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In der Schweiz werden Frauen, Männer und Kinder Opfer 
von Menschenhandel. Sie werden zur Bettelei gezwungen, in 
die Prostitution gehandelt oder als Arbeitskräfte ausgebeutet. 
Anfällige Branchen sind etwa das Sexgewerbe, die Land- und Bau-
wirtschaft, die Gastronomie, das Hotelgewerbe, der private Pflege-
bereich oder die Hauswirtschaft. 

Menschenhandel bezeichnet die Anwerbung, Beförderung, Beher-
bergung oder Aufnahme von Personen durch das Anwenden  
unerlaubter Mittel wie Gewalt, Drohung, Nötigung, Täuschung,  
Ausnutzung von Hilflosigkeit, usw. zum Zwecke der sexuellen 
Aus beutung, der Ausbeutung der Arbeitskraft oder zur Entnahme 
von Körperorganen. Menschenhändler machen sich die Armut und 
Perspektivlosigkeit ihrer Opfer sowie deren Hoffnung auf eine bes-
sere Zukunft zunutze, um sie, zum Beispiel durch ein falsches 
Arbeitsversprechen, anzuwerben. 

Opferschutzorganisationen identifizieren und betreuen jährlich 
mehr als 250 Opfer, die ihrer Ausbeutungssituation entkommen 
konnten. Da Menschenhandel im Verborgenen stattfindet, bleibt 
die Mehrheit der Betroffenen jedoch unerkannt und erhält keine 
entsprechende Unterstützung.

Der Nationale Aktionsplan gegen Menschenhandel 2017–2020 
definiert die Schweizer Strategie zur Bekämpfung von Menschen-
handel. Die Massnahmen beruhen auf den vier Säulen Prävention, 
Strafverfolgung, Opferschutz und Zusammenarbeit. 

Trotz dieser Anstrengungen wird von einer hohen Dunkelziffer der 
Opfer ausgegangen. Zu wenige Täterinnen und Täter werden für 
ihre Machenschaften zur Rechenschaft gezogen. Die Bekämpfung 
von Menschenhandel in der Schweiz stellt somit weiterhin eine 
grosse Herausforderung dar.

Rund um den 18. Oktober – dem Europäischen Tag gegen Men-
schenhandel – bieten die Wochen gegen Menschenhandel der Be -
völ kerung bereits zum dritten Mal die Möglichkeit, sich zu informie-
ren und das Phänomen Menschenhandel besser zu verstehen. 

Gemeinsam können wir gegen dieses Verbrechen kämpfen und 
den Betroffenen helfen. Ein Mensch ist keine Ware, die ver-
kauft werden kann – Schau hin und lass dich nicht blenden.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.18oktober.ch

Das Projekt wird finanziert von: | Le projet est financé par : | Progetto finanziato da:

Das Projekt wird realisiert von: | Le projet est mis en oeuvre par : | Progetto realizzato da:

Mit der Unterstützung von: | Avec le soutien de : | Con il sostegno di:

En Suisse, des enfants, des hommes et des femmes sont vic-
times de la traite des êtres humains. Ils sont forcés à mendier, 
contraints à se prostituer ou exploités pour leur force de travail. 
Les métiers du sexe, de l’agriculture, de la construction, de la  
restauration, de l’hôtellerie, des soins à la personne ou encore le 
travail domestique sont des secteurs plus particulièrement à risque. 

La traite des êtres humains consiste à utiliser des moyens illicites 
tels que la menace, la contrainte, la violence, la tromperie, l’abus 
de vulnérabilité etc. pour recruter, transporter, héberger des per-
sonnes dans le but de les exploiter sexuellement, d’exploiter leur 
force de travail ou de leur prélever des organes. Les auteurs pro-
fitent de la détresse financière et de l’absence de perspectives des 
victimes, ainsi que de leur espoir d’un avenir meilleur, afin de les 
recruter, par exemple au moyen d’une fausse promesse d’emploi. 

