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Geschätzte Leserinnen und Leser

Informationen zu Sicherheit, Gesundheit, Legalität, zu Rechten und Pflichten der 
Sexarbeitenden sind relevant in der Tätigkeit der Beratungsstelle MariaMagdalena. 
Welche Informationen brauchen Sexarbeitende um möglichst viel, zu ihrer Sicher-
heit und Gesundheit beitragen zu können? Für diesen Zweck wurde von Fachleu-
ten in der Schweiz eine App entwickelt, die in 13 Sprachen übersichtlich und klar 
Auskunft zu verschiedenen Themen gibt. LEXI App heisst sie und MariaMagdalena 
wirkte in der Entwicklung dieser App wesentlich mit.
Sexarbeitende finden dort Tipps für die alltägliche Arbeit und ihre Sicherheit wie: 
«Es ist nicht okay, erpresst zu werden, um ohne Kondom zu arbeiten.» Oder sie 
finden generelle Information zu Gesundheit, zu Geschlechtskrankheiten, Safer Sex, 
Prä-Expositionsprophylaxe etc. – oder zum Meldeverfahren, zu Arbeits- und Auf-
enthaltsbewilligungen, zur Steuerpflicht und dem Sozialversicherungssystem.
Die Sicherheit und Gesundheit der Sexarbeitenden hängt aber auch wesentlich 
von deren Kunden ab. Manche von ihnen missachten die Safersex-Regeln, gehen 
selber ein Risiko ein und gefährden damit die eigene Gesundheit, jene der Sexar-
beitenden und allenfalls jene ihrer Partnerin.
MariaMagdalena kümmert sich um die Frauen im Sexgewerbe – unter anderem mit 
dem Ziel, die Rate der Infektionskrankheiten zu verringern. Immer mehr fragten wir 
uns, ob und wie man an die Kunden herankommen kann. Sind diese überhaupt zu-
gänglich fürs Gespräch, für Verhaltensreflexion oder Präventionsbotschaften? Was 
ist der Ansatz mit den Kunden, um die Rate der STI (sexuell transmitted infections) 
zu senken? Diese Aufgabe verfolgen wir innerhalb einer 2-jährigen Projektphase mit 
«Freierarbeit» integriert bei MariaMagdalena. Wir konnten dazu einen qualifizierten 
Mitarbeiter anstellen.
Sehr gerne bedanke ich mich an dieser Stelle beim Team von MariaMagdalena für 
ihre wertvolle Arbeit und ihr professionelles Engagement.

Martina Gadient
Gesundheitsdepartement des 
Kantons St.Gallen
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Aufsuche und Statistik 

Die Mitarbeiterinnen von MariaMagdale-
na sind im ganzen Kanton tätig und ar- 
beiten nach der Methode der aufsuchen-
den Sozialarbeit. Ziel der Besuche vor 
Ort ist es in erster Linie mit den anwesen-
den Sexarbeitenden in Kontakt zu kom-
men und ihnen Informationen zur Ge-
sundheitsförderung sowie zum Angebot 
der Fachstelle zukommen zu lassen. Es 
werden regelmässig die Arbeitsorte der 
Sexarbeitenden in den Regionen Stadt 
St. Gallen, der Region Wil/Linth und 
der Region Rheintal und Sarganserland 
aufgesucht.

Seit dem Weggang der Mitarbeiterin, wel-
che für die Stadt St.Gallen zuständig war, 
wurden die Aufsuche sowie die Beratun-
gen in dieser Region vom Team Maria-
Magdalena übernommen. Seit November
2019 ist neu auch ein Mitarbeiter, welcher
im Rahmen des Pilotprojektes «Pro-PriS»
für die Kundschaft der Sexarbeitenden 
zuständig ist, in den Lokalen im Sexge-
werbe unterwegs. (Mehr über das Projekt 
unter dem Titel «Freierarbeit» Seite 10).

Die Mitarbeiterinnen von MariaMagdale-
na haben im Laufe des Berichtsjahres 
insgesamt 142 Lokale im Sexgewerbe
aufgesucht. Durch Schliessungen aber 
auch Neueröffnungen mehrerer Lokale
variierte die Anzahl der aufzusuchenden 

Bar 1%
Sauna 2%
Table Dance 2%
Nachtclub 2%

Kontaktbar 12%

Salon 81%

Statistik Kontaktorte

Lokale, so dass am Ende der Berichts- 
periode noch 131 offen waren. Zu verzeich-
nen war dabei eine leichte Abnahme der 
Anzahl der grösseren Lokale im Gegensatz 
zu einer Steigerung der kleineren Lokale.
Das Auffinden der neuen, kleineren Lo-
kale gestaltete sich in den letzten Jahren 
immer schwieriger, da sich das Sex-
gewerbe zunehmend in Privatwohnungen 
verlagert. Diese sind weder angeschrieben  
noch beleuchtet und bieten so den Sex- 
arbeitenden wie auch den Kunden mehr 
Diskretion und Anonymität an.

