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Geschätzte Leserinnen und Leser 

Bedingt durch die Coronapandemie waren die im Sexgewerbe tätigen Menschen 
auch im 2021 stark herausgefordert. Von Dezember bis Mai waren die Bars der 
Lokale geschlossen. Zwar waren die meisten Etablissements unter Schutzmass-
nahmen offen und die Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter konnten arbeiten, aber die 
Nachfrage war eingeschränkt.

Durch die Coronakrise erleiden die meisten Sexarbeitenden massive finanzielle Ein-
bussen und es kommt zu existenziellen Notlagen. Die Beratungsstelle Maria Magda-
lena blieb weiterhin Anlaufstelle für Überbrückungs- und Nothilfe. Dank dem Spenden-
fonds, der neben Einzelspenden hauptsächlich aus Geldern der Glückskette ge-
speist wurde und anderen Mitteln, wie Essensgutscheinen der Caritas, konnten viele 
Sexarbeitende mit dem Nötigsten versorgt werden. Selbstverständlich kamen auch 
im 2021 in der Aufsuche und in den Beratungsgesprächen die STI-Präventions- und 
Gesundheitsthemen nicht zu kurz. Die Senkung der STI-Rate (sexually transmitted 
infections) sowie das Testen und die Behandlung der STI sind wesentliche Ziele. Die 
Aufsuche vor Ort steht dabei aber nicht mehr im Vordergrund. Für die Erreichung der 
Personen im Sexgewerbe müssen vermehrt Social Media Kanäle genutzt werden. 
«Sexarbeit und Digitalisierung» steht als Thema denn auch im Fokus dieses Berichtes.

ProPris, das Projekt Prävention im Sexgewerbe mit der Zielgruppe der Freier, muss 
ebenfalls vermehrt auf die Karte Digitalisierung setzen. Die Aufsuche dieser Zielgrup-
pe kommt praktisch nur in den Lokalen mit Barbetrieb in Frage und genau dort waren 
die pandemiebedingten Einschränkungen am stärksten. Der Kontakt zu den Freiern 
soll also vermehrt auf Social Media und in einschlägigen Online-Foren hergestellt und 
dort die Präventionsbotschaften lanciert werden.

An dieser Stelle bedanke ich mich herzlich bei den Mitarbeiterinnen und dem Mit-
arbeiter von Maria Magdalena für ihre wertvolle Arbeit und ihr professionelles Engage-
ment. Sie nahmen die neuen Herausforderungen und Anpassungen in der Pandemie-
zeit sehr gut an und meisterten sie auch entsprechend. Der Gesundheitsschutz aller 
Beteiligten ist zentral.
 

Martina Gadient
Gesundheitsdepartement des Kantons St.Gallen
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 30%  Telefon

 20%  SMS/Whatsapp

 20%  MM, face to face

 16%  Aufsuche

 9%  Mail

 5%  Extern, Triage Begleitung

Statistik Art der Kontaktaufnahme
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Gesundheit und Prävention 

Maria Magdalena setzt sich zum Ziel, die 
Gesundheit und die Lebensqualität von 
im Sexgewerbe arbeitenden Personen 
zu verbessern, ihre Sozialkompetenz zu 
fördern und den Zugang zu Angeboten 
im Gesundheits- und Sozialbereich sowie 
im Rechtssystem zu ermöglichen.
Damit leistet die Beratungsstelle einen 
wesentlichen Beitrag zur Prävention von 
sexuell übertragbaren Krankheiten (STI, 
HIV).

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 
Maria Magdalena sind zuständig für: 

•  Prävention und Gesundheitsförde 
 rung in den Angeboten des Sexge- 
 werbes im Kanton St.Gallen mit- 
 tels aufsuchender Sozialarbeit
•  Unterstützung von im Sexgewerbe 
 arbeitenden Einzelpersonen und  
 Personengruppen durch Informa-
 tion, Beratung und Begleitung
•  Umsetzung des nationalen Präven-
 tionsangebotes «Aidsprävention  
 im Sexgewerbe» (APiS) im Kanton  
 St.Gallen. 
 
