
Space Lama e.V.
Zweibrücker Straße 9
Homburg 66424
Deutschland

Bericht zu Lama Child: Gabrielle

Alter
Geburtsort

Gabrielle  kommt  aus  einer  Familie  mit  neun  Kindern,  die  inzwischen  auch

bereits fünf eigene Kinder haben. Ihr Vater ist ein Motoradtaxi -Fahrer und ihre

Mutter ist Nagelpflegerin. Sieben der neun Kinder mussten ihre Schullaufbahn

schon  früh  abbrechen,  da  die  Familie  es  sich  nicht  leisten  konnte,  sie  alle

gleichzeitig  zur  Schule  zu  schicken.  So konnte auch Gabrielle  mit  14 Jahren

nicht mehr zur Schule gehen.

Als  sie  15  Jahre  alt  war,  fing  sie  an,  bei  einer  wohlhabenden  Familie  als

Haushaltshilfe  zu  arbeiten,  doch  da  sie  zu  schwach  und  unterernährt  war,

konnte sie die schwere Arbeit nicht leisten und musste kündigen. Daraufhin

half sie Marktverkäufern, um ein wenig Geld für ihre Familie zu verdienen.

Als  sie  fast  16  Jahre  alt  war,  wurde  sie  von  einem  fremden  Mann  sexuell

missbraucht.  Diese  Erfahrung  machte  sie  depressiv  und  raubte  ihr  jegliche

Hoffnung auf eine erfolgreiche Zukunft. Sie konnte nur weiter versuchen, Geld

für  ihre  Geschwister  zu  verdienen.  Diesen  Gedanken  konnte  ein

Menschenhändler für sich nutzen, der Gabrielle dazu brachte, mit „Kunden“

mitzugehen und sich zu prostituieren, um so Geld zu verdienen.

Mit  der  Prostitution  verdiente  sie  in  kurzer  Zeit  1.000  philippinische  Pesos

(umgerechnet etwa 17,5€), was ihr in ihrem Alter wie ein Vermögen vorkam.

Ihr wurde eingeredet, dass es deshalb in Ordnung sei.

Doch dann machte der Menschenhändler Dhin Romero den Fehler, Gabrielle

sexuelle  Dienste  einem  verdeckten  Ermittler  der  philippinischen  Polizei

anzubieten.  Nachdem  die  Umstände  bestätigt  wurden,  wurde  eine

Rettungsaktion geplant, die dem Täter eine Falle stellen sollte. Bei der Aktion,

die am 26. August 2021 ausgeführt wurde, konnten die Opfer, von denen vier

minderjährig waren, gerettet werden.
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Die Rettungsaktion lief wie folgt ab:

Gabrielle wurde von einer Freundin zu einer Geburtstagsfeier eingeladen. Die

beiden wurden von einem gewissen Jay abgeholt und zum Mary’s Hotel and

Restaurant gebracht. Gabrielle wurde in ein Auto gebracht, in dem auch Dhin

Romero saß. Ein Agent fragte Romero, wie viel fünf Mädchen kosten würden

und seine Antwort lautete „10.000“ (~175,5€). Nach der Geldübergabe löste

die  Polizei  auf,  dass  es  sich  um  eine  Falle  handelte  und  Gabrielle  konnte,

gerettet werden. 

Da es in der ganzen Region keine staatliche Einrichtung für die Therapie von

Opfern sexualisierter Gewalt gibt, wurde Gabrielle dem PREDA-Mädchenheim

übergeben, wo sie sich nun erholt. In dem Heim kann sie lernen und genesen.

Da die Therapiezentren der PREDA Stiftung ebenfalls an ihrer Belastungsgrenze

sind, übernimmt der Space Lama e.V. die vollständigen Kosten für die Therapie,

Unterbringung und die Kosten für den Prozess gegen Dhin Romero.
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