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Bericht für Lama Child: Mariella
Alter

15

Geburtsort

Meycauayan City, Bulacan

Ankunftsdatum bei

15. Dezember 2021

Preda

Familienbeziehungen und Kindheit
Mariella ist die Jüngste von fünf Geschwistern und dazu das einzige Mädchen.
Ihr zufolge hat sie gute Erinnerungen an ihre frühe Kindheit mit ihren Eltern
und Geschwistern. Damals leiteten ihre Eltern einen kleinen Laden, mit dem sie
die Familie finanziell versorgen konnten.
Doch als Mariella in der vierten Klasse war, wurde ihr Vater aufgrund eines
leichten Schlaganfalls ins Krankenhaus eingeliefert. Er überlebte diesen zwar,
doch machte er ihn auch weniger mobil.
Doch dann, zu Beginn der Pandemie im Jahr 2020, erkrankte ihr Vater an
COVID-19. Er wurde erneut ins Krankenhaus gebracht. Dort kam er auf die
Intensivstation und starb drei Tage später. Die gesamte Familie musste
daraufhin zwei Wochen lang in Quarantäne.
Nachdem ihr Vater starb, wurde Mariella etwas eigensinniger. Auch während
der Lockdowns lief sie von zu Hause davon und verbrachte die meiste Zeit mit
Gleichaltrigen. Mit ihnen begann sie auch Alkohol zu trinken und Zigaretten
und Marihuana zu rauchen. Manchmal lud sie auch ihre Freunde zu sich nach
Hause ein, um dort zu übernachten und zu feiern. Nach einiger Zeit waren
Mariella und ihre Gruppe in der Gegend bekannt.
2021 wurde Mariella von einem/einer ihrer Freund:innen dazu überredet,
Gäste einzuladen und mit ihnen gegen Geld Sex zu haben. Ihre Mutter, die
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Mariellas Freund:innen vom Markt kannte, dachte, dass sie weiterhin dort
arbeitete.
Einmal postete eine:r dieser “Freund:innen” einen Chatverlauf von Mariella
und einem ihrer Kunden/Gäste auf Facebook. Dies verbreitete sich dann in der
Gegend wie Lauffeuer und wurde zum Skandal. Ihrer Mutter gegenüber stritt
Mariella alles ab und behauptete, ihr Account sei gehackt worden. Doch auch
danach kapselte sie sich immer weiter von ihrer Familie ab. Also brachte ihre
Mutter sie zu ihrer Tante in Manila. Als sie dort jedoch nur einen Monat später
ebenfalls versuchte davonzulaufen, wurde sie wieder nach Meycauayan
gebracht.

Umstände der Ausbeutung und der Rettung
Im Dezember wurde Mariella von einer Frau, die sich als Aira ausgab, für ein
paar Gäste gebucht. Mariella ging wie die anderen Mädchen zum vereinbarten
Treffpunkt und stieg in einen Transporter, in dem bereits eine Polizeifrau auf
sie wartete. Die Mädchen wurden gerettet und zurück zur Polizeistation
gebracht. Am 15. Dezember überwiesen die örtlichen Sozialarbeiter:innen
Mariella dann zu PREDA.
Der/Die Zuhälter:in Aira wurde verhaftet und befindet sich bis dato in
Gewahrsam. Bisher hat eines der vier geretteten Mädchen vor Gericht
ausgesagt.