Im Laufe des Berichtsjahres haben 1997 
Kontakte stattgefunden. Eingeschränkt 
durch den Lockdown der Barbetriebe bis 
Mai 2021 und die Corona Schutzmass-
nahmen nahm dabei die Aufsuche ledig-

lich 16% ein. 20% der Kontakte waren 
vor Ort im Büro, vieles lief telefonisch 
(30%), via SMS respektive WhatsApp 
Nachrichten (20%) und Mailverkehr (9%).  
Die Sexarbeitenden, mit welchen das 
Team im Berichtjahr in Kontakt stand, 
stammen aus 38 verschiedenen Ländern: 
der grösste Anteil aus Europa (Schweiz, 
Deutschland, Bulgarien, Ungarn, Rumä-
nien, Polen, etc.), Nordamerika (Domini-
kanische Republik, etc.), Südamerika 
(Brasilien, etc.) und Asien (Thailand, etc.). 
Dank der grossen sprachlichen Kompe-
tenzen der Mitarbeiterinnen werden 12 
Sprachen abgedeckt und die meisten der 
Gespräche konnten in der jeweiligen 
Muttersprache gehalten werden.

Interessant ist die Häufigkeit der Kontakte:
41% der Kontakte waren neu, das heisst 
es gelang gut, auch eine Vielzahl von 
noch nicht bekannten Personen zu errei-
chen. 18% waren Kontakte, die zwischen 
zwei- bis fünfmal mal stattfanden. 40% 
hingegen waren häufiger als 6-mal, das 
heisst es suchten fast die Hälfte der Kli-
ent*innen regelmässig die Unterstützung 
der Beratungsstelle. 

Ein wesentlicher Teil der mehrmaligen 
Kontakte war mit jenen Personen, welche 
Unterstützungshilfen für den Alltag such-
ten. Die Nothilfe war auch in diesem Jahr 

 30%  Telefon

 20%  SMS/Whatsapp

 20%  MM, face to face

 16%  Aufsuche

 9%  Mail

 5%  Extern, Triage Begleitung

Statistik Art der Kontaktaufnahme
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41% 
Erstkontakt

40% 
Wiederholungskontakt
6+ Mal

18% 
Wiederholungskontakt
2– 5 Mal

Statistik Kontakthäufigkeit
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neben der gesundheitlichen Prävention 
ein häufiges Thema. Bei ausgewiesenem 
Bedarf konnten im wöchentlichen Rhyth-
mus Gutscheine für den Caritas Markt 
beziehungsweise einen Grossverteiler – je 
nach Wohnort und Einkaufsmöglichkeiten 
– abgeholt werden. Insgesamt wurden 
314-mal Gutscheine mit einem durch-
schnittlichen Wert von gut CHF 60 ver-
geben. 

Im Jahr 2021 wurden 33 Personen von 
den Mitarbeiterinnen länger begleitet. Die 
Fragestellungen betrafen die Gesundheit, 
akute Krisensituationen, existentielle Not, 
etc.

Über 420 Bons für kostenfreie HIV/STI 
Tests wurden abgegeben, 160 Personen 
haben sich für das Testing im Kanton 
St.Gallen angemeldet. 

Während der Corona Pandemie standen 
bei vielen Personen finanzielle Schwierig-
keiten im Vordergrund (31%). Unser 
Schwerpunktthema Gesundheit und Prä-
vention machte 25% der Erstanliegen der 
Klient*innen aus – konnte vom Team 
allerdings auch bei den übrigen Kontakten 
regelmässig eingebracht werden, wie die 
Anzahl Abgaben von Tests, Präventions-
material und Überweisungen zum Testing 
ausweisen. 
Sehr häufig liegen mehrere Themenbe-
reiche vor, insbesondere bei denjenigen, 
welche häufiger als 6-mal im Kontakt 
waren. 
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40% 
Wiederholungskontakt
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30% 
Finanzen

18% 
Gesundheit

18% 
Profession

14% 
Recht

9% 
Ausländer-

recht

7%      Prävention

Statistik Gesprächsthemen
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Priapos – Projekt Freierarbeit

