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1 Vorbemerkungen 

 

Geschätzte Leserinnen und Leser 

 

Akzeptanz und Sicherheit sind zwei Hauptanlie-
gen in der Tätigkeit von Maria Magdalena - Ak-
zeptanz der Sexarbeit als Arbeit in möglichst ge-
regelten Verhältnissen und die Sicherheit, bezie-
hungsweise der Schutz vor sexuell übertragba-
ren Krankheiten und vor Ausbeutung. 

Der Fokus von MARIA MAGDALENA ist gerich-
tet auf die öffentliche Gesundheit. Sexarbeiterin-
nen sollen niederschwellig Zugang zu Informati-
onsmaterial sowie zum Testen und zur Behand-
lung von sexuell übertragbaren Krankheiten ha-
ben. Aber auch andere Gesundheitsfragen, die 
psychische Situation und die Lebensqualität der 
einzelnen Sexarbeiterin stehen im Fokus. 

Den Zugang zu den Sexarbeiterinnen zu finden 
und eine Vertrauensbasis zu schaffen, ist eine 
sehr anspruchsvolle Aufgabe der Mitarbeiterin-
nen von MARIA MAGDALENA. Sie müssen sich 
sprachlichen Barrieren, Misstrauen, eventuellen 
Ablehnungen durch die Betreiberinnen und Be-
treiber oder Sexarbeiterinnen selber, ständig 
wechselnden Frauen sowie unbekannten Stand-
orten der neuen Lokale stellen. 

Wie üblich geht der Bericht auf einen Themen-
schwerpunkt ein. Diesmal wird auf ein Tabuthe-
ma eingegangen: Behinderung und Sexualität 
und wie steht es mit dem Zugang zu sexuellen 
Dienstleistungen? 

Der Bericht gibt auch wie üblich Einblick in die 
Hauptaufgaben von MARIA MAGDALENA, näm-
lich in die gesundheitsfördernden und präven-
tiven Tätigkeiten, in die aufsuchende Sozialarbeit 
sowie in die Beratung von Frauen im Sexge-
werbe und liefert diesbezüglich statistische An-
gaben.  

Ich bedanke mich an dieser Stelle sehr gerne 
beim Team von Maria Magdalena für ihre wert-
volle Arbeit und ihr professionelles Engagement.  

 

Martina Gadient 

Gesundheitsdepartement des  
Kantons St.Gallen 

2 Aufsuche und Statistik 

Die Beratungsstelle MARIA MAGDALENA arbei-
tet im Auftrag des Gesundheitsdepartementes 
des Kantons St.Gallen und führt Prävention und 
Gesundheitsförderung im Sexgewerbe im Kan-
ton mittels aufsuchender Sozialarbeit durch. 

In unserem Aufsuche Alltag werden in erster Li-
nie Präventions- und Gesundheitsthemen ange-
sprochen. In den Beratungen vor Ort können 
diese sowie weitere Themen, welche bei den 
Sexarbeitenden aktuell sind, vertieft besprochen 
werden.  

Nebst den üblichen Themen im Rahmen der Auf-
suche wurde unsererseits im vergangenen Jahr 
ein weiteres Thema aufgegriffen: sexuelle 
Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung.  

 

Aufgrund verschiedener Anfragen an unsere Be-
ratungsstelle seitens einzelner Fachstellen ha-
ben wir in den Lokalen bei Betreiberinnen und 
Betreibern sowie bei den Sexarbeiterinnen nach 
Angeboten für Menschen mit Behinderungen 
nachgefragt.  

Von den uns bekannten Lokalen gibt es nur we-
nige, welche speziell für Menschen mit Behinde-
rung eingerichtet sind. Die meisten haben klei-
nere Barrieren, welche mit etwas Hilfe zu über-
brücken sind. Die meisten der befragten Sexar-
beiterinnen könnten sich solche Dienstleistung 
vorstellen, hatten bisher aber keine oder nur sel-
ten Anfragen. 

Unter dem Titel «Im Fokus» findet man mehr zu 
diesem Thema. 
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Im Betriebsjahr besuchten die Mitarbeiterinnen 
von MARIA MAGDALENA bei 275 Lokalbesu-
chen 126 Lokale. Dabei haben wir 620 Sexarbei-
terinnen angetroffen. 

2.1 Kontaktorte 

Ende des Berichtsjahres zählten wir 126 uns be-
kannte Lokale im Kanton. Im Laufe des Jahres 
schlossen 23 Lokale. In der gleichen Zeit wurden 
17 Lokale unter neuer Führung wieder eröffnet 
oder es waren ganz neue Lokale. 

 
Abbildung 1: Anzahl Kontaktorte (N=126) 

Manchmal erfahren wir von den «neuen» Loka-
len über Sexarbeiterinnen, Betreiber oder Betrei-
berinnen, aber wenn wir vor Ort sind, müssen wir 
feststellen, dass die Lokalität – meistens ein Pri-
vatstudio- oder Salon in Privatwohnungen – be-
reits wieder geschlossen ist. Darum ist die An-
zahl von 126 aktuellen Lokalen als Momentauf-
nahme zu verstehen. Zudem sind wir uns be-
wusst, dass manche Studios in Wohnungen uns 
nicht bekannt sind.  