Chaque année, les organisations d’aide aux victimes identifient et 
assistent plus de 250 victimes parvenues à échapper à leur situa-
tion d’exploitation. Toutefois, la traite se déroulant dans la clan-
destinité, la grande majorité des personnes concernées, faute 
d’identification, n’est ni reconnue, ni secourue.

Le Plan d’action national contre la traite des êtres humains 
2017 – 2020 définit la stratégie suisse de lutte contre la traite des 
êtres humains. Ses actions reposent sur quatre piliers : prévention, 
poursuite pénale, protection des victimes et partenariat.

Malgré ces efforts, trop peu de victimes sont identifiées. De même, 
trop peu d’auteurs de la traite doivent répondre de leurs actes 
devant la justice. La lutte contre la traite des êtres humains en 
Suisse reste un défi considérable. 

Organisées autour du 18 oc tobre – Journée européenne de lutte 
contre la traite des êtres humains – les troisièmes Semaines contre 
la traite des êtres humains offrent l’occasion au public de s’infor-
mer et de mieux comprendre ce phénomène. 

Ensemble, luttons contre ce crime et protégeons les victimes. Un 
être humain n’est pas une marchandise à vendre – Ouvre les 
yeux et ne te laisse pas aveugler.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.18oktober.ch

In Svizzera esiste la tratta di esseri umani. Uomini, donne e 
bambini ne sono vittima poiché obbligati a mendicare, prostituirsi 
o sfruttati come forza lavoro. I settori più a rischio sono il mestiere 
del sesso, l’agricoltura, l’edilizia, la ristorazione, nonché il settore 
alberghiero, le cure a domicilio e i lavori domestici.

La tratta di esseri umani consiste nell’utilizzo di mezzi illeciti come, 
tra l’altro, la minaccia, la coercizione, la violenza, l’inganno e l’abuso 
di una situazione di fragilità con lo scopo di reclutare, trasportare 
e fornire alloggio a persone a scopo di sfruttamento sessuale, 
sfruttamento della forza lavoro oppure prelievo di organi. Gli arte-
fici della tratta sono criminali che approfittano delle serie difficoltà 
finanziarie delle vittime, della loro mancanza di prospettive o della 
loro speranza in un futuro migliore, con l’unico obiettivo di reclu-
tarle. Ad esempio, tramite una falsa promessa di un posto di 
lavoro.

Le organizzazioni di sostegno alle vittime individuano e assistono 
ogni anno più di 250 persone fuggite da questa condizione di 
sfruttamento. Tuttavia, dato che la tratta di esseri umani si svolge 
nella clandestinità, la stragrande maggioranza delle vittime non 
può esser né identificata né soccorsa.

Il Piano d’azione nazionale contro la tratta di esseri umani 
2017– 2020 definisce la strategia svizzera per la lotta contro la 
tratta di esseri umani su quattro aree d’intervento: prevenzione, 
perseguimento penale, protezione delle vittime e cooperazione.

Nonostante gli sforzi degli ultimi anni, le vittime soccorse e i crimi-
nali chiamati a rispondere delle proprie azioni di fronte alla giusti-
zia sono ancora troppo pochi. In Svizzera, la lotta contro la tratta 
di esseri umani resta pertanto una grande sfida.

Organizzata in occasione del 18 ottobre (Giornata europea per la 
lotta contro la tratta di esseri umani), la terza edizione delle Setti-
mane contro la tratta di esseri umani offre al pubblico l’opportu-
nità d’informarsi e comprendere il funzionamento di questo com-
plesso fenomeno di sfruttamento. 

È ora di unire le forze per lottare tutti insieme contro questo cri-
mine disumano e proteggerne le vittime. Nessun essere umano 
è in vendita – aprite gli occhi e non lasciatevi illudere!