Wie auch im letzten Jahr – und bereits im 
Tätigkeitsbericht 2020 beschrieben – hielt 
die COVID-19 Pandemie die Welt auch 
2021 in ihrem Griff, mal mehr, mal weniger 
fest, je nach Virusvariante, Jahreszeit und 
davon abgeleiteten behördlichen Schutz-
massnahmen. Dies galt auch für die Sex-
arbeit und die Menschen, die sich auf 
beiden Seiten des Gewerbes darin beweg-
ten. Für diese hiess das grösstenteils: 
Wenig bis gar kein Betrieb. Kein oder 
kaum Publikum. Immer weniger Anbieter*
innen. Kurz gefasst also: Tote Hose, im 
wahrsten Wortsinne, grösstenteils und 
lang andauernd. Die Gründe dafür waren 
in den Folgen der Pandemie für die Sex-
arbeiter*innen einerseits zu suchen und 
die für die Kund*innen dieser andererseits. 
Auf beiden Seiten kam es zu einem spür-
baren Rückgang, sodass Angebot als 
auch Nachfrage im Laufe der Pandemie 
zunehmend eingebrochen sind und sich 
bis zum Ende des Jahres auch nicht erholt 
haben. 
Konkret hiess das, dass in der Aufsuche 
nur noch selten und punktuell Freier*innen 
in den Betrieben angetroffen werden 
konnten und diese im Laufe des Jahres 
einer stetig abnehmenden Anzahl von 
Dienstleisterinnen gegenüberstanden. Die 
wirtschaftlichen Folgen für die betroffenen 
Sexarbeiter*innen und Betriebe waren oft 
und nicht selten gravierend, da existenz-

bedrohend – und zum Teil auch existenz-
vernichtend. 

In diesem sich aufgrund der äusseren Ein-
flüsse auch strukturell tiefgehend verän-
dernden Umfeld der Sexarbeit – Verände-
rung der Angebots- und Nachfrage-
strukturen in Richtung vielfältig digitaler 
Kundenakquise, Kontaktanbahnung und 
beschleunigter Tendenz hin zu Einzelwoh-
nungen und Studios als Arbeitsort der 
Anbieter*innen – konnten im Jahr 2021 
während den Aufsuchen diverse Präven-
tionskontakte hergestellt werden. Die 
Anzahl der tatsächlich hergestellten Prä-
ventionskontakte des Freier*innenange-
bots Priapos – eine Namensänderung in 
Erinnerung an den dauererregten griechi-
schen Gott der Fruchtbarkeit, die Ende 
2021 aus programmatischen Gründen 
vollzogen worden ist – spiegelt hierbei die 
oben beschriebene schwierige Situation 
im Gewerbe in aller Deutlichkeit. Es steht 
ausser Frage, dass diese vor Beginn der 
Pandemie ungleich höher ausgefallen 
wäre. 
Nichts desto weniger konnten im Rahmen 
der erschwerten Aufsuche im Jahr 2021, 
zu denen vor dem Hintergrund der 
schwierigen Gesamtlage neu in den Som-
mermonaten auch Öffentlichkeitsarbeit im 
urbanen Raum gehörte, einige Kontakte 
mit interessierten Personen hergestellt 

30% 
Finanzen

18% 
Gesundheit

18% 
Profession

14% 
Recht

9% 
Ausländer-

recht

7%      Prävention

Statistik Gesprächsthemen
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Digitale Aufsuche
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werden. Die Themenschwerpunkte lagen 
bei diesen im Kern bei der grundlegenden 
Informationsvermittlung über Existenz, 
Auftrag und Ziel der Fachstelle einerseits 
sowie der Thematisierung von individu-
ellen Bedürfnisse nach Sexualität und 
Intimität als auch auf den diesbezüglichen 
Konsequenzen für die eigenverantwortlich 
betriebene Vermeidung sexuell übertrag-
barer Infektionen andererseits. 

