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1 Vorbemerkungen 

Geschätzte Leserinnen und Leser 

Wenn man sich für Sexarbeiterinnen einsetzt und dies auch 

noch äussert, kann man trotz professioneller Neutralität in di-

verse Fettnäpfchen tappen. Die Einen sehen ihr Bild der hei-

len Welt erschüttert. Die Anderen sehen sich in ihren religiö-

sen Gefühlen verletzt. Einige werden als Prostitutionsgegner 

mobilisiert. Wiederum andere sehen ihre feministischen Po-

sitionen in Frage gestellt. Bei Behörden sorgen Bewilligungs-

fragen für Unmut. Einige Sexarbeiterinnen selber zeigen Ab-

wehr gegenüber unseren Interventionen. Et cetera.  

Da muss man einiges aushalten. Aber wir können unsere Ar-

beit in einem professionellen Umfeld, in einem abgesicher-

ten, legitimierten Rahmen innerhalb der kantonalen Verwal-

tung und sicher entlohnt, bewältigen. Im Gegensatz zu unse-

ren Klientinnen, die in ihrem Arbeitsumfeld oftmals alles an-

dere als abgesichert, anerkannt oder gerecht entlohnt sind. 

Was müssen sie alles aushalten? 

Unsere Aufgabe ist es, sich neutral für die Sexarbeiterinnen 

und ihre Anliegen einzusetzen. Unser Fokus ist gerichtet auf 

die öffentliche Gesundheit sowie die Gesundheit und die Ar-

beitsbedingungen der Sexarbeiterinnen. Diese erbringen 

eine Dienstleistung, die nachgefragt ist und haben eine ent-

sprechende Akzeptanz, eine Anerkennung und Gleichbe-

handlung wie alle Erwerbstätigen verdient. Leider können sie 

die Rahmenbedingungen, in welchen sie ihre Dienstleistung 

erbringen, nicht immer genügend bestimmen. Darüber gibt 

der folgende Bericht Auskunft. 

Der Bericht gibt wie üblich auch Einblick in die Hauptaufga-

ben von MARIA MAGDALENA, nämlich in die gesundheits-

fördernden und präventiven Tätigkeiten, in die aufsuchende 

Sozialarbeit sowie in die Beratung von Frauen im Sexge-

werbe und liefert diesbezüglich statistische Angaben. Es wird 

auch auf die STAR-trial Studie eingegangen, welche ermög-

licht, dass Sexarbeiterinnen sich niederschwellig auf sexuell 

übertragbare Krankheiten testen lassen können. 

Ich bedanke mich an dieser Stelle gerne beim Team von MA-

RIA MAGDALENA für ihre wertvolle Arbeit und ihr professio-

nelles Engagement.  

 

Martina Gadient  

Gesundheitsdepartement des Kantons St. Gallen 

2 Schwerpunkte 

2.1 Aufsuche 

Im Rahmen von regelmässigen Aufsuchen wurden im Be-

richtsjahr gesamt 132 Lokale ein- oder mehrmals besucht 

und dabei rund 900 Personen kontaktiert. Dabei konnten 

keine grösseren Veränderungen bei den Tendenzen der letz-

ten Jahre wahrgenommen werden. Seit Jahren ist die Mobili-

tät im Sexgewerbe sehr hoch: Schliessungen, Neueröffnun-

gen sowie ein kontinuierlicher Wechsel der Sexarbeitenden.  

Eine Tendenz zeigt sich dennoch ausgeprägter: die Auftei-

lung der Lokale aufgrund ihrer Betriebskonzepte in Salon, 

Sauna, Table Dance, Kontaktbar oder Nachtclub ist nicht 

mehr so klar zu machen – es entstehen immer mehr Misch-

formen. 

Immer mehr Lokale wie Kontaktbars oder Nachtklubs bieten 

zur Ergänzung auch Escort Service an oder haben nebst den 

regulären Öffnungszeiten am Abend, tagsüber einen Salon-

betrieb. Solche Salons befinden sich in der Regel im gleichen 

Haus und werden je nach Lokal unterschiedlich, mit Sexar-

beiterinnen des Abendbetriebs oder auch mit Frauen, die nur 

tagsüber arbeiten, betrieben. 

 

Im Berichtsjahr war eine neue Art von Salonbetrieben ver-

mehrt zu finden. Mit Inseraten, in welchen sexuelle Dienst-

leistungen als «privat und diskret» angeboten werden, arbei-

teten bisher meistens einzelne Sexarbeitende in ihren priva-

ten Wohnungen. Vermehrt gibt es aber Wohnungen, welche 

von einer Person gemietet und an Sexarbeitende unterver-

mietet werden. Diese mieten sich in solchen Wohnungen 

tage- oder wochenweise ein Zimmer in Untermiete und arbei-

ten als selbständig Erwerbende. Die Vermieter solcher Woh-

nungen sehen sich nicht als Arbeitgeber an, sind meistens 

nicht vor Ort anzutreffen und bleiben uns unbekannt. Die 

Kontaktaufnahme zu den dort arbeitenden Frauen gestaltete 

sich etwas schwieriger als in Lokalen, in welchen die für den 

Betrieb zuständige Person unser Angebot kennt und «Brü-

cke» zu den neuen Sexarbeitenden schlagen kann.  