Für die Arbeit der Fachstelle bedeutet dies, 
dass die Mitarbeiterinnen immer wieder 
im Internet recherchieren müssen, um so 
allenfalls an die Informationen über die 
neuen Lokale zu gelangen. Manchmal sind 
es auch die Lokalbetreibende oder die 
Sexarbeitende selber, die von den neuen 
Wohnungen berichten. Siehe Illustration 
Statistik Kontaktorte auf der Seite ne-
benan.

Im Rahmen der Aufsuche sprechen die 
Mitarbeiterinnen von MariaMagdalena
vor allem die Themen aus dem Präven-
tions- und Gesundheitsbereich an. Da- 
durch erhalten die Sexarbeitenden Infor-
mationen über die sexuell übertragbaren 
Infektionen, wie sie sich davor schützen 
beziehungsweise über die Möglichkeiten, 
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wie und wo sie sich darauf testen lassen 
können sowie spezifische Tipps zur In-
timhygiene. In den Gesprächen kristalli-
sieren sich oft konkrete Fragestellungen 
seitens der Sexarbeitenden heraus. Dies 
sind zum Beispiel oft Fragen zu Möglich-
keiten für eine gynäkologische Unter-
suchung, eine Verständnisfrage in einem 
Schreiben des Migrationsamtes oder auch 
der Wunsch nach einer anderen Tätig-
keit.

Das Setting in einem Lokal bietet jedoch 
selten die Möglichkeit an, Sexarbeitende 
vor Ort über alles Wichtige zu informie-
ren. So werden die Themen wie sicheres  
Arbeiten, Rechte und Pflichten oder So-
zialversicherungen und Steuern seltener 
besprochen. MariaMagdalena setzt alles 
daran, auch solche Informationen an 
Sexarbeitende zu vermitteln. Seit Früh-
ling des Berichtsjahres wird im Rahmen 
der Aufsuche den Sexarbeitenden eine 
spezielle App vorgestellt, in der sie einen 
Überblick zum Gesundheits-, Rechts- 
sowie Sozialsystem in der Schweiz aber 
auch Tipps rund um ihre Arbeit erhalten. 
(Mehr über die App im Kapitel «Fokus») 
Siehe Statistik Gesprächsthemen auf der 
Seite nebenan.

Wenn sich Sexarbeitende mit einem kon- 
kreten Anliegen an die Mitarbeiterinnen 
von MariaMagdalena wenden, werden 
Beratungsgespräche nach Möglichkeit 
gleich vor Ort durchgeführt. Die meisten 
dieser Beratungen können innerhalb 
einer Besprechung abgeschlossen wer-
den. Wenn es sich um eine Vermittlung 
an weitere Fachstellen wie zum Beispiel 
um eine Terminvereinbarung für einen STI  
Test handelt, ist dies nicht immer mög-
lich, da die Aufsuchen oft am Abend statt- 
finden. Dies wird am Folgetag gemacht 

und die Sexarbeitenden werden umge- 
hend über den vereinbarten Termin 
informiert. Sollte es weitere Beratungs-
gespräche brauchen, wird ein neuer Fall  
eröffnet und die Beratung in den Räum-
lichkeiten von MariaMagdalena durch-
geführt.

Im Berichtsjahr haben die Mitarbeiterin-
nen rund 290 Besuche in den Lokalen 
im ganzen Kanton St.Gallen getätigt, 
wobei rund 645 Sexarbeitende ange- 
troffen wurden. Bei den Besuchen in den 
Lokalen wird der Kontakt zu den anwe- 
senden Sexarbeitenden nach Möglich-
keit in deren Muttersprache gesucht. 
Wenn dies nicht möglich ist, wird zusam- 
men mit ihnen eine gemeinsame Spra-
che oder eine Kollegin, die übersetzen 
kann, gesucht. Rund drei Viertel aller 
angetroffenen Sexarbeitenden kommen 
aus europäischen Ländern. Siehe Statis- 
tik Kontakte nach Herkunft auf Seite 8. 

75 % Gesundheit und Prävention

13 % Profession

5 % Recht

2 % Soziale 
Tehmen

5 % Finanzen

Statistik Gesprächsthemen
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Europa 71%

Mittel- und 
Südamerika 18%

Asien 11%

Nordamerika 0 %
Afrika 0 %

Statistik Kontakte nach Herkunft Gesundheit und Prävention

In den letzten Jahren sind die Zahlen der 
Ansteckungen der sexuell übertragbaren 
Infektionen schweizweit stetig gestiegen 
– in der Gesamtbevölkerung, nicht nur 
im Sexgewerbe. Im Rahmen der Besuche 
in den Lokalen thematisieren die Mitar-
beiterinnen von MariaMagdalena sexuell 
übertragbare Infektionen sowie deren 
Prävention. Die kontaktierten Sexarbei- 
tenden sind sehr interessiert an den 
Präventions- wie auch an den Test- und 
Behandlungsmöglichkeiten. Die Folgen  
von nicht entdeckten und somit nicht be- 
handelten Geschlechtskrankheiten kön- 
nen gravierend sein. Daher engagiert sich 
MariaMagdalena für ein niederschwelli-
ges Angebot, welches den Sexarbeiten- 
den ermöglicht, sich auf die häufigsten  
Geschlechtskrankheiten testen zu lassen.