 

2.2 Anzahl der Kontakte 

Die Anzahl der Kontakte zu Personen im Sexge-
werbe hat im Berichtsjahr im Vergleich zum Vor-
jahr abgenommen. Von 800 Gesamtkontakte, 
entfielen 620 auf Sexarbeiterinnende, die weite-
ren 120 waren es Kontakte zu Betreiberinnen 
und Betreibern, Barfrauen- oder Männer sowie 
Lokalgäste. 

Der Anteil der Erstkontakte blieb mit dreiviertel 
aller Kontakte unverändert. Für unsere Arbeit be-
deutet dies, dass wir häufig Sexarbeitende an-
treffen, die MARIA MAGDALENA kaum oder gar 
nicht kennen. Um persönliche Themen anzu-
sprechen fehlt somit die nötige Vertrauensbasis. 
Daher versuchen wir bei unseren Besuchen in 

den Lokalen, den anwesenden Personen mög-
lichst viele Informationen über Prävention, Ge-
sundheitsvorsorge wie Impfungen oder Tests so-
wie über ihre Rechte und Pflichten als Sexarbei-
tende in der Schweiz zu geben. 

 

2.3 Kontakte nach Passregion 

Rund dreiviertel (76%) aller angetroffenen Sexar-
beiterinnen kamen aus einem europäischen 
Land. Gegenüber dem Vorjahr hat die Zahl leicht 
abgenommen (minus 4%) zugunsten der Frauen 
aus Asien, der Karibik sowie aus Mittel- und Süd-
amerika deren Anzahl um je 2% gestiegen ist. 

 
Abbildung 2: Kontakte nach Passregionen (N=620) 

Kontakte im Rahmen der Aufsuche zu Sexarbei-
terinnen aus der Schweiz, Österreich und 
Deutschland blieben auf einem tiefen Niveau 
stabil. Frauen aus den deutschsprachigen Län-
dern arbeiten häufig alleine und auf Termin in ih-
ren privaten Wohnungen. Diese sind uns oft nicht 
bekannt, da sie von aussen als Salons nicht er-
kennbar sind und auch in den Inseraten oft nur 
mit Telefonnummer erscheinen.  

3 Gesundheit und Prävention 

3.1 HIV und andere sexuell übertragbare 
Infektionen 

Seit einigen Jahren haben die Sexarbeitende im 
Kanton St.Gallen die Möglichkeit, sich gratis auf 
HIV und Syphilis in der Infektiologie am Kan-
tonsspital St.Gallen testen zu lassen. Die Kosten 
für diese Tests werden vom Gesundheitsdepar-
tement übernommen. Dieses Angebot nahmen 
viele Frauen gerne in Anspruch, auch wenn sie, 
je nach Arbeitsort eine längere Anreise in Kauf 
nehmen mussten. 
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In den letzten zwei Jahren konnten die Sexarbei-
tende von einem weiteren Angebot profitieren. 
Dank einer vom Bundesamt für Gesundheit und 
der sanitas-Krankenversicherung finanzierten 
Studie war es der Infektiologie am Kantonsspital 
St.Gallen möglich, von Mitte 2016 bis Ende 2017 
ein kostenloses Untersuchungspaket anzubie-
ten. Im Rahmen dieser nationalen STAR-Studie 
(STI-Testing of Asymptomatics at Risk) konnten 
sich die Teilnehmenden auf HIV, Syphilis, Gonor-
rhoe, Chlamydien, Trichomonas und Hepatitis B 
und C testen lassen. Die Teilnahme war freiwillig, 
gratis und anonym. Schweizweit liessen sich 
rund 500 Sexarbeitenden testen. Im Kanton 
St.Gallen waren es knapp 150 Frauen. Die Re-
sultate liegen zur  Zeit noch nicht vor. 

 

3.2 Gesprächsthemen / Materialabgabe 

Bei unseren Lokalbesuchen stellen wir den 
Sexarbeiterinnen unser Beratungsangebot vor. 

 

Alle anwesenden Sexarbeiterinnen erhalten un-
sere Visitenkarte, den MARIA MAGDALENA An-
gebotsflyer und ein kleines Präsent, welches 
Kondome unterschiedlicher Grössen, Gleitgels, 
Intimpflegeproduktemuster und Informationsbro-
schüren enthält. Rund 700 Stück davon haben 
wir abgegeben. 

Wie der folgenden Graphik unserer Aufsuchesta-
tistik zu entnehmen ist, nehmen die Themen Prä-
vention und Gesundheitsförderung einen gros-
sen Teil ein. Dies zeigt, dass die meisten Sexar-
beitenden sich dessen bewusst sind, dass nur 
wenn sie gesund sind, sie diese Arbeit machen 
können. 