Unabhängig vom Betriebskonzept, gab es in den meisten Lo-

kalen weiterhin ein ständiger Wechsel durch kürzere Aufent-

halte der Sexarbeiterinnen: viele von ihnen wechseln häufig 

ihr Arbeitsort oder arbeiten nur für kurze Zeit über das Mel-

deverfahren hierzulande, um dann wieder in ihr Heimatland 

zurück zu kehren. Dies macht es schwieriger für uns, Sexar-

beitende zu erreichen und erschwert ihnen den Zugang zu 

Informationen und zu institutionalisierten Beratungsangebo-

ten. 



2 

Sehr hilfreich ist es, wenn Betreiberinnen und Betreiber der 

Lokale die Mitarbeiterinnen von MARIA MAGDALENA ken-

nen und unsere Arbeit vor Ort unterstützen, indem sie die 

Sexarbeiterinnen über unser Angebot informieren. Zudem 

haben auch die Betreiberinnen und Betreiber die Möglichkeit 

unsere Unterstützung in Anspruch zu nehmen.  

 

Durch unsere aufsuchende Arbeit erfahren wir mehr von den 

Sexarbeiterinnen über ihre Arbeitsweise und über deren Kun-

den. So äussern sie sich öfters, dass die Nachfrage nach Ge-

schlechtsverkehr ohne Schutz nach wie vor hoch ist. Manche 

finden es skandalös, wie wenig sich die öffentliche Hand da-

rum kümmert, dass immer mehr Sex ohne Kondom angebo-

ten wird und dass dies nicht verboten wird. Es gebe Freier, 

die sagen: «ich sehe es dir an, du bist gesund und ich bin es 

auch. Also wozu der Gummi?» 

Es gibt aber auch Kunden oder Lokalbetreiberinnen und -be-

treiber, welche sich bei MARIA MAGDALENA melden. Sie 

weisen auf Inserate oder auf bestimmte Lokale hin, in wel-

chen ungeschützte sexuelle Dienstleistungen angeboten 

werden und erwarten, dass unsere Beratungsstelle interve-

niert. Bei sexuellen Beziehungen aus freiem Willen – inklu-

sive sexuelle Dienstleistungen – zwischen erwachsenen, ur-

teils-und handlungsfähigen Sexualpartnern liegt die Verant-

wortung über den Schutz vor sexuell übertragbaren Infektio-

nen (STI) bei ihnen selbst und es gibt keine Kondompflicht. 

Durch unsere Besuche in den Lokalen erreichen wir viele 

Sexarbeiterinnen aber nur wenige Kunden, die an der Prä-

vention interessiert sind. Wir informieren Sexarbeiterinnen 

und Betreiber der Lokale – auch Kunden, wenn möglich – 

über STI’s sowie über deren Übertragungswege und Schutz, 

geben Tipps zur Intimpflege und bieten bei Bedarf weitere 

Beratungen und Begleitungen an. 

Bei offensichtlichen Angeboten von ungeschütztem Verkehr 

können wir die Beteiligten darauf ansprechen, denn wie be-

schrieben, liegt die Verantwortung über die eigene Gesund-

heit bei den Beteiligten selber. 

Aufgrund der Nachfrage und dem Angebot ist es ersichtlich, 

dass besonders beim Thema Oralsex ein grosser Informati-

onsbedarf besteht. Dass die «Safer Sex» Regeln auch beim 

Oralsex gelten, wissen wohl nicht alle und eingehalten wer-

den sie selten. 

Der Wissensstand der Sexarbeiterinnen über Prävention ist 

sehr unterschiedlich, oft besser als der, der Gesamtbevölke-

rung, dennoch in Bezug auf ihre Arbeit eher lückenhaft: wir 

erfahren von vielen Frauen, dass sie sich mit Kondomen oder 

Femidomen (Frauenkondom) schützen, sind sich aber oft der 

Infektionswege oder auch der Wichtigkeit der richtigen Intim-

pflege nicht immer bewusst. Die meisten Frauen kontrollieren 

ihre Kunden auf Anzeichen von Geschlechtskrankheiten, ei-

nige sexuell übertragbare Infektionen können aber symptom-

los und ohne äusserlichen Veränderungen verlaufen.  