Per maggiori informazioni consultate il sito www.18oktober.ch

Bist du Zeuge von Menschenhandel?  
Kontaktiere die Polizei oder eine spezialisierte Institution!

Tu es témoin de traite des êtres humains ?  
Contacte la police ou une des institutions spécialisées ! 

Sei testimone di tratta di esseri umani?  
Contatta subito la polizia o un centro specializzato!

Polizei, Police, Polizia:  
117

Kantonale Opferhilfestellen:  
www.opferhilfe-schweiz.ch   
Centres cantonaux pour l’aide aux victimes LAVI  
www.aide-aux-victimes.ch  
Aiuto alle vittime di reati in Svizzera  
www.aiuto-alle-vittime.ch

FIZ, Fachstelle zu Frauenhandel und Frauenmigration:  
044 436 90 00 

Au Cœur des Grottes, Accueil, hébergement  
et accompagnement de victimes, Genève:  
022 338 24 80 

Astrée, Association de soutien aux victimes  
de traite et d’exploitation, Lausanne:  
021 544 27 97  

Antenna MayDay, SOS Ticino:  
091 973 70 67 

Act212, Nationale Meldestelle –  
Ligne d’appel téléphonique nationale:  
0840 212 212 

CSP, Centre social protestant Genève, helpline Genève:  
0800 20 80 20 

Trafficking.ch – Trafficked Victim Unit:  
www.trafficking.ch 

Menschenhandel bezeichnet den Handel von Personen durch Anwendung unerlaubter  
Mittel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung, der Ausbeutung der Arbeitskraft oder zur  
Entnahme von Körperorganen (Art. 182 StGB).

Drei Bestandteile: 

La traite des êtres humains désigne le commerce de personnes en utilisant des moyens 
illicites à des fins d’exploitation (art. 182 CP). Il peut s’agir soit d’une exploitation sexuelle, de 
la force de travail ou en vue du prélèvement d’organes.

Trois éléments constitutifs: 

La tratta di esseri umani indica il commercio di persone messo in atto tramite l’impiego 
di mezzi illeciti a scopo di sfruttamento sessuale, di sfruttamento del lavoro o di prelievo di 
organi (art. 182 CP). 

Tre elementi costitutivi:  

AKTIVITÄT     + 

• Anwerbung

• Beförderung

• Verbringung

• Beherbergung 

• Aufnahme

ACTIVITÉ      +  

• Recrutement

• Transport

• Transfert

• Hébergement

• Accueil

AZIONE       +  

 • Reclutamento

• Trasporto

• Trasferimento

• Ospitalità

• Accoglienza

UNERLAUBTE   +  
MITTEL

• Androhung

•  Anwendung von 
Gewalt

•  Nötigung

•  Entführung

•  Betrug

•  Täuschung

•  Missbrauch von 
Macht oder Aus - 
nut zung besonderer 
Hilflosigkeit

•  Gewährung oder 
Entgegennahme von 
Zahlungen oder Vor- 
teilen zur Erlangung 
des Einverständnisses 
einer Person

MOYENS       +  
ILLICITES

• Menace

• Recours à la force

• Contrainte

• Enlèvement

• Fraude

• Tromperie

•  Abus d’autorité  
ou d’une situation 
de vulnérabilité

•  Paiements ou avan-
tages pour obtenir  
le consentement 
d’une personne

MEZZI ILLECITI  +  

•  Minaccia

•  Impiego della forza

•  Coercizione

•  Rapimento

•  Frode

•  Inganno

•  Abuso di potere  
o di una posizione  
di vulnerabilità

•  Ricompensa in 
denaro o vantaggi 
per ottenere il  
consenso di una  
persona

AUSBEUTUNG    = 

•  Sexuelle  
Ausbeutung

•  Ausbeutung  
der Arbeitskraft

•  Sklavereiähnliche  
Praktiken 

•  Entnahme  
von Organen

EXPLOITATION    = 

•  Exploitation  
sexuelle

•  Exploitation de  
la force de travail

•  Pratiques  
analogues  
à l’esclavage 

•  Prélèvement 
d’organes

SFRUTTAMENTO  = 

•  Sfruttamento  
sessuale

•  Sfruttamento  
della manodopera

•  Pratiche analoghe  
alla schiavitù

•  Prelievo di organi

MENSCHEN- 
HANDEL 

TRAITE DES 
ÊTRES HUMAINS 

TRATTA DI 
ESSERI UMANI

LASS DICH NICHT BLENDEN!
NE TE LAISSE PAS AVEUGLER!