Im Zuge einer eingehenden Analyse der 
erwähnten pandemiebedingten Umwäl-
zungen in und für die Sexarbeit durch 
die Fachangebote Maria Magdalena und 
Priapos seit Beginn des Jahres wurde eine 
zeitgemässe Neuausrichtung der Präven-
tionsarbeit beider Angebote angestossen 
und Ende des Jahres umgesetzt, wie als 
Fokusthema in diesem Bericht detaillierter 
beschrieben. Sie umfasst insbesondere 
den Start der Präventionsarbeit im digitalen 
Raum mittels regelmässigem Monitoring 
der Aktivitäten auf einschlägigen Websites 
und Foren, den Betrieb einer eigenstän-
digen Webseite und einer Präsenz in den 
sozialen Medien. 
Für das Freier*innenangebot Priapos ist in 
diesem Zusammenhang der erste genannte 
Punkt von besonderer Wichtigkeit, stellt 
er doch die zentrale Veränderung im Sex-
gewerbe ins Zentrum der Überlegungen 
– die seit geraumer Zeit und aktuell kaum 
mehr anzutreffenden Freier*innen vor Ort. 
Mit der im Februar 2022 startenden „digi-
talen Aufsuche“ auf einschlägigen Foren 
und Angeboten für den Kanton St. Gallen 
begegnet Priapos zielgerichtet dieser Ver-
änderung und sucht die Anspruchsgruppe 
dort, wo sie – auch oder zum gegenwär-
tigen Zeitpunkt eher – zu finden ist. Und 
genau dort, wo Freier*innen gewohnt sind, 
sich oft unverstellt, direkt und unter sich 
über ihre Sexualität mit Sexarbeiter*innen 

zu unterhalten und ihre Erfahrungen aus-
zutauschen.

Digitale Aufsuche
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Digitalisierung in der Sexarbeit
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Im Fokus
Sexarbeit und Digitalisierung

«Wir können den Wind nicht ändern, 
aber die Segel anders setzen.» 
 Aristoteles

Die im Bereich der Sexarbeit seit Jahren 
verstärkt feststellbare Tendenz der Verlage-
rung der Tätigkeit in Privatwohnungen 
hat Konsequenzen für die aufsuchende 
Präventionsarbeit: Neue Adressen müssen 
digital gesucht werden, das Recherchieren 
findet im digitalen Bereich der Werbung 
auf Sexportalen, aber auch auf Social 
Media statt. Ein kontinuierliches Monitoring 
der sich wandelnden Dienstleistungsinfra-
struktur ist notwendig. Nur bei konsequen-
ter Nachverfolgung und Dokumentation 
der Veränderungsprozesse im Internet ist 
eine zielführend sinnvolle Prävention an 
den Örtlichkeiten der Sexarbeit möglich. 
Das Team von Maria Magdalena durch-
forstet deshalb wöchentlich die digitalen 
Angebote von sexuellen Dienstleistungen 
und versendet an alle neuen Kontakte via 
Social Media ihr Angebot und macht sich 
auf diese Weise bekannt. 

Doch nicht nur neue Orte und Adressen 
finden sich im Netz. Social Media dient 
immer mehr der Werbung und Akquise 
von Kund:innen. Auf einigen der grossen 
Social Media Plattformen – Instagram, 
Onlyfans, PayPal usw. – werden Angebote 
und Inhalte von Sexarbeiter*innen zwar 

nicht geduldet und mit einem dauerhaften 
Bann belegt. Als Grund für diesen Bann 
wird seitens der Plattformen angeführt, 
dass Finanztransaktionen im Sexgewerbe 
das Risiko bergen, gegen nationale Ge-
setzgebungen zu Verhinderung der Geld-
wäsche zu verstossen. Dieser gilt nicht 
nur für professionelle, sondern oft auch für 
private Accounts von Sexarbeiter*innen. 
Daneben führen Posts mit sexuellem In-
halt oder auch genutzte sexuelle Begriffe 
dazu, dass Zugänge mit Verweis auf die 
Communityregeln temporär gesperrt oder 
aber dauerhaft geschlossen werden. 
Aufgrund dieser Regularien ist eine offene 
Kund*innenwerbung oder Geschäftsan-
bahnung nicht möglich. Gleichwohl nutzen 
Sexarbeiter*innen einzelne Plattformen, um 
schnell und unkompliziert mit möglichen 
Kund*innen in Kontakt zu treten. Dazu 
zählen beispielsweise Facebook, Snapchat, 
TikTok, welche als ein Vertriebskanal für 
die Sexarbeit (professionell / hauptberuf-
lich oder aber gelegentlich) genutzt wer-
den. 
Aufgrund der direkten, interaktiven und 
«normal» wirkenden Form der Kommunika-
tion und Akquisemöglichkeiten sowie 
der katalysierenden Wirkung der Corona 
Pandemie und deren Folgen kann davon 
ausgegangen werden, dass die «klassi-
schen» Werbekanäle merklich an Bedeu-
tung verloren haben. Hier erscheint eine 

