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Bericht zu Lama Child: Sophia 

Alter 17 
Geburtsort  

 

Sophia ist 17 Jahre alt und ein Opfer sexualisierter Gewalt und 
Menschenhandels. Sie konnte im Mary’s Hotel and Restaurant in Apalit, 
Pampanga aus den Händen eines Menschenhändlers namens Dhin Romero 
gerettet werden. 

Sophia war eines von zwei Kindern. Doch ihre Mutter starb als sie drei war und 
ihr Vater heiratete erneut. Als der Vater mit seiner neuen Frau Kinder bekam, 
fühlte sich Sophia ungewollt und ungeliebt und sie wurde zu ihrer Großmutter 
geschickt. Trotz alledem ging sie zur Schule und war eine gute Schülerin. Doch 
ihr fehlte die Liebe und der Schutz eines Vaters oder einer Mutter. Irgendwann 
brach sie ihre Schullaufbahn ab, da sie keine Hoffnung für eine bessere Zukunft 
sah. 

Als ihre Großmutter starb, war Sophia am Boden zerstört. Da ihr Onkel sie 
ähnlich wie der Vater nicht aufnehmen wollte, zog sie zu Freunden. Die 
Teenager begannen zu trinken, um Geld zu spielen und Sex zu haben. Sophia 
half auf dem Markt aus, um Geld zu verdienen, damit sie mit ihrem Freund 
zusammenziehen konnte. 

Eines Tages stellten ihre Freunde ihr einen Menschenhändler vor, der sie dazu 
brachte, sich zu prostituieren, obwohl sie damals erst 16 Jahre alt war. Ihr 
wurde eingeredet, dass es nichts Schlimmes sei, sich als Kind zu prostituieren. 
An einem Tag wurde sie von Dhin Romero auf eine Sex-Party in einem Hotel 
eingeladen. Sie fuhr mit ein paar anderen Kindern zum Hotel und als der 
Organisator der Party Romero Geld für die Dienste der Mädchen anbot und 
dieser das Geld akzeptierte, stellte sich heraus, dass es sich um eine Falle der 
Polizei handelte. Bei der Rettungsaktion wurde der Menschenhändler verhaftet 
und Sophia und die anderen Kinder wurden gerettet und in das PREDA-
Mädchenheim gebracht. 
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In dem Heim kann Sophia lernen, zur emotionalen Ausleitungstherapie gehen, 
genesen und sich darauf vorbereiten ein neues, unabhängiges und bestärktes 
Leben zu führen. Sie tut dies mit der Unterstützung des Space Lama e.V. und 
der PREDA-Stiftung. Sophia ist nun voller Hoffnung und Ehrgeiz für ihre 
Zukunft. 
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Entwicklungsbericht Sophia - Stand  

Alter  
Geburtsort  
Bisherige Aufenthaltsdauer PREDA   
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