NON LASCIARTI ACCECARE!

Ein Informationsbus zum 
Thema Menschenhandel wird 
am 18. Oktober 2017 in Bern 
eingeweiht. Er zirkuliert bis 
Oktober 2018 in der ganzen 
Schweiz, mit dem Ziel die 
Bevölkerung zu informieren.

Un bus d’information sur  
le thème de la traite des êtres 
humains sera inauguré le  
18 octobre 2017 à Berne. Il 
circulera ensuite dans toute la 
Suisse jusqu’en octobre 2018, 
afin d’informer la population. 

Un bus informativo sul 
tema della tratta di esseri 
umani sarà inaugurato a 
Berna il 18 ottobre 2017. 
Circolerà in tutta la Svizzera 
fino ad ottobre 2018 con lo 
scopo d’informare l’opinione 
pubblica.



17. Oktober | Aarau

Menschenhandel:  
erkennen – handeln
Informationsveranstaltung  

Im Wielandhaus, Frey-Herosé-Strasse 12, 5001 Aarau,  
Sitzungszimmer 314/315 | 9 – 12 Uhr

Betroffene von Menschenhandel können nur geschützt und unter-
stützt werden, wenn sie als solche erkannt werden – bis heute trifft dies 
aber nur auf einen Bruchteil der Opfer zu. Um dies zu ändern, sollen im 
Rahmen dieser Veranstaltung potentielle ZuweiserInnen von Betroffe-
nen von Menschenhandel darin geschult werden, mutmassliche Opfer 
zu erkennen und richtig zu handeln. Die FIZ verfügt über langjährige 
Praxiserfahrung und fundierte Kenntnisse zu Menschenhandel. Neben 
Informationen betreffend Mechanismen des Menschenhandels, der 
Situation und den Bedürfnissen der Betroffenen, dem Erkennungspro-
zess, dem geeigneten Vorgehen bei Verdacht auf Menschenhandel 
sowie der Arbeit der FIZ, erhalten die Teilnehmenden die Möglichkeit, 
das Erlernte anhand eines Beispiels zu trainieren und anzuwenden.

Kanton Aargau, Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration (FIZ) | Öffentlich. Anmeldung 
erwünscht per E-Mail an Sarah Müller (sarah.mueller@ag.ch) bis 9.Oktober 2017

17 octobre | Genève

Campagne de sensibilisation
Pour les détails (lieu, horaires) voir sites internet ci-dessous

Campagne d’affichage et actions de sensibilisation à destination du 
grand public pour faire notamment la promotion de la ligne télépho-
nique 0800 20 80 20, qui permet de trouver aide et information pour 
les victimes et témoins de la traite des êtres humains à Genève. Cette 
ligne, assurée par le service juridique du Centre social protestant, offre 
aux victimes une écoute attentive et confidentielle par des juristes spé-
cifiquement formés. Pour de plus amples informations: www.stop-
traitedesetreshumains.ge.ch ou www.18oktober.ch 

République et canton de Genève, Cœur des Grottes (accueil de victimes 24h/24, 7j/7:  
022 338 24 80), Centre social protestant, Centre LAVI | public

17. Oktober | Bern – Wabern

Film am Mittag
Staatsekretariat für Migration SEM,  
Quellenweg 6, 3003 Bern-Wabern | 12 – 14 Uhr

Die Veranstaltung «Film am Mittag» wird mehrmals jährlich für SEM-
Mitarbeitende durchgeführt und stellt jeweils einen Film mit Migrati-
onsbezug vor. Zum Auftakt der Aktionswochen gegen Menschenhan-
del 2017 wird im Rahmen dieser Reihe der Spielfilm «Face Down» 
gezeigt. Der Film bietet einen realistischen Einblick in einige Aspekte 
des Menschenhandels aus Bulgarien. 

