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LEFÖ -Beratung, Bildung und Begleitung für Migrantinnen  

  
 
 
Zum Sprachgebrauch  
Im Rahmen des geschlechtsbinären Sprachsystems wird 
in diesem Tätigkeitsbericht unter Frauen von LEFÖ-IBF all 
diejenigen verstanden, die sich als Frauen bezeichnen. 
Der Begriff Frauen umfasst somit trans und cis Frauen.

Graphik & Layout: Cortina  

Der  Verein  LEFÖ - 
Beratung,  Bildung und Begleitung  für Migrantinnen 
setzt sich seit 1985 intensiv gegen strukturelle 
Verletzungen und Missachtungen von Frauenrechten 
und für das Sichtbarmachen und Benennen von 
Gewalt ein. 
  



 
Frauenhandel aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet, bietet entsprechend verschiedene 
Lösungsansätze.   Auch nach über 20-jähriger Arbeit im Bereich Frauenhandel sehen wir, dass 
ein singuläres Verständnis auf dieses Phänomen nicht ausreicht. Frauenhandel bewegt sich im 
Spannungsfeld von Gewalt und Diskriminierung von Frauen, Kriminalitätsbekämpfung, 
Beschäftigungspolitik und Migrationspolitik. Dabei darf keiner dieser Perspektiven alleine 
betrachtet werden.   
336 Frauen und Mädchen haben wir in diesem Jahr beraten, betreut und begleitet. So 
verschieden die Bedürfnisse und Wünsche der von uns betreuten Klientinnen sind, so sehen 
wir gemeinsame Hürden und Lücken beim Recht auf Aufenthalt, Zugang zum Arbeitsmarkt 
und das Recht auf Entschädigung.   
In Österreich stehen wir weiter vor multiplen Herausforderungen um einen langfristigen Schutz 
für Betroffene auf- und auszubauen. Immer wieder bedeutet unsere Arbeit auch bereits 
erkämpfte Rechte in ihrer Umsetzung sicherzustellen.   
2019 waren wir intensiv involviert bei der Evaluierung Österreichs durch das 
Expert*innengremium GRETA bei der Umsetzung der Europaratskonvention gegen 
Menschenhandel. Auch die österreichische Staatenprüfung durch den CEDAW Ausschuss 
haben wir eng mitbegleitet. Die UN-Frauenrechtskonvention (CEDAW) erlaubt eine 
genderspezifische Perspektive auf Menschenhandel und gleichzeitig eine intersektionale 
Analyse für die Gründe von Frauenhandel. Denn Frauen erleben auch vor und nach der 
Ausbeutungssituation Gewalt und Diskriminierung: als Frauen, als Migrantinnen, als Mütter, als 
Asylwerberinnen, als Frauen mit Behinderungen. Das Fazit: es ist viel zu tun. Für Betroffene des 
Menschenhandels und für alle in Österreich lebende Frauen.   
Um so mehr haben wir uns auch 2019 über die Auszeichnung unserer Leiterin, Evelyn Probst als 
Josefstädterin 2019 gefreut. Zu Feiern gab es dieses Jahr auch einige positive 
Asylentscheidungen und Entschädigungszusprüche.   
Wir bedanken uns auf diesem Wege bei unseren Klientinnen für ihr Vertrauen, unseren 
langjährigen Wegbegleiter*innen, Kooperationspartner*innen und Auftraggeber*innen.   
Gespannt blicken wir auf das kommende Jahr 2020: kämpferisch und energiegeladen.  

Vorwort 
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 Frauenhandel ist:  
 …wenn Frauen aufgrund von falschen Versprechungen migrieren und im 
Zielland in eine Zwangslage gebracht werden. 
  
… wenn Frauen aufgrund ihrer rechtlosen Situation zur Ausübung von 
Dienstleistungen gezwungen werden. 
  
… wenn Frauen ihrer Würde, ihrer persönlichen oder sexuellen Integrität von 
Ehemännern oder Arbeitgeber*innen beraubt werden.  
  