In persönlichen Gesprächen ist es uns möglich, ihnen erwei-

terte Informationen und Tipps zur Prävention oder zur richti-

gen Intimpflege zu geben, sie aber auch zu stärken, ihre Be-

dingungen dem Kunden gegenüber durchzusetzen: Sexar-

beitende bieten eine Dienstleistung an und sie definieren die 

Regeln – dazu gehören der Preis und die Form der Dienst-

leistung. 

Aufgrund des grossen Konkurrenzdrucks hat die Kundschaft 

mehr Macht bekommen und kann das Präventionsverhalten 

der Sexarbeitenden beeinflussen. Leider ist ein direkter Zu-

gang zu Kunden, bei denen die Prävention auch ansetzen 

müsste, kaum möglich – zu anonym ist der Kreis von Perso-

nen, die käuflichen Sex suchen und aus verschiedenen Grün-

den sich nicht dazu bekennen.  

Seit 1. Januar 2016 gilt die neue Epidemienverordnung des 

Bundesrates, welche die Etablissements verpflichtet, geeig-

netes Informationsmaterial sowie Präservative und wasser-

lösliche Gleitmittel gratis zur Verfügung zu stellen:  

EpV, Art. 27 Bereitstellung von lnformations- und Prä-

ventionsmaterial durch Betriebe und Veranstalter 

Wer einen Betrieb führt, in dem sexuelle Dienstleistungen 

gegen Entgelt angeboten werden, oder wer Veranstaltun-

gen durchführt, bei denen sexuelle Kontakte angeboten o-

der ermöglicht werden, muss zur Verhütung von HIV/Aids 

und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten Folgen-

des kostenlos bereitstellen: 

a. geeignetes lnformationsmaterial und 

b. Präservative und wasserlösliche Gleitmittel. 

 

Wegen der meist grossen räumlichen Distanzen, sprachli-

cher Barrieren und manchmal auch fehlender Krankenversi-

cherungen suchen Sexarbeitende unter Umständen keine 

Arztpraxis auf. Um ihnen den Zugang zur medizinischen 

Grundversorgung zu ermöglichen, arbeitet MARIA MAGDA-

LENA mit regionalen Arztpraxen zusammen, welche Sexar-

beitende auch ohne Krankenversicherung, mit der Möglich-

keit einer Barbezahlung, behandeln. Manche Sexarbeitende 

verschieben die zum Teil notwendigen medizinischen Unter-

suchungen aus finanziellen Gründen. Vor diesem Hinter-

grund ist es – auch aus gesundheitspolitischer Sicht – sinn-

voll, HIV/STI-Tests kostengünstig oder gratis anzubieten. Ein 

Test verhindert weder eine Ansteckung noch ersetzt er Prä-

ventionsmassnahmen wie Safer Sex Regeln, dennoch ist es 

bei häufigem Wechsel von Sexualpartner sinnvoll, sich auf 
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mögliche sexuell übertragbare Infektionen testen zu lassen 

und eventuell vorhandene Krankheiten zu behandeln. 

Seit einigen Jahren haben Sexarbeitende im Kanton St.Gal-

len die Möglichkeit, sich im Kantonsspital gratis auf HIV und 

Syphilis und seit Mitte 2016 im Rahmen der STAR Trial Stu-

die zusätzlich auf weitere STI’s testen zu lassen. Auf Wunsch 

werden sie durch Mitarbeiterinnen von MARIA MAGDALENA 

dorthin begleitet. 

Im Kanton Thurgau wurden in Zusammenarbeit mit der An-

gebotsleiterin HIV/STI Prävention der Perspektive Thurgau – 

welche die Mitarbeiterinnen von MARIA MAGDALENA als 

medizinische Fachkraft begleitete – in verschiedenen Erotik-

lokalen freiwillige HIV- und Syphilis Beratungs- und Test-Ak-

tionen vor Ort durchgeführt. 

2.2 Mitarbeit an zwei Studien 

Im Berichtsjahr hat unsere Beratungsstelle an zwei schweiz-

weiten Studien mitgewirkt: die eine richtete sich speziell an 

Sexarbeitende und die andere an Personen, welche häufig 

Sexualpartner wechseln. 

SWAN (Sex Workers ANswer) 1  

 

Das Institut für Sozial- und Präventivmedizin (IUMSP) in 

Lausanne führte erstmals im Auftrag des Bundesamtes für 

Gesundheit (BAG) eine nationale Erhebung durch, die sich 

ausschliesslich an Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter richtet. 

Die Studie ist Teil der nationalen Strategie zur Bekämpfung 

von HIV/Aids und anderen sexuell übertragbaren Infektionen 

(STI) mit dem Ziel Risikofaktoren sowie das Risikoverhalten 

bei Sexarbeitenden abzuschätzen, um die Programme zur 

Prävention von HIV und anderer STI’s für Sexarbeitende zu 

verbessern.  