Staatsekretariat für Migration (SEM) | intern

18. Oktober   Europäischer Tag gegen Menschenhandel
18 octobre    Journée européenne de lutte contre  

la traite des êtres humains
18 ottobre   Giornata europea contro la tratta di esseri umani

18. Oktober | Bern/Berne

Eröffnungsveranstaltung 
Evènement d’ouverture
Einweihung Informations bus, Diskussion zum Thema 
«Menschenhandel entlang der Migrationsroute» 
Inauguration du bus d’information, Discussion sur  
le thème «Traite des êtres humains le long des routes 
migratoires»

Kursaal Bern | 9 – 16.30 Uhr

Im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung anlässlich des Europäischen 
Tages gegen Menschenhandel, werden der Informationsbus und die 
Aktionswochen gegen Menschenhandel 2017 lanciert. Am Nachmit-
tag werden geladene Schweizer Fachpersonen über ein spezifisches 
Thema informiert: Menschenhandel entlang der Migrationsroute nach 
Europa. Dadurch wird die Aufmerksamkeit auch auf die transnationale 
Dimension dieses Phänomens gerichtet, das oft bereits vor unseren 
Landesgrenzen beginnt. Nach Berichten von Betroffenen werden inter-
nationale und nationale Experten im Rahmen einer Podiumsdiskussion 
über die Thematik referieren.
Lors de l’évènement d’ouverture et à l’occasion de la Journée Euro-
péenne contre la traite des êtres humains, les Semaines contre la traite 
des êtres humains 2017, ainsi que le bus de sensibilisation, seront lan-
cés. Durant l’après-midi, les participants invités (professionnels suisses) 
seront informés sur un thème spécifique : la traite des êtres humains 
le long des routes migratoires. L’attention sera attirée sur la dimension 
transnationale du phénomène, qui commence souvent au-delà de nos 
frontières. Suite à des témoignages de personnes concernées, des 
experts internationaux et nationaux aborderont plusieurs aspects de la 
thématique lors d’un débat.

Internationale Organisation für Migration (IOM) Bern, Eidgenössisches Departement für 
Ausswärtige Angelegenheiten (EDA), Bundesamt für Polizei (fedpol) | auf Einladung 
Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) à Berne, Département fédéral des 
affaires étrangères (DFAE), Office fédéral de la police (fedpol) | sur invitation

18. bis 20. Oktober | Bern

Kaminfeuergespräch 
Kornhauscafé, Kornhausplatz 18, 3011 Bern | 17 – 19 Uhr

Geschichte über die Ausbeutungssituation einer jungen Osteuropäerin, 
die mit falschen Versprechungen in die Schweiz gelockt und zur Prosti-
tution gezwungen wird. Vorgetragen von einer Schauspielerin, Konzert 
Theater Bern, mit anschliessender Diskussion.

Polizeiinspektorat/Fremdenpolizei der Stadt Bern | auf Einladung

18. bis 20. Oktober | Bern

Der Fall Goldfinger: Menschenhandel 
auf dem Zürcher Strassenstrich
Standaktion und Filmvorführung 

Berner Fachhochschule, Soziale Arbeit, Vorraum Aula/Aula, 
Hallerstrasse 10, 3012 Bern 
18. Okt. 2017 ab 14 Uhr bis 20. Okt. 2017 um 17 Uhr: Standaktion 
20. Okt. 2017, 16 Uhr: Filmvorführung

Die Bekämpfung von Menschenhandel ist am vielversprechendsten, 
wenn fundiert über Menschen- und Frauenhandel aufgeklärt wird. 
Insbesondere zukünftige Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen, die mit 
potenziellen Opfern in Kontakt kommen können, sind ein wichtiges 
Zielpublikum zur Sensibilisierung.
Hierfür werden einerseits Materialien und Informationen abgegeben 
und andererseits wird anhand der Filmvorführung die Thematik Prosti-
tution und Menschenhandel auf dem Zürcher Strassenstrich vertieft. 