Frauenhandel: Jede Frau hat das Recht auf ein würdevolles 
Leben! 
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LEFÖ 
Interventionsstelle für Betroffene des Frauenhandels 

Die LEFÖ-IBF: Wir bieten an: Unsere Angebote 
sind: 

• Unterstützt betroffene Frauen 
und Mädchen ab 15 Jahre  
• Arbeitet österreichweit seit 
1998  
• ist eine anerkannte 
Opferschutzeinrichtung.  
• ein Arbeitsbereich des 
feministisch politischen 
Vereins LEFÖ – Beratung, 
Bildung und Begleitung für 
Migrantinnen   
  

•Sichere Unterbringung in 
geheimen Wohnungen  
•Kriseninterventionen, 
psychosoziale Beratungen  
•Rechtliche Beratungen  
•Zugang zu medizinischer 
Versorgung  
•Unterstützung bei der 
Wohnungs- und Arbeitssuche  
•Vermittlung (auf Wunsch) zu 
Deutschkursen, Weiterbildungs- 
und Integrationsangeboten  
•Psychosoziale und juristische 
Prozessbegleitung  
•Schubhaftbetreuung bei 
Verdacht auf Frauenhandel  

•Vertraulich  
•Unentgeltlich  
•Anonym  
•Bedingungslos  
•Angepasst an individuelle 
Bedürfnissen  
•Orientiert an dem Ansatz des 
Empowerments  

Wir sprechen insgesamt 28 Sprachen!  



 

Art der Ausbeutung 

4

4%5%

12%

9%
sexuelle Ausbeutung 

Haushalt 

andere Formen der Arbeitsausbeutung 

andere Formen der Ausbeutung 

Ehe 

20%

80%

40%

60%

  
336 Frauen und Mädchen  

  

Polizei 
nicht staatliche Organisationen
staatliche Institutionen
Frau selbst
Freund*innen/Bekannte
Familie

70%

2019 In Zahlen 

Herkunft Top 5 

1. Nigeria

5. Bulgarien 

2. China
3. Philippinen
4. Ungarn 

Insgesamt aus 46 
Herkunftsländern 

3603 Beratungen 

 Prozessbegleitung  137 Fälle

  
Weitervermittlung zu LEFÖ durch  

 



 
Die Unterstützung und Angebote der LEFÖ-IBF richten sich nach dem Ziel, den 
Zugang zu Rechten für Betroffene des Frauenhandels sicherzustellen und neue 
Perspektiven zu eröffnen. 2019 waren wir vor allem mit folgenden Schwerpunkten 
beschäftigt: 

Frauenhandel: Rechte und kritische 
Interventionen 
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Ein sicherer Aufenthalt ist die Basis zum Aufbau einer selbstständigen Lebensgrundlage. 
Hinsichtlich des fremdenrechtlichen Status können die Klientinnen von LEFÖ-IBF in zwei 
Gruppen geteilt werden: EU-Bürgerinnen und Drittstaatsangehörige.   
Drittstaatsangehörige, die Opfer von Menschenhandel sind, können nach §57 des 
Asylgesetzes „Besonderer Schutz“ einen Aufenthaltes von zumindest einem Jahr 
zugesprochen werden. Die Bedingungen sind allerdings, dass eine Ermittlungsbehörde 
den Opfer- bzw. Zeug*innenstatus bestätigt. Das bedeutet, dass Frauen für einen 
Aufenthalt nach §57 verpflichtet sind, eine Anzeige zu machen. Wir betreuen immer 
wieder Frauen, die nicht aussagen können (da sie beispielsweise nicht genug 
Informationen über die Täter*innen haben) oder aus Angst vor Vergeltung nicht 
aussagen wollen. Weiters stehen auch Frauen, die bereit sind mit Behörden zu 
kooperieren, vor hohen Hürden durch ein bürokratisches Verfahren. LEFÖ-IBF fordert 
eine unbürokratische und an den Rechten von Betroffenen orientierte Umsetzung des 
sicheren Aufenthalts, der auch die persönliche Situation der Betroffenen miteinbezieht. 
EU-Bürgerinnen benötigen keinen Aufenthaltstitel, aber eine Anmeldebescheinigung, die 
an eine Versicherung und an ein Einkommen gebunden ist. Opfer von Frauenhandel, die 
ein laufendes Strafverfahren haben, sollten die Anmeldebescheinigung bekommen, 
selbst wenn sie die üblichen Voraussetzungen nicht erfüllen.   
Auch im Jahr 2019 betreuten wir eine hohe Anzahl von Betroffenen, die in einem 
laufenden Asylverfahren waren. Befragungen zu asylrelevanten Gründen sind per se sehr 
belastend und bedeuten für viele eine (Re-) Aktivierung des Traumas. In diesem Sinne 
bedarf es zum einen nicht nur einer ausreichende rechtliche Unterstützung im 
Asylverfahren, sondern auch einer intensiven psychosozialen Beratung, vor, während 
und nach dem Prozess.  