 
Abbildung 3: Gesprächsthemen vor Ort (N 970) 

Ein weiteres wichtiges Thema für die Frauen ist 
die «Profession». Dieser Themenkreis beinhaltet 
u.a. die Arbeit als Sexarbeiterin, die Arbeitsbe-
dingungen, den Umgang mit den Kunden und/o-
der deren Wünsche, sowie Fragen nach neuen 
Perspektiven. Allerdings lässt es die Situation im 
Lokal oft nicht zu, diesen Themenkreis einge-
hend zu besprechen. 

3.3 Beratung 

Das Beratungsangebot umfasst Beratung, Be-
gleitung und Unterstützung zur Bewältigung un-
terschiedlicher Fragestellungen im Zusammen-
hang mit der Tätigkeit als Sexarbeiterin. 

Rund 80 Sexarbeiterinnen nahmen während un-
seren Besuchen in den Lokalen, die Gelegenheit 
zu einer kurzen Beratung wahr. Die häufigsten 
Themen waren, wie auch in der Graphik ersicht-
lich, Gesundheit und Prävention. Dabei werden 
wir oft nach Adressen von Ärztinnen oder Ärzten 
gefragt, manchmal verbunden mit der Bitte, 
gleich einen Kontrolltermin abzumachen. 

Weitere 90 Sexarbeiterinnen kamen zu uns in die 
Beratungsstelle, wenn ihre Fragestellungen 
komplexer Natur waren und sie eine weiterfüh-
rende Beratung benötigten. Darunter waren auch 
einige, die uns nicht von der Aufsuche kennen, 
unsere Adresse aber von einer Kollegin erhiel-
ten, die sie im Rahmen unserer Besuche in den 
Lokalen erhalten hatte. 

Themen dieser weiterführenden Beratungen, 
welche meist mehrere Termine verlangten, wa-
ren vor allem Fragen zu der Aufenthalts- und Ar-
beitsbewilligung sowie zu sozialen Themen wie 
Ausgrenzung, Integration, Familie, Kinder, Part-
nerschaft, Gesellschaft, Integration und Kultur. 
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4 Im Fokus 

Barrierefreiheit bedeutet Zugänglichkeit und Be-
nutzbarkeit für alle Menschen. Wenn es um ge-
lebte Sexualität geht, haben viele Menschen mit 
seelischen, geistigen oder körperlichen Beein-
trächtigungen Barrieren zu bewältigen. Es sind 
nicht nur «technische Barrieren» wie im Rollstuhl 
unterwegs zu sein und das nicht Vorhandensein 
von Rollstuhl gängiger Rampe sondern auch 
jene, die durch Einstellung des sozialen Umfel-
des oder unserer Gesellschaft bestehen können. 

Behinderung und Sexualität ist ein Tabuthema 
und es fällt schwer, sich damit vertiefter ausei-
nanderzusetzen. Aber erst das Vorhandensein 
von diesen externen Hürden kann eine Beein-
trächtigung zu einer Behinderung machen, denn 
ohne Hilfeleistung Dritter ist eine gelebte Sexua-
lität für viele nicht möglich. 

Manche der Fachinstitutionen nehmen sexuelle 
Bedürfnisse der Menschen mit Behinderung 
ernst und versuchen, ihnen ein selbstbestimmtes 
Sexualleben zu ermöglichen. Im Kanton St.Gal-
len sind es meist Sexarbeitende, die sexuelle 
Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung 
anbieten, die Angebote der Sexualassistenz o-
der Sexualbegleitung sind nicht genügend be-
kannt oder reichen nicht aus. So haben sich ver-
einzelt Fachpersonen an unsere Beratungsstelle 
gewendet, um sich über eventuelle Angebote im 
Sexgewerbe zu informieren. 

 

Wir haben im Berichtsjahr mit verschiedenen Ak-
teurinnen über den Bedarf und das Angebot 
sprechen können. In diesen Gesprächen haben 
wir auch über die Barrieren erfahren, welche 
nicht nur Menschen mit Behinderung zu bewälti-
gen haben, sondern auch diejenigen, die ihnen 
verhelfen, ihre Sexualität zu leben. 

Eine Sexarbeiterin erzählt über ihre Arbeit mit 
Kunden mit Behinderungen 

«Es passt nicht immer, nicht nur mit einem Kun-
den, der eine Behinderung hat, sondern auch 
sonst mit niemandem. Nicht alle Tage sind 
gleich…» – waren die ersten Worte von Rita, ei-
ner Sexarbeiterin, welche nebst ihrer alltäglichen 
Arbeit auch Kunden mit Behinderungen bedient. 

Rita kommt aus einer Umgebung, wo so etwas 
unvorstellbar wäre und wo sie sehr schnell als 
nicht normal bezeichnet werden würde, würde 
sie davon erzählen. Seitdem sie Kontakt zu Men-
schen mit Behinderungen hat, hat sich ihre Sicht 
auf Behinderung und Sexualität verändert. Rita 
erlebt die Kunden mit Behinderungen als meist 
dankbarer als die anderen Gäste. Für einige der 
Kunden war Rita die erste Frau, mit der sie Se-
xualität erlebten. 