Das Zielpublikum waren alle aktuell tätigen Sexarbeitenden 

in der Schweiz, d.h. weibliche, männliche sowie Transgender 

Sexarbeitende (FSW, MSW, TSW). Im Rahmen der Befra-

gung wurden vom November 2015 bis März 2016 Daten zu 

Sexualverhalten der im Sexgewerbe Tätigen, ihrem Wissen 

über Prävention und Risiken im Zusammenhang mit HIV und 

STI, ihrem Gesundheitszustand, dem Zugang zu Gesund-

heitsdiensten und Prävention, ihrem privaten Sexualleben 

sowie ihrer beruflichen sexuellen Aktivität, ihrem Umgang mit 

Kunden und/oder Kundinnen und den Bedingungen, unter 

denen gearbeitet wird, gesammelt. 

                                                                    

1 http://swan-project.weebly.com/ 

Im Hinblick darauf, dass diese Erhebung eine hohe Relevanz 

für die Entwicklung von Präventionsstrategien hat und An-

sätze für künftige Präventionsmassnahmen liefern soll, ha-

ben verschiedene Fachstellen vom APiS2 Netzwerk schweiz-

weit an der SWAN Studie mitgewirkt. 

Mitarbeiterinnen von MARIA MAGDALENA haben Daten bei 

Sexarbeitenden in den Kantonen St.Gallen, Thurgau und 

Schaffhausen erhoben. 

Die Teilnahme an der SWAN Studie war freiwillig und ano-

nym, die Befragung wurde vertraulich und ausserhalb der ge-

wöhnlichen Aufsuche durchgeführt. 

Die Ergebnisse der Erhebung liegen dem BAG vor und sind 

noch nicht veröffentlicht.  

 

STAR Trial (STI-Testing of Asymptomatics at Risk)  

In der Schweiz werden die Kosten für Routine-Untersuchun-

gen auf HIV und andere sexuell übertragbare Infektionen 

nicht von der obligatorischen Krankenversicherung übernom-

men. Dank einer vom Bundesamt für Gesundheit und der sa-

nitas-Krankenversicherung finanzierten Studie ist es seit 

Mitte 2016 möglich, ein kostenloses Untersuchungspaket an-

zubieten. 

Getestet werden die Teilnehmende der Studie auf verschie-

dene virale sowie bakterielle Infektionen, welche über sexu-

elle Kontakte übertragen werden können, u.a. auf HIV, Syphi-

lis, Gonorrhö, Chlamydien, Trichomonas, Hepatitis B und He-

patitis C. 

Die Studie richtet sich an Männer und Frauen ab 16 Jahre, 

welche im vergangenen halben Jahr mit mehr als einer Per-

son sexuelle Kontakte hatten. 

Die Teilnahme ist freiwillig und anonym. Die Teilnehmenden 

erhalten eine Studienkarte, auf der die individuelle Studien-

nummer vermerkt ist. Ausserdem sind auf der Karte die Test-

stellen aufgeführt, welche sich an der Studie beteiligen: ne-

ben dem Fachbereich Infektiologie am Kantonsspital St.Gal-

len machen die Studienzentren Basel, Bern, Zürich und 

Lausanne an der Studie mit. Die Karte ist sowohl für die Ab-

frage der Testergebnisse als auch für die Folgeuntersuchun-

gen notwendig. Die Resultate werden nur den Studienteilneh-

mern persönlich und nach Angabe der Studiennummer mit-

geteilt.  

Die Studie läuft bis Ende 2017. Die Studienteilnehmenden 

können das Angebot maximal vier Mal in Anspruch nehmen 

oder können jederzeit ohne Angaben von Gründen ihre Teil-

nahme beenden. 

2 APiS- Aids Prävention im Sexgewerbe 
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Die Sexarbeiterinnen werden im Rahmen der aufsuchenden 

Arbeit durch die Mitarbeiterinnen von MARIA MAGDALENA 

über diese Studie informiert.  

 

Die Tests werden normalerweise im Fachbereich Infektiolo-

gie am Kantonsspital St.Gallen durchgeführt. Durch unsere 

Zusammenarbeit mit der Infektiologie ist es für Sexarbeitende 

möglich, sich auch an ihrem Arbeitsort testen zu lassen: die 

Mitarbeiterinnen von MARIA MAGDALENA organisieren zu-

sammen mit den Fachpersonen des Studienzentrums einen 

Termin, um die Tests in den Lokalen durchzuführen. 

3 Statistik 

3.1 Anzahl der Kontakte 

Im Jahr 2016 hatten die Mitarbeiterinnen von MARIA 

MAGDALENA Kontakt zu rund 900 Personen, davon waren 

rund 700 Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter.  

