
Hilfe
für Opfer

von
  MENSCHEN                     HANDEL

Die Dortmunder Mitternachtsmission e.V. 
ist bundesweit anerkannt und ihre Arbeit wurde 
durch zahlreiche Preise und Ehrungen gewürdigt.

Wir danken für Ihre Unterstützung.

DortmunDEr mittErnAchtsmission e.V.
Dudenstraße 2-4
44137 Dortmund
Fon: +49 (0)231 - 14 44 91
Fax: +49 (0)231 - 14 58 87
e-mail: mitternachtsmission@gmx.de
www.standort-dortmund.de/mitternachtsmission

Ihre Spende
• kann eine einmalige Zuwendung sein.

• kann in einer kontinuierlichen „sponsoring-
Partnerschaft” bestehen.

• kann in anderer Form unsere Arbeit 
unterstützen.

• ist selbstverständlich steuerabzugsfähig. Wir 
erwähnen gerne – wenn gewünscht – unsere 
spenderinnen und ihre Verdienste in unserer 
Öffentlichkeitsarbeit. 

Das Spendenkonto

sparkasse Dortmund
iBAn: DE41 4405 0199 0151 0031 68
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Wir BrAuchEn
Ihre hIlfe
um Zu hElFEn!

DortmunDEr
mittErnAchtsmission e.V.



Die Würde der frau
 neue Perspektiven
     unbürokratisch
        helfen

Die Dortmunder Mitternachtsmission e.V. 
unterhält eine spezialisierte Beratungsstelle für 
Prostituierte und opfer von menschenhandel.

Opfer von Menschenhandel sind in der regel 
Frauen und mädchen, die mit falschen Verspre-
chungen nach Deutschland gebracht und dann 
zur Prostitution gezwungen werden.

menschenhandel zum Zweck der sexuellen Aus-
beutung ist physische und psychische Gewalt und 
ein schweres Verbrechen.

Die meisten opfer von menschenhandel kommen 
aus ost-, südosteuropa oder aus afrikanischen 
ländern, aber auch aus Asien und lateinamerika. 
Auch Deutsche können opfer von menschen-
handel werden.
sie sind nach ihren schlimmen Erlebnissen oft 
krank, verletzt und schwerst traumatisiert.

unser interkulturelles team bietet psychosoziale 
hilfe und Beratung in den muttersprachen der 
betroffenen Frauen, mädchen und vereinzelt 
auch männern und Jungen an und hilft ihnen, 
neuen lebensmut und eine neue Perspektive zu 
finden.

Wir sind ein kompetentes, schnelles 
und belastbares Team erfahrener 
Expertinnen.

Wir sind froh und dankbar für jede Hilfe, 
die es uns materiell und ideell erleichtert, unsere 
Arbeit kontinuierlich, flexibel, kreativ und moti-
viert fortzuführen.

Wir investieren Ihre Spende
direkt in die unmittelbare hilfe für unsere 
Klientinnen und in ein team, das effektiv, schnell 
und gemeinsam mit unseren unterstützerinnen 
reagieren kann.

SIE können uns helfen, anderen zu helfen!

Die Mitternachtsmission
• bringt opfer von menschenhandel sicher vor 

den tätern unter

• stellt ärztliche hilfe sicher

• hilft bei der Beantragung von Aufenthalts-
papieren

• begleitet zu Behörden, Polizei, rechtsanwälten 
und Gerichtsprozessen

• hilft bei der integration in Deutschland oder 
der heimreise