Ihren ersten Kunden mit Behinderung hatte sie 
mit 25 Jahren, heute ist sie 31 Jahre alt und er-
fahren. Eine Kollegin fragte sie damals, ob sie 
auch solche Kunden bedienen würde. Rita hatte 
Bedenken, denn sie hatte keine Vorstellung dar-
über, ob Menschen mit Behinderungen über-
haupt Sex haben können und hatte keine Ah-
nung, was und wie sie es machen soll. Da ihre 
Kollegin in diesem Bereich schon Erfahrung 
hatte, lernte sie schnell von ihr, wie mit welcher 
Behinderung umzugehen ist. 

Zur Zeit hat sie mehrere Stammkunden und 
kennt deren Bedürfnisse. Bei neuen Anfragen 
versucht sie schon am Telefon viel über den Kun-
den und dessen Beeinträchtigung, aber auch 
über seine Vorlieben zu erfahren. Manchmal 
macht es die Stimme am Telefon aus, um zu 
merken, ob es passt oder nicht. 

Meistens sucht sich Rita für ihre Tätigkeit als 
Sexarbeiterin ein Lokal, wo es einen Barriere 
freien Eingang oder am besten einen direkten Lift 
in die Wohnung gibt, damit es auch für ihre Kun-
den mit Behinderung zugänglich ist. Sie macht 
auch Hausbesuche oder trifft sich mit ihren Kun-
den in einem Hotel. Ihre Dienstleistungen für 
Menschen mit Behinderungen kosten nicht mehr 
als bei anderen Kunden, obwohl es mehr Zeit 
braucht. Rita betont, dass es mit solchen Kunden 
viel Geduld und Verständnis sowie eine liebe-
volle Art braucht. «Man muss sich immer sehr gut 
absprechen, damit alle zufrieden sind». 
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Gespräch mit einer ausgebildeten Sexualbe-
gleiterin 

Man bezeichnet sexuelle Dienstleistungen an 

Menschen mit Behinderung mit verschiedenen 

Begriffen wie Berührerin, Sexualassistentin oder 

auch Sexualbegleiterin. Gibt es da Unter-

schiede? 

Ja, es gibt Unterschiede vor allem zwischen der 
Tätigkeit als BerührerIn und als Sexualassisten-
tIn oder SexualbegleiterIn. Dabei geht es viel-
mehr um das eigene Selbstverständnis der 
Dienstleistenden und dem Zufolge, um ihr Ange-
bot. 

Wie würdest du deine Tätigkeit beschreiben? 

Ich verstehe meine Tätigkeit als Sexualbegleite-
rin. Ich begleite meine Kunden dabei, ihre eigene 
Sexualität zu leben und zu lernen, was ihren Be-
dürfnissen entspricht. Dies kann verschiedene 
Handlungen vom Kuscheln bis zum Geschlechts-
verkehr beinhalten. 

Ist das, was du machst, Sexarbeit? 

Ja, eine Spezialisierte. 

Worin besteht der Unterschied zur gewöhnlichen 

Sexarbeit? 

In der Motivation, Ausbildung, Dauer der Begeg-
nung, Beziehung zum Kunden und der therapeu-
tischen Wirkung der Begleitung. Es gibt auch viel 
mehr Organisatorisches und Administratives wie 
Kontakt mit dem Umfeld, ein Erstgespräch, das 
Treffen lange im Voraus planen, Rechnungen 
schreiben und so weiter. 

Nehmen wir als Beispiel Motivation: Meistens 
gibt es einen persönlichen Bezug zu den Men-
schen mit Behinderung, man hat jemanden in der 
Familie oder im engeren Freundeskreis. Geld 
kann nicht als Motivation dienen, denn als Sexu-
albegleiter verdient man schlechter als allgemein 
in der Sexarbeit. Zudem muss man für eine 
Dienstleistung mit viel mehr Zeit rechnen, man 
muss viel vorsichtiger, langsamer und aufmerk-
samer vorgehen, sich und seinem Gegenüber 
Zeit lassen. 

Wie kommen die Kunden zu dir? 

Die meisten Kunden kommen über Organisatio-
nen für Menschen mit Behinderung mit denen ich 
zusammen arbeite, manchmal auch über Mund 
zu Mund Propaganda. 

Gibt es einen Spezialtarif bei den Kunden, wel-

che wenig Einkommen haben? 

Bei einem Verein gibt es sozusagen einen Sozi-
altarif, nämlich CHF 150.- pro Stunde. Bei einem 
anderen verwendet man den üblichen Tarif wie 
sonst in der Sexarbeit. 

Musst du dich für das Treffen speziell vorberei-

ten? 

Es gibt immer zuerst ein Erstgespräch entweder 
mit dem Kunden selber oder mit seinem Umfeld, 
seien dies Familienangehörige, Pflege- oder Be-
treuungspersonen. Es geht darum zu bespre-
chen, um welche Art der Behinderung es beim 
Kunden geht und was er braucht aber auch um 
mein Angebot und was meine Erwartungen an 
das Umfeld sind. Dabei werden auch weitere 
praktische sowie organisatorische Sachen be-
sprochen, wie zum Beispiel was es für Begeg-
nung mit dem Kunden braucht, wo und wie. 