Digitalisierung in der Sexarbeit
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zielgruppengerechte Prävention auf den 
benannten Kanälen ein wichtiger Aspekt 
bei der Stärkung des Zugriffs auf die 
Zielgruppe von Sexarbeiter*innen, Betrei-
ber*innen sowie Freier*innen. 
Maria Magdalena hat für eine bessere 
Sichtbarkeit ihres Präventionsangebots 
ihre Webseite attraktiver und informativer 
gestaltet. In Kurztexten in 20 verschiede-
nen Sprachen wird das Angebot vorge-
stellt. Informationen zu sexueller Gesund-
heit, Testing von sexuell übertragbaren 
Infektionen, Arbeits- und Ausländerrecht 
etc. sollen Orientierung geben und aufzei-
gen, in welchen Bereichen die Beratungs-
stelle Unterstützung bietet. Des Weiteren 
ist Maria Magdalena mit einem eigenen 
Instagram Account digital unterwegs und 
macht mit kurzen Botschaften auf Sexar-
beit und Prävention aufmerksam. 

Abseits der oben beschriebenen «zeitge-
mässen» Kundenakquise auf den erwähn-
ten Plattformen ist das klassische Inserat 
von sexuellen Dienstleistungen auf ein-
schlägigen Foren und Websites für die 
Anbahnung von Kontakten in der Sexar-
beit immer noch von Bedeutung. Hier 
zeigt sich, dass eine Anzahl von Sexar-
beiter*innen für diese Form der Werbung 
nur über eingeschränkte Kompetenzen 
verfügen und sich aus Unkenntnis, Naivität 
oder Hilflosigkeit im Bereich des Selbst-
marketings längerfristig persönlich oder 
geschäftlich Schaden können. Gewissen 
mangelt es an der Medienkompetenz, 
die sie in Stand setzt, die Kontrolle über 
ihr Auftreten und ihre Daten im Internet 
zu erlangen und zu behalten und auch 
nach Ende der Tätigkeit in der Sexarbeit 
unbehelligt vom Stigma als - ehemalige 
– Sexarbeiter*in weiterleben zu können. 
Um einerseits ihre Marktpräsenz und ihre 
Markenstrategie wie Fotos, Angebote, 

Texte professionell zu gestalten und um 
andererseits die psychische und sexuelle 
Gesundheit dieser Sexarbeiter*innen zu 
unterschützen, ist die konsequente 
Befähigung der Betreffenden in diesen 
Bereichen unerlässlich. Ein wichtiger Be-
standteil dieser Befähigung betrifft unter 
anderem die juristische Durchsetzung des 
Persönlichkeitsrechts gegenüber Betrei-
ber*innen von weniger seriösen Sexseiten 
sowie das Aufzeigen sicherer Alternativen:  
Mit finanzieller Unterstützung von Fedpol 
haben Beratungsstellen für das Sexgewer-
be die Werbeplattform «Call Me To Play» 
realisiert, welche für die Anbieter*innen 
nicht nur kostenlos ist, sondern auch die 
einzelnen, individuell angebotenen Prak-
tiken nach Risiko einer sexuell übertrag-
baren Infektion kennzeichnen. Eine solche 
Plattform bietet Schutz für die Gesundheit 
wie auch für die Persönlichkeitsrechte. 
Im Rahmen von wöchentlichen offenen 
Treffpunkten für Sexarbeiter*innen an drei 
regionalen Standorten im Kanton St.Gallen, 
welche Maria Magdalena ab 2022 anbietet 
– solange die Corona Massnahmen dies 
ermöglichen – sowie in individuellen Bera-
tungsgesprächen können Sexarbeiter*in-
nen ihre Medienkompetenzen schärfen, 
um in einem rechtlich wie auch finanziell 
guten Rahmen für ihre Dienstleistungen 
Werbung zu tätigen. Solche Projekte 
haben jeweils Empowerment der Sexar-
beiter*innen zum Ziel: sie noch besser zu 
befähigen, ihren anspruchsvollen Job auf 
sichere, legale und auf die Gesundheit 
erhaltende Weise auszuüben.

