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Zeige Herz
für Opfer von
Menschenhandel

Machen Sie mit bei der
«Blue Heart» Kampagne und
engagieren Sie sich gegen
Menschenhandel, indem
Sie das blaue Herz stets
tragen. Informieren Sie sich
online, auf Twitter oder
auf Facebook.

Besuchen Sie uns auf:
unodc.org/BlueHeart
unodc.org/HumanTraffickingFund
Machen Sie mit bei:
facebook.com/BlueHeartHT
twitter.com/BlueHeartHT
Senden Sie eine Mail an:
blueheart@unodc.org

Helfen Sie mit, eine bessere
Zukunft aufzubauen für
Menschen, die durch Menschenhandel versklavt
und ausgebeutet wurden.
Mit einer Spende für den
Opfertreuhandfonds unterstützen Sie Überlebende dieses
Verbrechens dabei, wieder
aufzustehen und ihre Zukunft
in die Hand zu nehmen.

Zeigen Sie Herz für die
Opfer von Menschenhandel
SPENDEN SIE NOCH HEUTE:
Bank Austria
Bankcode:
österreichischer BLZ-Code 12000
Kontonummer: 52515 025 025
BIC/Swift-Code: BKAUATWW
IBAN: AT82 1200 0525 1502 5025
Wiener Internationales Zentrum
Postfach 500, 1400 Wien, Österreich

ZEIGE
HERZ

für Opfer von Menschenhandel
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Zeige Herz
für Opfer von
Menschenhandel
Wandmalereien von Studenten als Teil eines
UNODC-Sensibilisierungsprogrammes in Kolumbien.

Menschenhandel beraubt die
Opfer ihrer Rechte, zerstört ihre
Träume und nimmt ihnen ihre
Würde. Dieses Verbrechen betrifft
uns alle. Kein Land bleibt verschont.
Jedes Jahr werden Millionen von
Opfern in dieser modernen Form der
Sklaverei gefangen gehalten und
ausgebeutet. Um die Öffentlichkeit
weltweit gegen den Menschenhandel zu mobilisieren, hat das Büro
der Vereinten Nationen für Drogenund Verbrechensbekämpfung
(UNODC) die internationale «Blue
Heart» Kampagne lanciert. Wir sind
alle eingeladen mitzumachen und
als Zeichen der Unterstützung ein
blaues Herz zu tragen.
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Wettrennen gegen Menschenhandel in
Mexiko.

Transparente der «Blue Heart» Kampagne vor
dem UNO-Hauptgebäude in New York.

Was ist die «Blue Heart» Kampagne?
•

•

•

Es handelt sich um eine Initiative zur Mobilisierung der
für den Kampf gegen den Menschenhandel und seine gesellschaftlichen Auswirkungen.
Ziel der «Blue Heart» Kampagne ist es, alle dazu zu
ermutigen, sich einzubringen und die Bekämpfung dieses
Verbrechens zu unterstützen.
So können sich alle mit den Opfern des Menschenhandels solidarisch zeigen, indem sie das blaue Herz «tragen».

Was bedeutet das blaue Herz?
Das blaue Herz symbolisiert die
der
und erinnert uns an die Grausamkeit derjenigen, die andere
Menschen kaufen und verkaufen. Mit der Verwendung der Farbe Blau der Vereinten Nationen demonstriert die Organisation
auch ihren Willen, dieses Verbrechen gegen die menschliche
Würde zu bekämpfen.
Auf dieselbe Weise wie die rote Schleife ein Symbol für die
Bekämpfung von HIV/Aids geworden ist, soll diese Kampagne
das blaue Herz zum internationalen Symbol für den Kampf

gegen den Menschenhandel machen. Indem Sie das blaue
Herz «tragen», tragen Sie zur Sensibilisierung der
lichkeit für den Menschenhandel bei und beteiligen sich an
der Bekämpfung dieses Verbrechens.
Wie «tragen» Sie das blaue Herz, und wie zeigen
Sie Ihre Unterstützung?
Um an dieser Kampagne teilzunehmen und das blaue
Herz zu «tragen», müssen Sie nur einige einfache Regeln
beachten, die auf unserer Webseite aufgeführt sind. Wir
möchten möglichst viele Aktionen auf der ganzen Welt
anregen und Privatpersonen, gemeinnützige Organisationen, die Privatwirtschaft, zwischenstaatliche Organisationen und Mitgliedstaaten ermutigen, sich an der Kampagne zu beteiligen. Wir laden Sie ein:
• sich der Facebook-Gruppe «Blue Heart» Kampagne
anzuschliessen, indem Sie das blaue Herz auf Ihrem
«tragen»;
• die Webseite der Kampagne zu besuchen und das
blaue Herz auf Ihrer Webseite oder auf Ihrem

•

•

•
•

•

Informationsmaterial zu «tragen» (www.unodc.org/
blueheart)
auf Ihrer Webseite einen Link zur Kampagne zu
zeigen und das blaue Herz auf Ihrem Informationsbulletin oder in Ihren Blogs aufzuführen, um die
Kampagne bekannt zu machen;
Ihre eigenen blauen Herzen zu produzieren und zu
«tragen», um die
zu sensibilisieren (Sie
die Erklärung dazu auf unserer Webseite);
die Kampagne über Ihre Netzwerke und Kontakte
bekannt zu machen;
das blaue Herz weltweit bei der Organisation und
der Teilnahme von Sensibilisierungsaktionen zu
tragen, um auf relevante Daten wie den europäischen
Tag gegen Menschenhandel am 18. Oktober oder
auf die internationalen Tage der Sklaverei, der Frau
oder des Kindes aufmerksam zu machen;
Geld oder Naturalien zu spenden, mit denen die
Kampagne und die damit verbundenen Veranstaltungen unterstützt werden können.
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