Wenn der Kunde in der Lage ist, das Date selber 
zu organisieren, treffe ich mich mit ihm bei ihm 
zu Hause oder in einem Hotel. Manchmal werde 
ich von einem Heim engagiert und besuche den 
Kunden dort. 

 
Ich erwarte vom Umfeld des Kunden, dass man 
mit mir zusammenarbeitet und diese Begegnung 
unterstützt in dem das Zimmer angenehm und 
praktisch gestaltet wird wie zum Beispiel ein 
Doppelbett, eventuelle Hilfsmittel bei körperlicher 
Behinderung usw., dass der Kunde frisch gewa-
schen ist und wir nicht gestört werden. Ich nehme 
meine Arbeitsutensilien wie Kondome, Gleitmittel 
oder Sexspielsachen selber mit. 

Wie kannst du herausfinden, was der Kunde 

möchte, wenn er seine Wünsche nicht artikulie-

ren kann? 

Ich finde es mit ihm gemeinsam heraus, man-
ches kann man mit Worten gar nicht erfragen. Da 
sind meine Intuition und Erfahrung gefragt, wie 
bei den meisten Sexarbeiterinnen, die kein 
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Deutsch können und sich trotzdem mit dem Kun-
den darüber verständigen. 

Gibt es Situationen mit den Kunden an die du 

dich besonders gern erinnerst? 

Ja, sicher. Eine ganz besondere Erfahrung hatte 
ich mit einem jungen Kunden, der seit langem 
sozusagen ans Bett gefesselt war und nie ge-
lacht hatte. Mit mir konnte er sich so schön ent-
spannen und die Begegnung geniessen, dass er 
lachen konnte. 

Gibt es Situationen, welche besonders schwierig, 

für dich persönlich oder auch für den Kunden 

sind? 

Ja, auch. Einmal ist es passiert, dass der Kunde 
in die Hose gekotet hat. Für ihn war das so 
schrecklich peinlich und für mich sehr unange-
nehm, so dass ich die Begegnung abbrechen 
musste. Das war passiert weil er vom Heimper-
sonal nicht gut vorbereitet wurde, es war so sehr 
spürbar, dass die Pflegerinnen wie nicht dafür 
waren, sie hatten die Begegnung eigentlich sa-
botiert, sie hatten den Raum überhaupt nicht ent-
sprechend eingerichtet und kamen immer wieder 
ins Zimmer trotz des «Bitte nicht stören» Schil-
des. 

Bräuchte es mehr Aufklärung? 

Es gibt Institutionen, welche sich der sexuellen 
Bedürfnisse ihrer Klienten bewusst sind. Sie bie-
ten einerseits Fortbildungen zu dieser Thematik 
für ihr Personal an und andererseits ermöglichen 
sie ihren Klienten, ihre Sexualität zu erfahren. Ich 
arbeite gerne mit solchen Institutionen zusam-
men und gebe auf Anfrage auch Kurse zum 
Thema Sexualität und Behinderung. 

Es gibt aber auch viele Institutionen, für welche 
dieses Thema immer noch ein Tabu ist. Manche 
von ihnen haben zwar die Einsicht, auf Bedürf-
nisse eines Klienten reagieren zu müssen, dies 
aber nur im Kontext der Beruhigung seines auf-
fälligen Verhaltens, was keine gute Vorausset-
zung ist, wie im Beispiel oben. 

Was würdest du Sexarbeitenden, welche sexu-

elle Dienstleistungen für Menschen mit Behinde-

rung anbieten wollen, empfehlen? 

Behandle einen Kunden mit Behinderung wie je-
den anderen Kunden – natürlich unter Berück-
sichtigung seiner Beeinträchtigung – alles im Vo-
raus gut absprechen, den Tarif nicht unbedingt 
anpassen, nur weil es um einen Menschen mit 

Behinderung geht und, auf Kondombenutzung 
bestehen! 

 

 

 

Gespräch mit einer Sexualtherapeutin 

Was hat dich bewogen MARIA MAGDALENA zu 

kontaktieren? 

Innerhalb unseres Beratungsangebotes kommen 
auch Menschen mit einer Beeinträchtigung in die 
Beratung zum Thema Sexualität. Manchmal wird 
der Wunsch nach körperlichen Nähe und die 
Frage, wie kann dieser in Erfüllung gehen im 
Laufe der Beratung geäussert und manchmal 
kommen die Klienten direkt mit dem konkreten 
Wunsch zu einer Sexarbeiterin zu gehen. Ich 
stellte mir die Frage, wie kann ich jemandem er-
möglichen, sein Wunsch nach gelebter Sexuali-
tät zu leben? Wie kann ich ihm eine seriöse 
Sexarbeiterin empfehlen? Aus diesem Grund 
gab es ein Erstgespräch mit MARIA MAGDA-
LENA um abzuklären, was es denn für Möglich-
keiten gibt, wie ein Besuch ablaufen könnte oder 
gerade wenn eine Person körperlich beeinträch-
tigt ist, wie Barrieren frei ist der Zugang? 