Aufenthalt

2019:  
Beantragung Aufenthaltstitel §57: 15  /  Erteilung: 13    
Beantragung Aufenthaltsverlängerung §59 27 / Erteilung: 15 positiv 
abgeschlossen.   

  Diese Zahlen inkludieren auch Anträge der beiden vergangenen Jahre.  



 

Frauen und Mädchen werden mit dem Versprechen nach Arbeit und Ausbildung nach Europa 
gehandelt. Daher ist nach einer Stabilisierungsphase eine Arbeit zu finden bzw. eine 
Ausbildung zu beginnen höchste Priorität für die von uns betreuten Frauen.   
Ein großer Erfolg der nachhaltigen Intervention zugunsten der Rechte von Frauen ist die 
Unterstützung durch das AMS. Frauen können vom AMS geförderte Fortbildungen besuchen, 
die an ihre individuellen Bedürfnisse angepasst sind. Damit ist eine langjährige Forderung von 
LEFÖ-IBF implementiert worden.   
Dennoch sieht LEFÖ-IBF Lücken für einen inklusiven Zugang zum Arbeitsmarkt für Betroffene 
des Frauenhandels. Ein wichtiger Schritt ist der Zugang zu formalen Abschlüssen wie 
Pflichtschule, Hauptschule oder die Anerkennung von anderen Abschlüssen. Derzeit können 
Frauen mit einem Aufenthaltst itel nach §57 A sylgesetz nur mit einer 
Beschäftigungsbewilligung arbeiten. Die Bearbeitung der Beschäftigungsbewilligung dauert 
bis zu sechs Wochen. Oftmals sind Arbeitgeber*innen nicht gewillt diese Zeit abzuwarten. 
Wenn Arbeitgeber*innen sie doch beantragen, kann das aber auch zu Abhängigkeit führen. 
Daher ist es wichtig, dass Betroffene einen unbeschränkten Arbeitsmarktzugang erhalten. Eine 
Möglichkeit ist die Rot-Weiß-Rot Karte plus, wodurch Frauen eine Arbeit schnell und 
unbürokratisch beginnen können. Die Hürden für den Umstieg von §57 Asylgesetz auf  die 
Niederlassungsbewilligung Rot-Weiß-Rot Karte plus sind allerdings hoch, da ein laufendes 
Straf- oder Zivilverfahren dafür nötig ist. Mit diesen Voraussetzungen werden Betroffene des 
Frauenhandels auf verschiedenen Ebenen wieder und erneut viktimisiert. Der bestehende 
Fokus auf das Opfer-Sein im Straf- oder Zivilverfahren, um einen langfristigen Aufenthalt zu 
erhalten, legt Steine in den Weg für ein selbstermächtigtes Leben.  

Ausbildung und Arbeit 
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Ein sicherer Aufenthalt ist eine Möglichkeit des langfristigen Schutzes von Betroffenen 
des Menschenhandels. Obwohl nach internationalen Vorgaben Opfer von 
Menschenhandel Recht auf die Erteilung eines Aufenthaltstitels und/oder internationalen 
Schutzes haben, zeigen Länderberichte eine geringe Anzahl von Anerkennungen von 
Aufenthaltstitel. Das Projekt REST (Residency Status: Strengthening the Protection of 
Trafficked Persons), koordiniert durch LEFÖ-IBF, setzt sich als oberstes Ziel die Hürden zur 
Erteilung von Aufenthaltsberechtigungen und dem internationalen Schutz von Opfern 
des Menschenhandels zu identifizieren. Gemeinsam mit Comité  Contre  l’esclavage  
(CCEM)  in  Frankreich,  Proyecto esperanza  in Spanien,  CoMensha  in  den  
Niederlanden, La  Strada  Moldova  in  Moldawien  und  Astra  in Serbien sollen 
internationale und nationale Standards und deren Umsetzung anaylsiert werden um 
eine praktische Verbesserung für Betroffene sicherzustellen.