Dreiviertel aller Kontakte waren Erstkontakte, das heisst, die 

kontaktierte Person kannte weder die Beratungsstelle MARIA 

MAGDALENA und deren Angebot noch die Mitarbeiterin. Für 

unsere Arbeit bedeutet dies, dass wir bei unseren Besuchen 

in den Lokalen oft nicht auf ein bestehendes Netzwerk auf-

bauen können, sondern immer wieder zuerst Vertrauen 

schaffen müssen. Erst dann sind Gespräche über persönli-

che Themen, wie Gesundheitsvorsorge, Hygiene, familiäre 

Situationen oder Fragen, welche Sexarbeit betreffen, mög-

lich. 

3.2 Kontaktorte 

Die Gesamtzahl, der uns bekannten Lokale im Kanton St.Gal-

len ist leicht gestiegen, waren es im Vorjahr 123 Lokale, sind 

es im Berichtsjahr 132. Die Verteilung der Lokalarten hat sich 

zahlenmässig nur minimal verändert.  

Im Kanton St.Gallen gab es im Schweizer Vergleich schon 

früher weniger Table Dance Lokale als in den anderen Kan-

tonen – das Tänzerinnen Statut, welches den Tänzerinnen 

aus Drittstaaten eine legale Arbeit in der Schweiz ermög-

lichte, wurde hier seit Jahren nicht mehr angewendet. Die we-

nigen noch bestehenden Lokale mit dem Table Dance Ange-

bot haben in den letzten Jahren entweder geschlossen oder 

haben eher zu einer Art Kontaktbar gewechselt, so dass es 

fast keine klassischen Cabarets mehr gibt. 

 
Abbildung 1: Anzahl Kontaktorte (N=132) 

Auch unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Definitio-

nen und Konzepte lässt sich nach wie vor die Tendenz bestä-

tigen: die Anzahl der Salons nimmt zu.   

3.3 Kontakte nach Passregion 

Gegenüber dem Vorjahr gab es im Berichtsjahr prozentual 

keine signifikanten Veränderungen. Die Kontakte nahmen 

insgesamt etwas ab, was sich mit der Tendenz zu kleineren 

Lokalen erklären lässt. Mit über 80% stellen die Europäerin-

nen nach wie vor die Mehrheit dar.  

 
Abbildung 2: Kontakte nach Passregionen (N=670) 

Kontakte zu Schweizerinnen, Österreicherinnen und Deut-

schen sind gegenüber dem Vorjahr leicht von 3.4% auf 3.9% 

gestiegen. Sexarbeiterinnen aus dem deutschsprachigen 

Raum arbeiten oft selbständig und sehr diskret im eigenen 

Salon. Sie sind meistens über unser Gesundheits- und Sozi-

alsystem gut informiert und kennen das Angebot von MARIA 

MAGDALENA so dass wir sie weniger häufig besuchen. 
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3.4 Gesprächsthemen vor Ort 

Worüber sprechen die Mitarbeiterinnen mit den Sexarbeiten-

den, den Betreiberinnen und Betreibern von den Lokalen, den 

Barfrauen und –männern und manchmal auch mit Nachbarn, 

Gästen, Familienangehörigen? 

 
Abbildung 3: Gesprächsthemen vor Ort (N=877) 

In unseren Gesprächen vor Ort werden verschiedenste As-

pekte zum Thema Prävention und Gesundheit berücksichtigt. 

Da Prävention und Gesundheitsförderung im Sexgewerbe 

der primäre Auftrag unserer Beratungsstelle ist, nehmen 

diese Themen dabei einen hohen Stellenwert ein und werden 

meistens von uns aus angesprochen. 

Ziel der Präventionsgespräche ist die Förderung eines risiko-

armen und gesundheitsbewussten Sexualverhaltens und 

wird von den Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle meistens 

vor Ort, am Arbeitsplatz der Sexarbeiterinnen angestrebt. 

Unter dem Begriff «Gesundheit und Prävention» werden The-

men wie Impfungen, sexuell übertragbare Infektionen und de-

ren Anzeichen, welche die Frauen an den Kunden wahrneh-

men, Kondom- und Femidomgebrauch, verschiedene Sorten 

von Gleitmittel, Hygienemittel, Kundenwünsche und sexuelle 

Praktiken, Schwangerschaftsverhütung aber auch Sorgen 

um die Gesundheit der Familie zu Hause, speziell die der Kin-

der, wenn sie noch klein sind, besprochen.  

Im vergangenen Jahr wurde das Thema Gesundheit und Prä-

vention im Vergleich zum Vorjahr rund 1.5x häufiger ange-

sprochen – dies u.a. auch deshalb, weil der Fachbereich In-

fektiologie am Kantonsspital seit dem Sommer 2016 die 

STAR-Studie führt und wir darüber informieren.  