Geben dir die Klienten Rückmeldungen, welche 

Erfahrungen machen sie? 

Ja, zum Beispiel: «Es war schön, sehr schön, 
aber leider muss ich dafür zahlen» oder «Es tut 
mir gut – das gönne ich mir jetzt einmal pro Mo-
nat». Viele sehnen sich neben der körperlichen 
Nähe auch nach dem Gefühl der erfüllten Liebe, 
es ist aber allen bewusst: Die Gefühle kann man 
nicht kaufen. 

Gibt es Unterschiede zwischen allein arbeiten-

den Sexarbeiterinnen und solchen, die in Loka-

len arbeiten? 

Wichtig ist, dass sich die Person wohlfühlt und 
ernst genommen wird – das hängt mehr von der 
jeweiligen Sexarbeiterin als vom Ort ab! 

Wird der Klient durch eure Institution begleitet? 

Es wäre wichtig, dass die Person darüber spre-
chen kann. Die Differenzierung zwischen Gefüh-
len und körperlicher Nähe ist dabei ein sehr zent-
rales Thema und ein wichtiger Inhalt in der Bera-
tung.¨ 
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Begleitet wird er in diesem Sinne, dass mit ihm 
unter anderem über Erwartungen, Gefühle, Ein-
stellungen, Ängste, Bedenken und Wünsche ge-
sprochen wird. Organisiert wird es teilweise 
durch die Person selbst oder durch eine Bezugs-
person. 

Wie ist es als Beraterin, einem Klient den Besuch 

bei einer Sexarbeiterin zu ermöglichen? 

Für mich als Frau war es die Gradwanderung in-
nerhalb der Debatte um die Sexarbeit! Es gehört 
nicht zu meinem Alltag und trotzdem ist es mir 
wichtig, mich auch mit dieser Thematik auseinan-
derzusetzen. Ich betrachte es als eine Art von 
Unterstützungsmöglichkeit für meine Klienten. 
Nachdem ich die nötigen Informationen von MA-
RIA MAGDALENA erhalten habe, hatte ich auf 
alle Fälle ein besseres und sicheres Gefühl, denn 
ich kann nicht jemanden irgendwo hinschicken 
und bin über die Zusammenarbeit mit euch sehr 
froh. Ich wurde in meiner Fragestellung und 
Überlegung von eurer Fachstelle sehr gut beglei-
tet und unterstützt. Ohne eure Unterstützung 
hätte ich dies den Klienten nicht angeboten. 

 

Kennst du weitere Institutionen, welche für ihre 

Klienten Sexarbeiterinnen oder Lokale suchen? 

Es hängt sehr oft davon ab, was für eine Haltung 
diesbezüglich die beratenden und betreuenden 
Personen aber auch das soziale Umfeld wie die 
Familie, die Institution oder der Beistand dazu 
haben. Manche Institutionen erlebe ich in dieser 
Hinsicht als sehr aufgeschlossen – sie achten auf 
die Selbstbestimmungsrechte der betroffenen 
Person. Andere wieder sind eher zurückhaltend 
bis ablehnend. 

Wie stellt sich deine Institution dazu? 

Der Wunsch, das Anliegen kommt vom Klienten 
selber. Innerhalb des Beratungsgespräches ist 
es mir ein Anliegen, Möglichkeiten aufzuzeigen 
und da gehört nun einmal die Möglichkeit einer 
Sexarbeiterin dazu. 

 

Gespräch mit einer Betreiberin 

Wie kommen die Kunden mit Behinderung zu 

dir? Melden sie sich selber, oder meldet sich eine 

Institution? 

Beides. Manche Kunden kommen wie andere 
Gäste auch über das Internet zu uns. 

Musst du dich speziell vorbereiten? 

Als ich von einer Vertreterin einer Institution an-
gefragt wurde, ob wir auch körperbehinderte 
Kunden bedienen würden, habe ich die damals 
anwesenden Frauen gefragt. Alle, ausser einer 
jungen Frau haben zugesagt – sie hätten keine 
Berührungsängste. 

Was ist dir wichtig über den Kunden im Voraus 

zu wissen? 

Genauso wie mit anderen Kunden wird am Tele-
fon oder auch in der Bar über die Wünsche, Vor-
stellungen und auch Preise gesprochen – so ist 
das auch bei den Kunden, die eine Behinderung 
haben. Wenn eine Institution anruft und sich 
nach unseren Angeboten erkundigt, frage ich wie 
der Kunde sei: sensibel, aggressiv, ängstlich, hat 
er eine spezielle Behinderung. 

Wie näherst du dich einem Kunden mit Behinde-

rung, den du zum ersten Mal triffst? 

Wie jedem anderen Menschen auch. Das ist 
nichts Spezielles 

Wie kann man herausfinden, was der Kunde 

möchte, wenn er nicht sprechen oder seine Wün-

sche nicht artikulieren kann? 

Hab ich konkret so noch nicht erlebt. Aber in der 
Regel kommen die Gäste ins Lokal, setzen sich 
an die Bar oder wenn das nicht möglich ist, set-
zen sich die anwesenden Frauen zu ihm an ei-
nen Tisch. So sind wir immer auf Augenhöhe mit 
den Gästen. 