 

2019:  
Ausstellung Beschäftigungsbewilligung: 15    

Entschädigung
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Der Zugang zum Arbeitsmarkt und zu Beschäftigung ist eine der 
wichtigsten Faktoren im Integrationsprozess von Migrant*innen. Die 
dadurch gewonnene finanzielle Unabhängigkeit und die neuen sozialen 
Kontakte sind wesentlich für das Empowerment und das selbständige 
Leben jeder Betroffenen. Daher ist eine der Aufgaben des Projekts 
Tolerant (Tolerant: Transnationales Netzwerk zur Integration von Frauen 
am Arbeitsmarkt), koordiniert durch KMOP, die Position der Frauen durch 
Beschäft igungs- und Bildungsförderung zu stärken. Neben 
Sensibilisierungsarbeit bietet LEFÖ-IBF praktische Angebote für 
Betroffene zur Inklusion in den österreichischen Arbeitsmarkt an.

Als psychosoziale Prozessbegleitung:  
 
• informieren wir über die Folgen einer Anzeige  
• informieren wir über den Ablauf des Strafverfahrens  
• bereiten wir das Opfer auf alle Termine vor  
• begleiten wir zu Einvernahmen bei Polizei und Gericht  
• vermitteln wir eine juristische Prozessbegleitung  
• unterstützen wir das Opfer während des gesamten Prozesses  

Menschenhandel und andere Straftatbestände: 
- Menschenhandel §104a StGB  
- Grenzüberschreitender Prostitutionshandel §217 StGB 
- Ausbeutung eines Fremden §116 FPG  
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Im Projekt Justice At Last – koordiniert von La Strada International in 
Zusammenarbeit mit LEFÖ-IBF in Österreich und weiteren zehn NGOs aus den 
Niederlanden, der Tschechischen Republik, Bulgarien, Deutschland, Irland, 
Spanien, Rumänien und Serbien – soll der Zugang zu Entschädigung von 
Betroffenen des Menschenhandels verbessert werden. 2019 war weiterhin ein 
Schwerpunkt der LEFÖ-IBF die lang erarbeitenden Forderungen und das 
Wissen zu Entschädigung noch bekannter zu machen. Im letzten Jahr des 
dreijährigen EU-Projekts Justice at veröffentlichte LEFÖ-IBF - in Kooperation 
mit Men Via und Rechtsanwältin Barbara Steiner - das Nachschlagewerk für 
Praktiker*innen „Kompaktwissen für die Praxis: Strafverfahren, Entschädigung 
und Opferschutz“. Darüber hinaus ist die Broschüre die erste Veröffentlichung 
in Österreich, die das neue Gesetz (2016) zu Verfall im Strafverfahren 
interpretiert. Die Möglichkeit im Strafverfahren Vermögen „für verfallen“ zu 
erklären, wurde 2016 ausgeweitet. Das heißt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass 
Geld am Ende eines Strafverfahrens vorhanden ist, und somit an die Opfer 
ausgezahlt werden kann, steigt.   

in unterschiedlichen Ländern der EU ausgebeutet. In diesem Zusammenhang 
kommt es häufig vor, dass sich Frauen vor der Reise einem JuJu-Ritual unterziehen 
müssen. JuJu wird hierbei als Kontrollmechanismus eingesetzt, basierend auf 
nigerianischen Glaubenssystemen. Konkret bedeutet es in diesem Fall, dass 
schwere psychische Folgewirkungen aus dem Juju-Ritual gibt und die Opfer 
dementsprechend das Recht auf Schmerzensgeld haben.  
Als psychosoziale und juristische Prozessbegleitung waren drei Fälle in diesem Jahr 
besonders herausragend, bei denen Entschädigungen zugesprochen wurden. Doch 
der Zuspruch alleine greift zu kurz: Das, was es braucht, ist das effektive Bezahlen 
der Entschädigung. Ohne Beschlagnahmung gibt es kein Geld einzuklagen. Am 
Ende erhalten die Frauen, trotz Entschädigungszusprüchen, dementsprechend kein 
Geld.  