Berner Fachhochschule, Soziale Arbeit, Dr. Marianne Schwander, Dozentin | öffentlich 

19. Oktober | Zürich

Menschenhandel zwecks  
Arbeitsausbeutung: Wie Frauen 
und Männer betroffen sind
Erfahrungen in der Ermittlung und im Opferschutz, 
geschlechtsspezifische Aspekte

Bibliothek zur Gleichstellung, Stadthausquai 17, 8001 Zürich 
18 – 20 Uhr

Podiumsgespräch mit Susanne Seytter, Geschäftsführerin FIZ Fachstelle 
Frauenhandel und Frauenmigration, und Patrick Céréda, Dienstchef 
Menschenhandel, Kantonspolizei Zürich.

Fachstelle für Gleichstellung, Zürich | öffentlich

20. – 22. Oktober | Bern

(Alp) Traumland Schweiz 
Ausstellung zum Thema Menschenhandel in der Schweiz

EGW Bern, Nägeligasse 9 /11, UG Raum Adler  
20. und 21. Okt. 15 – 21 Uhr | 22. Okt. 14 – 18 Uhr 

In einem Ausstellungsraum, gestaltet von Studentinnen im bildnerischen 
Gestalten, wird das Thema Menschenhandel in der Schweiz und die 
Nationale Meldestelle von ACT212 vorgestellt.

ACT212 | öffentlich

22., 29. und 31. Oktober | Diverse Städte

«Face Down»
Filmvorführungen | Séances de cinéma 

22. Oktober: Winterthur, Kino Cameo, Lagerplatz 19,  
8400 Winterthur, Filmbeginn: 17.30 Uhr, mit anschliessender 
Fragerunde (IOM/FIZ) 
29. Oktober: Luzern, stattkino Luzern, Löwenplatz 11,  
6004 Luzern, Filmbeginn: 11 Uhr 
31 octobre: Neuchâtel, Cinéma Bio, Faubourg du Lac 27,  
2000 Neuchâtel, début du film : 18h00, suivi par une session  
de questions-réponses (OIM/FAS).

Der Film Face Down, der auf einer wahren Geschichte basiert, gibt 
einen realitätsnahen Einblick in gewisse Aspekte des Menschenhan-
dels aus Bulgarien. Samy ist Franzose und wird beschuldigt, Falschgeld 
von Bulgarien nach Frankreich zu schmuggeln. Um eine Gefängnis-
strafe zu umgehen, lässt er sich von der französischen Polizei als Spit-
zel rekrutieren und arbeitet undercover in einem bulgarischen Men-
schenhändlerring – ein Film von Kamen Kalev. | Gratiseintritt
Le film proposé, basé sur une histoire vraie, offre un aperçu réaliste de 
certains aspects liés à la traite des êtres humains en provenance de 
Bulgarie. Samy est français. Il est accusé d’avoir trafiqué de la fausse 
monnaie de la Bulgarie vers la France. Afin d’éviter sa peine de prison, 
il est recruté par la police française en tant qu’espion et travaille 
comme agent infiltré dans un cercle de trafiquants d’êtres humains 
bulgares – un film de Kamen Kalev. | Entrée gratuite

Internationale Organisation für Migration (IOM) Bern | öffentlich  
Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) à Berne | public  

23 October | Fribourg

Human Trafficking:  
The Swiss Perspective
Special lecture within the course  
«European Anti-Discrimination Law»

University of Fribourg, Av. Beauregard 13, Room 2.412 
11.15 – 12.00 am

Human Trafficking is a global issue and a transnational challenge with 
interfaces to various areas of Swiss foreign policy and international 
cooperation. Carmela Bühler, Federal Department of Foreign Affairs 
(FDFA), will give an overview of the current international discourse and 
Switzerland’s engagement.