Die Profession ist ein weiteres Thema, das häufig angespro-

chen wird. Die Arbeit als Sexarbeiterin ist für die meisten 

Frauen immer wieder Thema. Dabei geht es nicht nur um die 

negativen Seiten dieses Gewerbes, sondern durchaus auch 

um Positives. Die Sexarbeiterinnen erzählen uns von Begeg-

nungen mit Kunden, mit Nachbarn oder auch mit Leuten von 

der Strasse, wenn sie einkaufen gehen.  

Die Themen Recht und vor allem Ausländerrecht beinhalten 

Fragen um den Aufenthaltsstatus, die Arbeitsbewilligungen, 

Arbeitsverträge, Scheidung, Familiennachzug, Kinder, Sor-

gerecht usw. Diese Themen sind oft komplexer und benöti-

gen weitere Abklärungen so dass sie meistens in eine weiter-

führende Beratung übergehen und werden in den Räumlich-

keiten unserer Beratungsstelle durchgeführt.  

3.5 Beratung 

Die Erfahrung zeigt, dass es nicht möglich ist, nachhaltige 

HIV/AIDS- und STI-Prävention zu betreiben, wenn andere 

überlebenswichtige Problemstellungen nicht miteinbezogen 

werden: eine professionelle Arbeitshaltung muss das ganze 

System, in welchem Sexarbeitende leben und arbeiten, be-

rücksichtigen. Das Spannungsfeld zwischen Prävention und 

Rahmenbedingungen für Arbeit im Sexgewerbe ist sehr 

gross. Gesundheitsförderung muss deshalb nebst der spezi-

fischen Präventionsthemen auch Fragen zu privaten The-

men, zu Existenzsicherung oder zu Arbeitsbedingungen be-

inhalten. 

Im Berichtsjahr nahmen 78 Sexarbeitende das Angebot einer 

weiterführenden Beratung in Anspruch.  

4 Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung 

MARIA MAGDALENA war im Berichtsjahr insgesamt 15 Mal 

in der Öffentlichkeitsarbeit  präsent. 

Themen der Medienanfragen waren – wie auch bisher – 

meistens durch aktuelle Situation im Sexgewerbe definiert. 

Das Interesse der Öffentlichkeit war zum grossen Teil durch 

Werbung von Spezialangeboten in einigen Lokalen sowie 

durch die im letzten Tätigkeitsbericht veröffentlichten Ergeb-

nisse der Umfrage bei den Sexarbeitenden über die Gründe 

für ihren Einstieg ins Sexgewerbe geweckt. 

Die Anfragen von Auszubildenden verschiedener Berufs-

schulen für eine Unterstützung bei ihren Abschluss- oder 

Selbstvertiefungsarbeiten wurden etwas strenger selektio-

niert und manche wurden abgelehnt. Das Sexgewerbe war 

auch Thema zweier Masterarbeiten: eine aus dem juristi-

schen und eine aus dem sozialen Bereich. 

Unsere Beratungsstelle betreibt eine eigene Website unter 

www.mariamagdalena.sg.ch, welche sich an die Öffentlich-

keit aber auch an unsere Zielgruppe richtet. Hier sind allge-

meine Informationen über unser Angebot, eigene  

Artikel und Medienberichte sowie aktuelle Informationen zu 

finden. Der Anzahl der Seitenzugriffe wächst erfreulicher-

weise kontinuierlich: waren es im Jahr 2015 insgesamt 

22156, sind es im Berichtsjahr 29680. 

 



6 

Im Bereich der Vernetzung  engagierte sich MARIA MAGDA-

LENA auf nationaler Ebene in regelmässigen Austauschtref-

fen mit dem Fachverband ProKoRe. Das APiS Programm der 

Aidshilfe Schweiz ist im Wandel, die bisher regelmässigen 

Treffen der APiS Koordinatorinnen fand im Berichtsjahr nicht 

statt. 

Auf regionaler Ebene trafen sich im Rahmen des jährlichen 

Austausches «Runder Tisch Menschenhandel» Vertreter ver-

schiedener Institutionen, darunter auch MARIA MAGDA-

LENA. Die Tatsache, dass das Risiko von Menschenhandel 

und Ausbeutung in verschiedenen Bereichen wie Landwirt-

schaft, Gastronomie oder Privathaushalt und nicht nur im 

Sexgewerbe besteht, wurde in diesem Gremium diskutiert. 

Dabei wurde der schon bestehende St.Galler Leitfaden für 

die Bekämpfung von Menschenhandel der aktuellen Situation 

angepasst. 

Im Berichtsjahr wurde die Zusammenarbeit mit den für Sex-

gewerbe relevanten kantonalen sowie überregionalen Stellen 

intensiviert. So fanden verschiedene Treffen mit den Fach-

personen vom Kantonspital St. Gallen, um eine Teilnahme 

der Sexarbeitenden an der STAR Studie zu besprechen oder 

zum Beispiel eine Weiterbildung für APiS Mediatorinnen 

durchzuführen. 