Als psychosoziale Prozessbegleiter*innen arbeiten wir mit betroffenen Frauen und 
Kindern in dem Spannungsfeld von Recht und Gerechtigkeit. Die psychosoziale 
Unterstützung ist zentral in der Begleitung, da der Ausgang eines Strafprozesses 
oftmals unklar ist. Immer wieder zeigt sich, dass die Komplexität des Verbrechens 
intensive Arbeit nach sich zieht.   
2019 konnten wir positive Schritte zum Zugang zur Entschädigung von Seiten der 
Polizei, Staatsanwält*innen und Richter*innen sehen. In einem Fall wurde über ein 
psychologisches Gutachten eindrucksvoll bestätigt, dass sich durch das JuJu-Ritual 
schadensersatzpflichtige Folgen resultieren. Viele der Frauen aus Nigeria, die nach 
Europa gehandelt wurden, werden 
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Ein weiterer Bereich an Tätigkeiten der LEFÖ-IBF ist die kritische Analyse der 
rechtlichen und politischen Realität in der Bekämpfung des Frauen- bzw. 
Menschenhandels. Dazu zählt, als Mitglied der österreichischen Task Force gegen 
Menschenhandel, die aktive Teilnahme an dieser und der Mitarbeit an fixen 
Arbeitsgruppen zu Kinderhandel und Arbeitsausbeutung und an ad hoc einberufenen 
A r b e i ts g r u p p e n d e r Ta s k Fo rce . D e s w e i te re n w i r kt L E FÖ - I B F b e i 
Gesetzesbegutachtungen und Stellungnahmen zur aktuellen Situation mit. Ziel ist es, 
an Entwicklungen und Ausgestaltung der Vorschläge oder Maßnahmen im Interesse 
von Betroffenen von Frauenhandel mitzuarbeiten.   
  
Auch unsere weiteren Kooperationen – Polizei bundesweit, Magistrate der Stadt Wien 
und Organisationen des Sozial- und Gesundheitsbereiches, Behörden und 
Einrichtungen in allen Bundesländern – fokussieren auf die Verbesserung der 
Situation von Betroffenen.  
  
Die internationale Zusammenarbeit ist eine essentielle Tätigkeit der LEFÖ-IBF, um 
bestehende oder neue Netzwerke auf- bzw. auszubauen. Netzwerke, in denen sich 
LEFÖ-IBF bewegt, zählen unter anderem die EU Civil Society Plattform gegen 
Menschenhandel, Global Alliance Against Trafficking in Women (GAATW) und die 
europäische NGO Plattform von La Strada International. Neben dem kontinuierlichen 
Erfahrungsaustausch und den qualitätssichernden Fortbildungsmöglichkeiten 
bezüglich Beratungs- und Betreuungsstandards, bietet eine gelungene 
Zusammenarbeit auch neue Handlungsoptionen für von uns betreute Frauen.   

Vernetzung und Kooperationen 
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Aufgrund jahrelanger Praxis und Expertise von Seiten der LEFÖ-IBF wurden heuer wieder 
viele Schulungen, Vorträge, Seminare und Workshops abgehalten. LEFÖ-IBF veranstaltete 
zusammen mit dem Bundeskriminalamt eine drei-tägige berufsbegleitende 
Fortbildungsveranstaltung in der Sicherheitsakademie (SIAK) zum Thema 
„Menschenhandel und grenzüberschreitender Prostitutionshandel – Grundlagen“. Bei 
Fortbildungen für die Kriminalpolizei, die für den Bereich Menschenhandel zuständig sind, 
steht der Themenbereich „Opfer im strafrechtlichen Kontext“ an prominenter Stelle. 2019 
war LEFÖ-IBF in der Ausbildung der dienstführenden Beamten E2a zum Schwerpunkt 
„Menschenhandel“ involviert. LEFÖ-IBF war ebenso in Fortbildungen für 
Polizeianhaltezentren der östlichen Bundesländer eingebunden. Auch diese wurden im 
Team-Teaching mit dem Bundeskriminalamt durchgeführt.

Schulungen und Öffentlichkeitsarbeit

Im Rahmen des Projekts Asyltrain (Identifizierung von (potentiellen) Betroffenen des 
Menschenhandels im österreichischen Asylverfahren) hielt LEFÖ-IBF Schulungen in 
Zusammenarbeit mit der Internationalen Organisation für Migration (IOM), dem UNO 
Flüchtlingshochkommissariat (UNHCR), dem Bundeskriminalamt, dem 
Männergesundheitszentrum und dem Kinderschutzzentrum ‚Drehscheibe‘ der Stadt 
Wien.