Digitalisierung kann eine Herausforderung 
sein, ist aber auch eine Chance, Perso-
nen zu erreichen und zu unterstützen. Wir 
setzen die Segel nach dem Wind!
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Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit

Die Kommunikation und Kooperation mit 
Vernetzungspartnern wie auch das Sicht-
barmachen zuhanden der Öffentlichkeit 
sind entscheidend, um bestehenden Stig-
mata das Sexgewerbe betreffend Informa-
tionen und Haltungen entgegen zu halten. 
Dies konnte im Berichtsjahr in verschiede-
nen Formaten gepflegt werden, abhängig 
von den vorliegenden Corona Schutz-
massnahmen in digitalen Treffen oder vor 
Ort:
Auf nationaler Ebene fand der Austausch 
innerhalb des Dachverbandes Sexarbeit 
Schweiz (ProCoRe) statt; sowohl im Ple-
num als auch in zwei Arbeitsgruppen – 
«Digitalisierung» sowie «Politik und Recht» 
– in welchen Maria Magdalena mitwirkt. 
Als Mitglied der Aidshilfe Schweiz war die 
Fachstelle am Strategieprozess beteiligt, 
der die Arbeit der nächsten Jahre defi-
niert. 

Nach einer Corona bedingten Pause 
konnte auf Kantonsebene der wertvolle 
Austausch am «Runden Tisch Menschen-
handel» fortgesetzt werden, an welchem 
verschiedenste Behörden und Institutio-
nen, die mit diesem Thema konfrontiert 
sind, teilnehmen. 
Austausch mit verschiedenen Koopera-
tionspartner*innen wie der Aidshilfe 
St.Gallen-Appenzell, Caritas, der Interes-
sengemeinschaft Sans Papier St.Gallen, 

fapla etc. sind nicht nur bei konkreten 
Fragestellungen notwendig, sondern 
auch sinnvoll, um Entwicklungen wahrzu-
nehmen und darauf reagieren zu können. 
So gewinnt beispielsweise das Thema 
Sexuelle Gesundheit gesellschaftlich 
mehr an Bedeutung und ein Kreis von 
damit involvierten Stellen hat sich zur 
Aufgabe gemacht, gemeinsam das The-
ma der Öffentlichkeit näher zu bringen. 

Im Bildungsbereich wurden auf Anfrage 
Interviews sowie weiterführende Infor-
mationen zum Thema Sexarbeit an die 
Absolvent*innen verschiedener Ausbil-
dungsstätten gegeben. Im Auftrag von 
Maria Magdalena erarbeitete eine Gruppe 
Studierender der Fachhochschule OST 
ein Praxisprojekt zum Thema «90 Tage 
Sexarbeit in der Schweiz. Die Auswirkun-
gen der Handhabung des Online Melde-
verfahrens für Sexarbeitende im Kanton 
St.Gallen.» Darin untersuchten sie die 
unterschiedlichen Handhabungen des 
Online Meldeverfahrens in den Kantonen 
St.Gallen, Zürich und Solothurn und 
konnten aufzeigen, dass alle drei Kantone 
eine unterschiedliche Praxis haben, zwar 
alle mit ihrer Handhabung die Sexar-
beitenden bestmöglich arbeitsrechtlich 
schützen möchten, dies aber von den 
Sexarbeitenden anders wahrgenommen 
wird. Dass sie sich im Kanton St.Gallen 
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nicht selber als selbständig Erwerbende 
über das Online Meldeverfahren melden 
können, führe zu Abhängigkeiten und 
gefährde somit ihre Selbstbestimmung. 
 