University of Fribourg, Dr. Nula Frei | students

23 – 25 October | Various

Human trafficking and forced labor
Presentations by Ima Matul

High schools in different cantons, university and Swiss govern-
ment organizations

In the framework of the Counter-Trafficking Weeks, Ima Matul, Survivor 
Coordinator for the Coalition to Abolish Slavery and Trafficking (CAST) 
in Los Angeles, will come to Switzerland on invitation by the U.S. 
Embassy to give several talks about human trafficking and forced 
labor. Ima will visit two Swiss high schools to raise awareness among 
students. She will furthermore give talks at Swiss government organi-
zations and at universities, and will present prevention and identifica-
tion measures to combat human trafficking and forced labor.

U.S. Embassy in Bern | on invitation

24. Oktober | Bern

Menschenhandel: internationale 
Aspekte und Bekämpfung  
durch die Polizei in der Schweiz 
Vorlesung zum Thema Migrationsrecht 

Hauptgebäude Universität Bern, Hochschulstrasse 6, 3012 Bern 
16.15  – 18 Uhr

Im Rahmen einer Vorlesung zum Migrationsrecht gibt Fabienne Reber, 
Internationale Organisation für Migration (IOM) Bern, einen Überblick 
zum Thema Menschenhandel und widmet sich den internationalen 
Aspekten dieses Phänomens. Der spezialisierte Ermittler gegen Men-
schenhandel, Markus Gähwiler (Stadtpolizei Zürich), gewährt einen Ein-
blick in die Bekämpfung des Menschenhandels durch die Polizei in der 
Schweiz. 

Universität Bern, Prof. Dr. Alberto Achermann | Masterstudenten

26. Oktober | Basel

Aspekte der Strafverfolgung  
Fachveranstaltung  

Rathaus, Grossratssaal, Marktplatz, 4001 Basel | 14 – ca. 17 Uhr 

Drei Vorträge – drei Aspekte der Ermittlung bzw. der Strafverfolgung. 
Ein pensionierter Ermittler von Scottland Yard, ein Beamter des Grenz-
wachkorps und ein Staatsanwalt aus Basel-Stadt berichten über ihre 
berufliche Tätigkeit in der Bekämpfung von Menschenhandel. 

Justiz- und Sicherheitsdepartement Basel-Stadt und Verein Trafficking.ch | öffentlich aber 
mit Anmeldung an: miriam.gantner@jsd.bs.ch 

26 ottobre | Manno

La tratta di esseri umani:  
una realtà attuale anche in Ticino    

Scuola universitaria Professionale della Svizzera Italiana 
(SUPSI), Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale

Momento di informazione e sensibilizzazione sulla tratta di esseri umani 
destinato in particolare ai futuri operatori socio-sanitari ed educatori. 

Antenna MayDay, Antenna Profughi, Sezione specialistica Teseu, Primis, Studeass – Associ-
azione degli studenti DEASS/Supsi | Studenti (chiuso)

27 octobre | Genève

Exploitation de la force de travail 
Documentaire: Les petites bonnes asiatiques,  
invisibles esclaves modernes 

Graduate Institute Geneva, Auditorium A2,  
Chemin Eugène-Rigot 2, 1202 Genève | 12h00 - 14h00

L’Initiative Migration présentera le film «Les petites bonnes asiatiques: 
invisibles esclaves modernes», un documentaire reflétant la situation 
de femmes exploitées comme domestiques à l'étranger. La projection 
sera suivie d’une discussion sur certaines questions soulevées par le 
film ainsi que sur les conséquences directes de ce phénomène, visibles 
même à Genève.  