Soll der Raum speziell eingerichtet werden? 

Wir haben ein sogenanntes «Ausweichzimmer», 
in dem gearbeitet wird, wenn alle anderen Zim-
mer besetzt sind, aber auch dann, wenn ein geh-
behinderter Kunde kommt, denn dieses Zimmer 
ist ebenerdig, rollstuhlgängig gleich neben der 
Bar. Damit die Frau und ihr Gast nicht belauscht 
werden können, drehen wir die Anlage etwas auf 
– das merkt niemand. 
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Welche Voraussetzungen sollte eine Sexarbeite-

rin mitbringen, um sexuelle Dienstleistungen für 

einen Kunden mit Behinderung anzubieten? 

Geduldig, keine Abzocke – nicht das Geld steht 
im Vordergrund. Keine Berührungsängste haben 
– gegenseitig. Manche Frauen getrauen sich 
nicht, einen Gast mit einer Behinderung, anzu-
fassen – sei es aus der Unsicherheit etwas falsch 
zu machen oder aus anderen Gründen. Weiter 
sollte die Frau schon etwas älter sein und einige 
Erfahrungen im Sexgewerbe gemacht haben. Zu 
jung ist nicht gut und wird auch von den meisten 
Gästen nicht gewünscht – sie haben am liebsten 
etwas Molliges, Vertrautes – etwas, was sie ken-
nen. Und vor allem eine Frau, vor der sie sich für 
ihre Beeinträchtigung nicht schämen. 

 

Was hältst du von einer Ausbildung für die Sexar-

beiterinnen in diesem Bereich? 

Finde ich nicht notwendig. Die behinderten Gäste 
wollen begegnet und behandelt werden wie jeder 
andere Gast auch. Der Kunde äussert sich 
schon, wie und wo er noch spüren kann – zum 
Beispiel, im Fall eines Querschnittgelähmten. Wir 
haben auch ältere, gehunsichere Gäste, denen 
helfen wir selbstverständlich die Treppen hoch. 

Einer unserer Gäste ist Bewohner eines Pflege-
heims. Er kommt vielleicht einmal im Monat. Und, 
was speziell ist: er bringt seine Sauerstoffflasche 
mit. Klar, in diesem Fall hilft die Frau das Ding die 
Treppen hinaufzutragen einerseits und anderer-
seits natürlich nimmt die Frau Rücksicht auf die 
eingeschränkte Gesundheit, auf die Atemnot des 
Gastes. 

Gibt es einen Spezialtarif bei den Kunden mit Be-

hinderung, welche nur wenig Einkommen ha-

ben? 

Wir machen mit den Gästen – mit allen – zum 
Voraus ab, was sie wollen und wieviel das kostet. 
Allerdings halten wir es bei der Einhaltung der 
Zeit nicht so genau. Meistens wollen diese Gäste 
– da sie ja nicht häufig kommen (können) noch 
etwas Nähe spüren und kuscheln. 

5 Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit  

Im Berichtsjahr nahmen Mitarbeiterinnen von 
MARIA MAGDALENA an 25 verschiedenen regi-
onalen sowie nationalen Vernetzungsanlässen 
teil. 

Auf internationaler Ebene nahmen wir an den or-
ganisierten Treffen nicht teil; der Austausch von 
Informationen lief über Mail und Telefonkontakte. 

Wie jedes Jahr, fanden auch im vergangenen 
Jahr zwei Treffen vom Schweizerischen Netz-
werk der Fachstellen und Sexarbeitenden, Pro-
kore, statt. Im Rahmen von Prokore wurde eine 
Arbeitsgruppe gegründet, welche ein Projekt zur 
Prävention von Gewalt und Ausbeutung machen 
soll. MARIA MAGDALENA und Gesundheit 
Schwyz sind hier federführend. 

Im Bereich APiS, Projekt der Aids Hilfe Schweiz 
zur Aids Prävention im Sexgewerbe, fand eine 
gemeinsame Weiterbildung der Mediatorinnen 
und Koordinatorinnen statt. Diese wurde von 
zwei Mitarbeiterinnen unserer Beratungsstelle 
besucht. 

 

Betreffend Zusammenarbeit mit kantonalen Be-
hörden und weiteren Schlüsselinstitutionen auf 
regionaler Ebene fanden verschiedene Aus-
tauschtreffen statt. Zwei von denen stellen wir 
hier vor: 

Runder Tisch Sexarbeit 

Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter brauchen 
menschenwürdige Arbeitsbedingungen, die spe-
zifisch auf ihre Situation zugeschnitten sind – 
vergleichbar mit anderen Berufsgruppen, die 
speziellen Bedingungen und Risiken ausgesetzt 
sind. Aus diesem Grunde wurde der Runde Tisch 
Sexarbeit ins Leben gerufen mit dem Ziel, zumut-
bare Voraussetzungen und Arbeitsbedingungen 
für die Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter in der 
Stadt St. Gallen zu schaffen.  

Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus je einer Ver-
treterin des Amtes für Gesellschaftsfragen, der 
Koordinationsstelle für Häusliche Gewalt und 
MARIA MAGDALENA, erstellte eine umfangrei-
che Situationsanalyse. Diese konnte mittels ei-
nes Fragebogens, der an Sexarbeiterinnen, Be-
treiber und Betreiberinnen, sowie an diverse In-
stitutionen, städtische und kantonale Verwal-
tungsstellen und Quartiervereine verschickt 
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wurde, durchgeführt werden. Die Analyse zeigte 
auf, welche Themen zu behandeln und mit wel-
che Stellen diese zu bearbeiten sind. 

Auf Basis dieser Rückmeldungen wurde Mitte 
Jahr zum ersten Runden Tisch Sexarbeit in der 
Stadt St. Gallen geladen. 

WOMEN IN THE DARK 

Ein internationales Kunstprojekt 

«Viele Frauen erleben Grenzverletzungen, Ge-
walt und Diskriminierung – auch in der Schweiz. 
Über gemachte Erfahrungen und Belastungen zu 
sprechen fällt schwer. Häufig erzählen Frauen 
niemandem davon und fühlen sich allein. WO-
MEN IN THE DARK gibt Frauen die Möglichkeit, 
Ihre Gedanken, Gefühle, Wünsche und Hoffnun-
gen mit einem roten Permanentmarker auf 
weisse Blusen zu schreiben und damit öffentlich 
zu werden. (…) Die beschriebenen Blusen, Texte 
und Fotos werden gesammelt und von Franziska 
Greber in einer Ausstellung der Öffentlichkeit mit 
einer Kunst-Installation zugänglich gemacht. 
Sorgen, Wünsche und Hoffnungen von Frauen 
werden dadurch sicht-und erlebbar»1. 

 

Die Info-Veranstaltung zum Start dieses Projek-
tes in der Ostschweiz, besuchte eine Mitarbeite-
rin von unserem Team. Wir sind der Meinung, 
dass Frauen in der Sexarbeit viel zu erzählen ha-
ben und auch eine Möglichkeit haben sollen, ihre 
Wünsche und Hoffnungen publik zu machen. 

MARIA MAGDALENA war im Berichtsjahr insge-
samt 10 Mal in der Öffentlichkeitsarbeit tätig. Das 

                                                                 

1 Infoflyer, Franziska Greber, Projektleiterin  
www.womeninthedark.org 

Thema der Auftritte war vor allem Akzeptanz und 
Sicherheit in der Sexarbeit.  

Auf Anfrage des Frauenforums Rheintal, welches 
sich vor allem mit frauenspezifischen Themen 
auseinandersetzt, wurde ein Vortrag zum Thema 
Sexarbeit ist Arbeit, gehalten.  

Von den fünf Interviews für die thematische Un-
terstützung bei Abschluss-, Bachelor- oder Mas-
terarbeiten waren es vier für die Arbeiten im 
Hochschul- oder Universitätsbereich. 

Unsere Website www.mariamagdalena.sg.ch 
wurde im Berichtsjahr 16945 besucht. 

6 Personelles und Strukturelles 

Untere Teamkollegin Mirela Mahmutovic wurde 
im Oktober Mutter eines Jungen. WIR GRATU-
LIEREN!! 

Aus diesem Grund haben wir andern unsere 
Stellenprozente erhöht, und so die Vakanz eini-
germassen ausgeglichen. Die restlichen 30 Stel-
lenprozente blieben vakant. Die Zuständigkeit für 
die Region Stadt im Bereich der Aufsuche und 
Beratungen wurde von zwei Mitarbeiterinnen 
nebst ihren eigenen Regionen übernommen. Die 
restlichen Aufgaben wurden im Team umverteilt. 

 Dobrila Geiger  
bis September  40% 
ab Oktober  50% 

 Susanne Gresser  
bis September  60% 
ab Oktober   80% 

 Marija Jozic 
bis September  70% 
ab Oktober  80% 

 Mirela Mahmutovic  
bis September  70% 

7 Finanzielles 

Die Betriebskosten des Jahres 2017 beliefen 
sich auf Fr. 338‘389.00, davon entfielen rund 
90% auf Personalkosten und 10% auf Infrastruk-
tur- und Sachkosten. 

Die Finanzierung erfolgte durch das Gesund-
heitsdepartement des Kantons St.Gallen. 

 

  

http://www.womeninthedark.org/
http://www.mariamagdalena.sg.ch/
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8 Dank 

Wir danken allen Sexarbeiterinnen, Betreiberin-
nen und Betreibern der Lokale, unseren Vernet-
zungspartnerinnen und –partnern, den städti-
schen, kommunalen und kantonalen Behörden, 

insbesondere den Mitarbeitenden des Gesund-
heitsdepartementes vom Kanton St.Gallen für 
die wohlwollende und fachkompetente Zusam-
menarbeit und Unterstützung. Und zu guter Letzt 
der, an unserer Arbeit interessierten Bevölke-
rung. 

 

Dobrila Geiger, Susanne Gresser, Marija Jozic 

 

 

 

 

 