4.1 MediatorInnen Forum 2016 

Das Programm Migration&Sex Work der Aidshilfe Schweiz 

arbeitet eng mit den Vertretern der Migrationsbevölkerung zu-

sammen und unterstützt die APiS-Fachstellen mit dem Ziel, 

Übertragung von HIV und anderen sexuell übertragbaren In-

fektionen in der Migrationsbevölkerung und im Sexgewerbe 

zu senken. Dazu vermittelt das Programm Wissen und Kom-

petenzen zur Prävention von HIV/Aids und anderen sexuell 

übertragbaren Krankheiten und stellt mehrsprachige Informa-

tionsmaterialien zur Verfügung.  

 

Die Leitung Programm Migration&Sex Work plante ein Medi-

atorInnen Forum als gemeinsame Weiterbildung beziehungs-

weise einen Austauschtag für Mediatorinnen des APiS Netz-

werkes und Mediatorinnen und Mediatoren der Migration. Mit-

arbeiterinnen von MARIA MAGDALENA und zwei Mediato-

ren vom Bereich Migration wurden um Mitwirkung an der Vor-

bereitung und der Durchführung von diesem Anlass ange-

fragt. 

                                                                    

3Quelle: http://alt.bildungsteam.de/bbb/downloads/methoden/metho 
denkompetenz.pdf, Download vom 14.02.2017 

Das Ziel der Veranstaltung war, Techniken zum Vermeiden 

von Fehlinformationen an die Teilnehmende zu vermitteln so-

wie ihre interkulturellen Kompetenzen zu stärken. 

Das Thema interkulturelle Kompetenz wurde an Hand einer 

Geschichte mit der Frage, welche der Figuren richtig gehan-

delt hatte, bearbeitet. Aufgrund ihrer verschiedenen nationa-

len und kulturellen Herkunft haben die Teilnehmenden unter-

schiedlich auf die Charaktere in der Geschichte reagiert und 

das Handeln der einen oder der anderen Figur befürwortet 

oder verurteilt. 

Die Kurzgeschichte, die als Lerntool an diesem MediatorIn-

nen Forum diente, geben wir unseren Leserinnen und Lesern 

– mit der gleichen Frage: welche der Figuren hatte richtig ge-

handelt? – weiter: 

Geschichte Abigail und Gregor 3 

«In einem fernen Land lebte ein Mädchen mit dem Namen 

Abigail. Sie liebte Gregor, einen jungen Mann, der auf der an-

deren Seite eines breiten Stromes lebte. In dem Fluss gab es 

eine Unmenge von Krokodilen, die oft am Ufer das Vieh ins 

Wasser zogen, wenn es zum Trinken kam und gelegentlich 

auch Frauen und Kinder, die Wasser holten oder Wäsche wu-

schen. Abigail hatte grosse Sehnsucht, Gregor wiederzuse-

hen. Leider hatte ein schweres Unwetter die schmale Brücke 

über den Fluss fortgespült.  

Daher ging Abigail zu Sindbad, dem Fährmann, und bat ihn, 

sie überzusetzen. Sindbad war dazu bereit, stellte jedoch die 

Bedingung: «Du musst vorher mit mir schlafen». Das lehnte 

Abigail empört ab. Sie lief zu einem Freund, Ivan mit Namen, 

um ihm von ihrer misslichen Lage zu erzählen. Ivan wollte 

jedoch mit der ganzen Sache nichts zu tun haben und 

schickte sie wieder fort. 

Abigail, deren Sehnsucht nach Gregor überaus gross war, 

war klar, dass sie Sindbads Forderung annehmen musste, 

wenn sie zu Gregor kommen wollte. Sie ging zu Sindbad. 

Sindbad hielt sein Versprechen und brachte sie ans andere 

Ufer. Nachdem sich Abigail und Gregor zärtlich umarmt hat-

ten, erzählte Abigail, was sich zwischen ihr und Sindbad zu-

getragen hatte. Voller Verachtung stiess Gregor sie zurück 

und schickte sie weg. 

Unglücklich und enttäuscht lief Abigail zu Slug, einem ande-

ren Freund, um ihm ihr Leid zu klagen. Slug hörte sich voller 

Mitleid die Geschichte an, ging empört zu Gregor und verprü-

gelte ihn brutal. Abigail war froh, als sie sah, dass Gregor das 

bekam, was er ihrer Meinung nach verdient hatte. Als die 

Sonne am Abend unterging, hörte man Abigail über Gregor 

lachen.» 
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Wer schlussendlich richtig gehandelt hat und wer nicht, las-

sen wir hier offen – wichtig erscheint uns, sich mit eigenen 

Moralvorstellungen und den Faktoren, welche diese beein-

flussen, auseinanderzusetzen. Dies kann helfen, die Ent-

scheidung und das Handeln des Anderen besser zu verste-

hen und auch zu akzeptieren. 

