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                                                         SOLWODI Österreich, (Solidarity with women in distress
                           – Solidari tät mit Frauen in Not) setzt sich für Frauen ein, die in eine große
            Notlage bis in die Prostitution geraten sind. Sr. Patricia Erber SDS, Vorsitzende von 
SOLWODI Österreich berichtet von Heilungs schritten, die es mit den Frauen zu gehen gilt.

„Wenn die Nacht 
die Geister weckt“

Während einem meiner Nachtdienste, erweckt 
lautes Schreien über mir meine Aufmerksamkeit. 
Favour *, eine unserer Bewohnerinnen der Schutz-
wohnung, sie kommt aus Nigeria, wirkt völlig 
aufgelöst und nimmt mich fast nicht wahr, als ich 
sie anspreche. Erst nach einigen Minuten wird sie 
etwas ruhiger. Sie habe wieder einen dieser Albträu-
me gehabt. Ich bleibe einige Zeit bei ihr, schlage ihr 
vor, entspannende Musik zu hören. Als ich wieder 
in mein Zimmer komme, höre ich, dass Favour 
noch immer spricht, aber ihre Stimme wirkt nun 
ruhiger, sie hat ihre Bibel zur Hand genommen, 
um daraus einen Psalm zu beten, das helfe ihr auch, 
innerlich ruhiger zu werden und würde die bösen 
Geister vertreiben.

Die Angst verrückt zu werden
Favour ist eine von vielen Frauen aus Nigeria, die 
sich auf Lockangebote von Menschenhändlern 
eingelassen hat. Sie versprechen ihnen eine Arbeit 
als Kellnerin, Küchenhilfe oder Kindermädchen 
im sogenannten „goldenen Westen“, so könnten 
sie viel Geld verdienen. Um die Frauen gefügig zu 
machen, gehen sie mit ihnen zu einem Juju-Kult-
priester. Dort liefern sie etwas von ihrem Körper, 
Schamhaare oder Nägel, ab und schwören, in Euro-
pa nicht wegzulaufen, und das Geld, das der Men-
schenhändler für die Reise zahlt – bis zu 40.000 
Euro - abzuarbeiten. Der Kultpriester besiegelt den 
Vertrag mit einem Ritual und droht, dass im Falle 
eines Bruchs die Mädchen erkranken oder sterben. 

Das bindet die Frauen, sie haben Angst, krank oder 
verrückt zu werden oder sogar zu sterben. Manche 
Frauen probieren wirklich alles Mögliche aus, um 
von diesem „Schwur“ frei zu kommen. Doch es 
ist oft ein langer mühevoller Weg. So versuchen 
wir ihnen einen geschützten Rahmen anzubieten, 
Schritt für Schritt Vertrauen aufzubauen und so 
auch durch Gespräche zu stabilisieren, aber es ist 
wie gesagt ein sehr langer Weg.

Heilsame Momente
Viele der Frauen, ob nun aus Nigeria oder aus 
Osteuropa kommend, tragen tiefe innere Wunden, 
die ihnen im Rahmen der Prostitution zugefügt 
worden sind. Nicht selten werden die Frauen mehr-
fach vergewaltigt, um sie gefügig zu machen und so 
ihren Widerstand zu brechen, bis hin zu Schlägen, 
Fußtritten, Essensentzug, Eingesperrt werden, 
Kontrolle rund um die Uhr, Todesdrohungen ge-
genüber Angehörigen und viele Formen der Demü-
tigungen. All das prägt sich ganz tief in die Seele, 
den Körper und die Psyche ein. Die Frauen leiden 
nicht selten unter Schlafstörungen, psychosomati-
schen Beschwerden, Panikattacken, Stimmungs-
schwankungen und vielem mehr. Neben einer 
medizinischen und psychologischen Versorgung 
versuchen wir im Zuge der Betreuung der Frauen 
in unserer Schutzwohnung, uns bewusst Zeit zu 
nehmen für persönliche Gespräche, uns einzufüh-
len in die verschiedenen Lebensgeschichten und auf 
diese Weise auch den Einzelnen mit Verständnis 
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und Wertschätzung zu begegnen. Allein schon das 
Interesse an der einzelnen Person kann ein erster 
Schritt auf einem langwierigen Heilungsweg sein. 
Nachzufragen wie es einem geht, wo man gewesen 
sei, ob man etwas brauche. Viele der Frauen ken-
nen dieses „fürsorgende Nachfragen“ nicht. „Es ist 
das erste Mal, dass sich jemand um mich Sorgen 
macht und nach mir fragt“, so sagte eines Tages 
eine der jungen Frauen zu mir. Auch das Mitein-

ander  Feiern oder ein gemeinsames Essen gehören 
zu heilsamen Momenten. Für einzelne Frauen ist 
die Zeit in der Schutzwohnung die erste Erfahrung 
von einem „Zuhause“. In diesem Lebens- und 
Begegnungsraum versuchen wir somit erste „Hei-
lungs-Schritte“ zu ermöglichen. 
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