Initiative Migration du Graduate Institute avec le soutien de l’OIM Berne | public   

30. Oktober | St. Gallen

«Face Down»   
ein Film von Kamen Kalev  
mit anschliessender Podiumsdiskussion  

Kinok – Cinema in der Lokremise, Grünbergstrasse 7,  
9000 St.Gallen | 20 – 22.15 Uhr 

Der französisch-bulgarische Film basiert auf einer wahren Geschichte 
und bietet einen realistischen Einblick in Aspekte des Menschenhandels 
in Bulgarien. Kamen Kalev gewann die goldenen Rose in der Katego-
rie «bester Regisseur» für diesen Film. 
Samy ist Franzose und wird beschuldigt, Falschgeld von Bulgarien nach 
Frankreich zu schmuggeln. Um eine Gefängnisstrafe zu vermeiden, 
wird er Informant für die französische Polizei, indem er die bulgari-
schen Menschenhandelsnetze infiltriert.
Am Podium nehmen teil: Regierungspräsident Fredy Fässler, Vorsteher 
Sicherheits- und Justizdepartement des Kantons St. Gallen; Laura 
Halaszy, lic.  iur., Staatsanwältin; Brigitte Huber, Geschäftsleitung Opfer-
 hilfe SG – AR – AI; Moderation: Miriam Reber, Leiterin Runder Tisch zur 
Bekämpfung von Menschenhandel, Kanton St.Gallen

Sicherheits- und Justizdepartement des Kantons St.Gallen in Zusammenarbeit mit Kinok 
– Cinema in der Lokremise | öffentlich

1er novembre | Genève

Exploitation au sein du  
plus vieux métier du monde   
Regards croisés sur une dimension  
de la traite des êtres humains  

Université de Genève, Salle R M070, Uni Mail,  
Bd du Pont-d’Arve 40, 1205 Genève | 18h30 - 20h00 

La traite des êtres humains concerne des individus exploités dans des 
situations reconnues de vulnérabilité, d’abus d’autorité ou de contrainte. 
Cette conférence s’intéressera à une dimension de la migration sou-
vent passée sous silence : la traite en vue de l’exploitation sexuelle.
Quelle est la situation des individus victimes de traite dans le milieu de 
la prostitution ? A quels obstacles sociaux et juridiques font-ils face et 
comment les aider à sortir d’une situation précaire ?
Panel mixte issu de l’OIM, de l’Université de Genève ainsi que de 
l’association Aspasie | L’entrée est libre et tout public !

Foraus – Forum de politique étrangère, Genève | public 

2 novembre | Lausanne

Formation & Information    
Lutte contre la traite des êtres humains  

Haute école de travail social et de la santé | EESP | Lausanne, 
Ch. des Abeilles 14, 1010 Lausanne, Auditoire A 321, 09h00 -14h00

Dans le cadre d’un module de formation sur le Vivre ensemble dans le 
domaine de l’asile, l’accent sera mis en 2017 sur la traite des êtres 
humains.
La première conférence traitera de la question de l’aide au retour des 
personnes migrantes. La seconde abordera la question de la traite des 
êtres humains et la troisième touchera à la prise en charge des victimes. 
Les conférences seront suivies de discussions, et de la projection d’un 
film, ainsi que l’occasion de visiter une exposition itinérante dans un 
bus. Plus d’informations sont disponibles sur www.eesp.ch

Bhama Steiger et Paul Konan, professeur·e·s à la Haute école de travail social et de la 
santé | EESP | Lausanne, en coopération avec l’Organisation Internationale pour les 
Migrations (OIM) à Berne | étudiant·e·s, professionnel·le·s et toute personne intéressée par 
la thématique | gratuit, mais inscription obligatoire sur info@eesp.ch  
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www.18oktober.ch


