WIEN
WALK LÄNGE		
33 Minuten
START 			Stephansplatz
ENDE			Justizanstalt
GOOGLE MAPS ROUTE

1. STEPHANSDOM
Stephansplatz 3

Wir beten
- f ür die Kirche national und global, dass sie ein offenes Herz
haben für die Menschen in ihrem Umfeld
- für offene Augen für die Ungerechtigkeit in ihrer Stadt
-d
 ass sie den Mut haben, gegen Menschenhandel und für die
Würde des Menschen einzustehen.
-d
 ass die Kirchen in Wien noch aktiver werden im Kampf
gegen den Menschenhandel.
2. JUSTIZPALAST
Schmerlingpl. 10-11

Er ist der Arbeitsplatz von über 500 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern von drei Gerichten und zwei
staatsanwaltschaftlichen Behörden.
Neben dem Obersten Gerichtshof beherbergt der Justizpalast
das Oberlandesgericht Wien und das Landesgericht für
Zivilrechtssachen Wien sowie die Generalprokuratur und die
Oberstaatsanwaltschaft Wien.
Wir beten
- f ür Segen, persönlichen Schutz und Weisheit für Richter
und Staatsanwaltschaft bei Verfahren, die Ausbeutung
behandeln
- für wegweisende Rechtsprechung in diesem Bereich, die Täter
bestrafen, Opfer helfen und Polizei zukünftig Arbeit erleichtern
3. PARLAMENT
Dr. Karl Renner-Ring 3

Das Parlament besteht aus Nationalrat und Bundesrat. Es ist
zuständig Gesetze zu prüfen & beschließen, die Arbeit der
Regierung kontrollieren, Lösungen zu suchen. Ausserdem segnet
das Parlament Steuern und Budgets ab und ist mächtiger, als
viele wissen.
Wir beten
- dass Menschenhandel auf der politische Agenda steht
- f ür brennende Herzen der Abgeordneten für Menschen in
Gefangenschaft
- f ür Weisheit und Klarheit für effiziente Gesetze zur
Bekämpfung von Prostitution und Ausbeutung (insbesondere
bei Kinder und Frauen)
-d
 ass das österreichische Paralment ein Vorbild für neue
Gesetze in ganz Europa sein wird

4. RATHAUS
Friedrich-Schmidt-Platz 1

Das Rathaus ist Sitz der Regierung & Zentrum des politischen
Lebens sowie der Verwaltung der Stadt und des Landes Wien.
Wir beten
- Segen für Angestellte in jedem Lebensbereich
- neues Herz für Thema Menschenhandel
-E
 ntscheidungswille - Anzahl von Bordellen zu reduzieren
und Frauen bei Ausstieg zu unterstützen
-S
 ensibilität für Formen der Ausbeutung im Bereich
Bauwirtschaft und Gastronomie
-W
 eisheit für Gestaltung wirksamer Entscheidungen, die
Ausbeutung in Wien verhindern
5. UNIVERSITÄT WIEN
Universitätsring 1

Bildet zukünftige Leiter aus!
Wir beten für
- Innovationen, die gute Jobs schaffen und Ausbeutung keinen
Platz mehr hat
-d
 ass es ein Ort ist von dem neue Impulse der Freiheit
ausgehen
GENERELL
Wir beten für
- V
 eränderung von Herzen bei denen, die involviert sind als
Täter verschiedener Art
- Rettung von Betroffenen & übernatürliche Strategien dafür
- B
 rechen der (meist unsichtbaren Ketten), die so sehr dazu
beitragen, dass Betroffene nicht aussteigen (selbst wenn sie
könnten)
- Brechen der Macht des Geldes & Korruption in dem Bereich
-B
 ewahrung von Herzen bei denen, die eigentlich da sind, um
zu helfen (der ganze Bereich kann nur so weiterwachsen,
weil Menschenhandel leider so lukrativ ist)

