungssuche unterstützen

• SIE-Stifterin oder -Stifter werden und damit die 
Wohnung realisieren

• anderen von der SIE-Stiftergemeinschaft 
erzählen

• Teil unseres SIE-Aktionsteams werden, um 
Veranstaltungen zu planen und unser Netzwerk 
zu vergrößern.

Für Fragen, Infos, Material und zur Aufnahme in 
unseren Email-Verteiler melden Sie sich bei:
Susanne Kremer unter s.kremer@caritas-stuttgart.de 
oder 0711/7050334. 
Wir freuen uns auf Sie!

Caritas Gemeinschafts-Stiftung
Stiftungsfonds SIE – Soziale Initiative Ergreifen
Stauffenbergstr. 3
70173 Stuttgart
 www.caritasstiftung-stuttgart.de 

Konto-Nr. für Spenden und Zustiftungen:
Bankhaus Lampe KG
IBAN DE97 4802 0151 0004 6052 33
BIC LAMPDEDDXXX

Bitte geben Sie Ihre Adresse an, damit wir Ihnen Ihre 
Zuwendungsbestätigung zusenden können.

Herzlichen Dank!


