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Männer als Opfer
Die Mitarbeiter der Opferschutzeinrichtung „MEN VIA“ betreuen Männer, die Opfer
des Menschenhandels in Österreich geworden sind.
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OPFERSCHUTZ

MEN VIA: Unterstützung von männlichen Opfern des Menschenhandels

Schutz und Betreuung. Das Sozialministerium beauftragte 2013 das Männergesundheitszentrum im Wiener Kaiser-Franz-Josef-Spital mit dem Aufbau
einer Betreuungseinrichtung für männliche Betroffene von Menschenhandel.
Daraus entstand die Opferschutzeinrichtung MEN VIA, die von der Interventionsstelle für Betroffene des Frauenhandels (LEFÖ-IBF) unterstützt wird. „Wir
arbeiten seit Beginn an mit dem Leiter
des Büros im Bundeskriminalamt zur
Bekämpfung des Menschenhandels,
Oberst Gerald Tatzgern, zusammen“,
sagt Zingerle. MEN VIA wurde in die
nationale Task-Force zur Bekämpfung
des Menschenhandels aufgenommen
und vom Justizministerium als Einrichtung für die psychosoziale und juristische Prozessbegleitung anerkannt. MEN
VIA beteiligt sich auch an Fortbildungen
zur Sensibilisierung verschiedener Berufsgruppen.
Die Mitarbeiter von MEN VIA versuchen, Betroffene von Menschenhandel
zu identifizieren, entsprechend ihren
Bedürfnissen zu betreuen und sie so zu
begleiten, dass sie ihre Rechte wahrnehmen können. Geboten werden psychologische Intervention, sozialarbeiterische
Begleitung bis hin zu psychosozialer
Prozessbegleitung. MEN VIA betreibt
in Wien eine Schutzwohnung für sechs
bis zehn Menschen. 2016 wurden bereits 40 Männer betreut. Entsprechend
dem bundesweiten Betreuungsauftrag
kann MEN VIA erwachsene Männer
zur Betreuung nach Wien übernehmen
oder psychosoziale und juristische Prozessbegleitung auch in anderen Bundesländern anbieten. Es gab bereits Kooperationen mit den Landeskriminalämtern
Tirol, Salzburg, Kärnten, Niederösterreich und Wien.
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Kontakt: MEN VIA – Unterstützung
für männliche Opfer von Menschenhandel: +43-699-17482186, kfj.via@wienkav.at, www.men-center.at/via
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