Medial war Maria Magdalena im TVO 
sowie verschiedenen Printmedien zur The-
matik wirtschaftliche Einbussen im Sex-
gewerbe als Folge der Corona Pandemie 
präsent. 
Eine neu gestaltete Webseite 
www.mariamagdalena.sg.ch sowie ein 
Account auf Instagram bieten Informatio-
nen zu Sexarbeit sowie den Angeboten 
der Beratungsstelle an. 
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Personelles und Strukturelles

Die Beratungsstelle Maria Magdalena 
gehört zum Gesundheitsdepartement des 
Kantons St.Gallen und untersteht dem 
Kantonsarztamt, welchem eine Vielzahl 
von Themen aus den Bereichen Gesund-
heit und Krankheit zugeordnet sind. Der 
Fachbereich Sexual Health hat zum Ziel, 
die Anzahl Neuinfektionen von HIV und 
anderen sexuell übertragbaren Infektionen 

Martina Gadient   Fachbereichsleiterin  
 Sexual Health

Dobrila Geiger     50%

Marija Possa     70%

Margot Vogelsanger   80%

Michael Walser    40%

(STI) zu senken und gesundheitsschädi-
gende Spätfolgen zu vermeiden. 

Maria Magdalena setzt sich dafür ein, die 
Gesundheit und die Lebensqualität der im 
Sexgewerbe arbeitenden Personen zu 
optimieren, ihre Sozialkompetenz zu för-
dern und den Zugang zu Angeboten im 
Gesundheits- und Sozialbereich sowie im 
Rechtssystem zu ermöglichen.
Damit leistet die Beratungsstelle einen 
wesentlichen Beitrag zur Prävention von 
STI und HIV.
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Dank

Wir danken:

•	 allen	Sexarbeiterinnen	und	Sexarbeiter	und	den	Betreiberinnen	und	Betreibern		
 der Lokale für ihr Vertrauen

•	 unseren	Vernetzungspartnerinnen	und	-partnern	sowie	den	städtischen,	
 kommunalen und kantonalen Behörden für die gute Zusammenarbeit

•	 dem	Personal	der	Infektiologie	des	Kantonsspitals	St.Gallen	und	allen	nieder-
 gelassenen Gynäkologinnen im Kanton St.Gallen, die Sexarbeiterinnen und   
 Sexarbeiter niederschwellig und zeitnahe Termine vergeben

•	 den	Arbeitskolleginnen	und	-kollegen	des	Gesundheitsdepartementes	vom		 	
 Kanton St.Gallen für ihren Support

•	 dem	Impfzentrum	St.Gallen	für	die	unkomplizierte	Möglichkeit	während	des		 	
 Sommers, COVID Impfungen auch ohne Krankenkassenausweis zu erhalten

•	 unseren	privaten	Spenderinnen	und	Spendern,	die	unsere	Arbeit	wesentlich		 	
 unterstützen

•	 der	Glückskette,	der	Caritas,	dem	Rotary	Club	St.Gallen	sowie	dem	katholi-
 schen Konfessionsteil des Kantons St.Gallen, die uns mit ihren grosszügigen   
 Spenden ermöglichten, etliche Notlagen abzuwenden

•	 der	Caritas	und	ihrem	Personal	für	die	wertvolle	Zusammenarbeit	

•	 der	Bevölkerung	des	Kantons	St.Gallen	für	ihre	Unterstützung	und	gesell-	 	
 schaftliche Solidarität

•	 Ihnen	für	Ihr	Interesse	für	das	Thema	Sexarbeit	und	an	unserer	Beratungsstelle	

 
Team Maria Magdalena:
Martina Gadient, Dobrila Geiger, Marija Possa, Margot Vogelsanger, 
Michael Walser





MariaMagdalena 
Beratungsangebot 
für Personen im Sexgewerbe 
Friedaustrasse 1 
9000 St.Gallen

Fon 058 229 21 67 
info.mariamagdalena@sg.ch 
www.mariamagdalena.sg.ch
Postkonto 90-735716-8

QR-RECHNUNG.NET

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH21 0900 0000 9073 5716 8
Beratungsstelle Maria Magdalena 
Nothilfefonds
Friedaustrasse  1
9000 St.Gallen

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung

CHF
Betrag

Annahmestelle

Zahlteil

Währung
CHF

Betrag

Konto / Zahlbar an
CH21 0900 0000 9073 5716 8
Beratungsstelle Maria Magdalena Nothilfefonds
Friedaustrasse  1
9000 St.Gallen

Zahlbar durch (Name/Adresse)
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