4.2 Container:  Ein mobiler Spielplatz des Theater 

St.Gallen 

Mitten im vorweihnächtlichen Kaufrausch wurde MARIA 

MAGDALENA vom Theater St.Gallen in den Container ein-

geladen, sich ins Schaufenster zu stellen. 

 

Quelle: «Ein Leben als Prostituierte», Selbstvertiefungsarbeit, Milica Moravac, 
Dajana Vasic, Angelina Ilic, Marina Sarkis 

Die Schauspielerin Diana Dengler, sprach mit Susanne Gres-

ser, Teamleiterin MARIA MAGDALENA: Ein Gespräch zwi-

schen zwei Frauen über die Arbeit der Sexarbeiterinnen und 

über die Lust der Männer, Sexarbeiterinnen zu besuchen. 

Das Gespräch wurde mittels Lautsprecher auf den Kloster-

platz vor dem Stadthaus übertragen. 

An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Besuchern und 

Passanten ganz herzlich bedanken für die engagierte 

Diskussion, welche drinnen im mässig warmen Container und 

draussen in der winterlichen Kälte stattfand. 

4.3 Neuigkeiten 

Neue Räumlichkeiten 

In den ersten Tagen des Berichtsjahres zogen wir unser Büro 

vom Zentrum in den Osten, an die Friedaustrasse 1, 9000 

St.Gallen um. 

Nach einigen unruhigen Tagen, an denen wir hauptsächlich 

ein- und auspackten, ein- und ausräumten, Altes und Vertrau-

tes archivierten oder entsorgten, begannen wir einen neuen 

Abschnitt in der Geschichte der MARIA MAGDALENA. 

Das neue Büro ist nicht mehr so versteckt (☺) wie das bishe-

rige und ist mit dem Öffentlichen Verkehr sehr gut erreichbar. 

Um unsere Freude an den neuen Räumlichkeiten mit ande-

ren teilen zu können, organisierten wir am 17. März 2016 ei-

nen 

 

der regen Anspruch fand. Beim Apéro stiessen wir mit unse-

ren langjährigen und neuen Vernetzungspartnern auf unser 

neues Büro an. 

Skype 

Seit Sommer 2016 sind wir auch über Skype erreichbar: ma-

riamagdalenast.gallen. 

5 Personelles und Strukturelles 

Im Auftrag der Perspektive Thurgau waren zwei Mitarbeite-

rinnen von MARIA MAGDALENA seit Anfang 2013, auch im 

Kanton Thurgau unterwegs. Im ersten Jahr wurde mittels auf-

suchender Arbeit der Lokalbestand abgeklärt, Kontakte mit 

den Schlüsselpersonen- und Institutionen geknüpft und somit 

die Weichen für die weitere Arbeit im Rahmen der zur Verfü-

gung stehenden 20 Stellenprozente gestellt. Während dieser 

Zeit konnte das Angebot HIV/STI Prävention der Perspektive 

Thurgau vom Fachwissen der Mitarbeiterinnen von MARIA 

MAGDALENA profitieren und sich im Sexgewerbe etablieren. 

Ab 01. Januar 2017 übernimmt das Fachangebot HIV/STI 

Prävention der Perspektive Thurgau die Präventions- und 

Gesundheitsförderungsaufgaben im Sexgewerbe und führt 

Aufsuchende Arbeit im eigenen Kanton durch. Ende 2016 ha-

ben die Mitarbeiterinnen von MARIA MAGDALENA ihren Ein-

satz im Kanton Thurgau abgeschlossen, die Einarbeitung der 

neuen Mitarbeiterinnen findet anfangs 2017. 

• Dobrila Geiger 50%  

davon 10% Kanton Thurgau 

• Susanne Gresser 60% 

• Marija Jozic  80% 

davon 10% Kanton Thurgau 

• Mirela Mahmutovic 70% 

6 Finanzielles 

Die Betriebskosten des Jahres 2016 beliefen sich auf rund 

Fr. 335´000, davon entfielen rund 90% auf Personalkosten 

und 10% auf Infrastruktur- und Sachkosten.  

Die Finanzierung erfolgte durch das Gesundheitsdeparte-

ment des Kantons St.Gallen sowie anteilsmässig durch die 

Perspektive Thurgau. 
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7 Dank 

Wir danken allen Sexarbeiterinnen, Betreiberinnen und Be-

treibern der Lokale, den sozialen Institutionen, den medizini-

schen Stellen, den städtischen und kantonalen Behörden, 

insbesondere dem Gesundheitsdepartement für die gute Zu-

sammenarbeit und Unterstützung und zu guter Letzt der, an 

unserer Arbeit, interessierten Bevölkerung. 

Dobrila Geiger, Susanne Gresser, Marija Jozic,  

Mirela Mahmutovic  

 

 

 

 

 