Auch im vergangenen Jahr zeigte sich, dass diese Fortbildungen und 
Sensibilisierungsmaßnahmen enorm wichtig sind. Zusätzlich dazu wurden wir als 
Expert*innen von der Finanzpolizei für ein dreitägiges Seminar gemeinsam mit dem 
Bundeskriminalamt (BK) eingeladen.     
Von Seiten anderer Betreuungs- und Beratungseinrichtungen ist weiterhin großes 
Interesse an Sensibilisierungsarbeit zum Thema Menschen- bzw. Frauenhandel zu 
verzeichnen. Neben fachspezifischen Schulungen und Vorträgen, hielt 2019 LEFÖ-IBF 
vermehrt Workshops und Vorträge an Universitäten und Schulen.   
LEFÖ-IBF nahm auch 2019 an nationalen und internationalen Gremien, Konferenzen 
und Veranstaltungen zur Thematik Menschenhandel teil.  
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Frauen, die körperliche oder geistige Einschränkungen haben, sind ebenso 
vulnerabel ausgebeutet zu werden. Oftmals haben diese spezifische Bedürfnisse in 
der Beratung und Begleitung. Zentral ist eine langfristige Perspektive zu 
entwickeln, dass sie Zugang zu Einrichtungen bekommen, die sie in ihren 
speziellen Bedürfnissen unterstützen können. LEFÖ-IBF wird auch im kommenden 
Jahr bezüglich dieser – gemeinsam mit Kooperationspartner*innen – zu 
langfristigen Lösungen arbeiten.

Ein Verständnis aller Akteur*innen von Frauen- bzw. Menschenhandel ist gefragt, um 
betroffene Frauen als Opfer zu erkennen und ihnen die zustehende Unterstützung 
anbieten zu können. Gerade die hohe Zahl der Erstkontakte durch nichtstaatliche 
Organisationen zeigt die Erfolge von Fortbildungsveranstaltungen. LEFÖ-IBF plant 
weiterhin den Fokus auf Fortbildung sowie Öffentlichkeitsarbeit zu legen, um das 
Erkennen von Opfern voranzutreiben, um dann damit auch der strukturellen 
Straffreiheit von Täter*innen entgegen zu wirken. Wichtig bleibt das Bewusstsein 
aller für die Notwendigkeit der Fortbildungen aller Akteur*innen, die mit  
Betroffenen in Kontakt kommen könnten. Denn: Betroffene von Frauenhandel 
können potentiell überall erkannt werden.

Herausforderungen

2019 waren wir in verschiedenen Fällen von Arbeitsausbeutung intensiv beschäftigt 
mit dem Vertrauensaufbau zu Betroffenen. Die oftmals engen Zeiträume und eine 
drohende Abschiebung stellen dabei eine große Herausforderung für die Arbeit der 
LEFÖ-IBF dar.  
Wenn Betroffene kein Vertrauen zu Opferschutzeinrichtungen fassen können, kann der 
Zugang zu Opferrechten kaum gewährleistet werden.   
Gleichzeitig ist es wichtig zu betonen, dass es zudem noch immer ein mangelhaftes 
Verständnis und eine minimale Aufmerksamkeit zu Menschenhandel zum Zweck der 
Arbeitsausbeutung gibt. Es ist wichtig, dass alle Akteur*innen ein umfassendes 
Verständnis von Menschenhandel zum Zweck der Arbeitsausbeutung haben und 
LEFÖ-IBF von Anfang an miteinbezogen wird.

Frauen mit besonderen Bedürfnissen

Identifizierung von Betroffenen

Herstellung des Vertrauensverhältnisses
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Als anerkannte Opferschutzeinrichtung, vorgesehen 
im Sicherheitspolizeigesetz, arbeitet LEFÖ-IBF im 
Auftrag des Bundesministeriums für Inneres und des 
Bundeskanzleramts – Sektion Frauen und 
Gleichstellung. 

LEFÖ-IBF wird vom Bundesministerium für Justiz für 
die Durchführung von psychosozialer und juristischer 
Prozessbegleitung für Frauen und Kinder bundesweit 
gefördert.

Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF)  
EU-Justizprogramm (2014-2020)  

Unsere Projekte wurden gefördert durch:  