Seit dem Jahr 2011 können sich Sexar-
beitende im Kanton St.Gallen mit einem 
Gutschein von MariaMagdalena anonym 
und kostenlos auf HIV und Syphilis in der 
Infektiologie am Kantonsspital St.Gallen 
testen lassen.
In den Jahren 2016 und 2017 hatten sie 
zudem die Möglichkeit, im Rahmen der 
nationalen STAR Studie (STI-Testing of 
Asymptomatics at Risk) sich auf weitere  
sexuell übertragbare Infektionen wie Go-
norrhoe, Chlamydien, Trichomonas und 
Hepatitis B und C testen zu lassen. Die 

Teilnahme war freiwillig, gratis und ano- 
nym. Rund 500 Sexarbeitende liessen 
sich schweizweit testen, davon waren 
es knapp 150 Sexarbeitende im Kanton 
St.Gallen.
Die nationale STAR-Studie zeigte auf, 
wie wichtig die Tests auf sexuell übertrag-
bare Infektionen sind. Dies führte dazu, 
dass das Gratis-Angebot für Sexarbei-
tende im Kanton St.Gallen von der 
Infektiologie am Kantonsspital St.Gallen 
weitergeführt wurde.
Die Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle 
intensivierten ihre Präventionsbemühun-
gen, indem sie die Sexarbeitenden im 
Rahmen der Besuche, gezielt auf diese 
Möglichkeit, sich testen zu lassen, hin-
wiesen.

Im Juli 2019 wurde PASTIS (Präventions- 
angebot STI Diagnostik bei Sexarbeite- 
rinnen) gestartet. Es ist eine Koopertions- 
arbeit zwischen dem Kanton St.Gallen 
beziehungsweise dem Gesundheits-
departement und dem Bundesamt für 
Gesundheit mit dem Kantonsspital 
St.Gallen. Die Bedingungen für eine Teil- 
nahme an diesem Angebot sind unver-
ändert geblieben. Die Tests sind für die 
Sexarbeitende kostenlos. Die Kosten 
werden vom Gesundheitsdepartement 
des Kantons St.Gallen, dem Bundesamt 
für Gesundheit und dem Kantonsspital 
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St.Gallen getragen. Neu an diesem An-
gebot ist, dass auch mehrere im Kanton 
niedergelassene Ärztinnen und Ärzte 
mitmachen. Somit haben die Sexarbei-
tenden die Möglichkeit, sich in der Nähe 
ihrer Arbeits- oder Wohnorte testen zu 
lassen.
Sexarbeitende können auch das Ange-
bot der Fachstelle für Terminvereinba-
rung wie auch die Begleitung zum Test in  
Anspruch nehmen. Zudem bietet das 
Team der Infektiologie das Outreachtes-
ting an. Dabei fahren die Mitarbeitenden 
der Infektiologie zu den Sexarbeitenden 
in die Lokale und führen das Testing vor 
Ort durch.

Projekt Freierarbeit

Die Prävention sexuell übertragbarer In-
fektionen ist, wie der Sex an sich auch, 
eine gemeinschaftliche Aufgabe, sie 
betrifft im Guten wie im weniger Guten 
alle. Diese Tatsache berücksichtigend 
ist nach mehrmonatiger Vorbereitung im 
November 2019 «ProPriS» angelaufen: 
Das Projekt Prävention im Sexgewerbe 
(Freierarbeit). Wie der Name verdeut-
licht, ist das Ziel des bis Ende November 
2021 laufenden Projekts die Ausweitung 
der bisherigen Präventionsanstrengun-
gen auf die Zielgruppe der Kunden der 
Sexarbeitenden im Kanton St.Gallen.

Bei Start von ProPriS wird auf Grundla- 
ge von getroffenen Annahmen und vor- 
läufigen Erkenntnissen aus den ersten  
Aufsuchen davon ausgegangen, dass es 
in der Prävention bei dieser Zielgruppe 
eine alternative Vorgehensweise braucht. 
Dies insbesondere, da eine direkte 
Platzierung der erprobten Präventions-
botschaften, nämlich die konsequente 
Praktizierung von Safer Sex und die Be-
achtung der diesem zu Grunde liegen-
den Verhaltensregeln situationsbedingt 
als nur wenig zielführend erscheint. 
Somit wird im Rahmen des Projekts 
ProPriS ein alternativer Zugang zu den 
Kunden gesucht, der analog zur Grund-
haltung der Fachstelle MariaMagdalena 
und deren Arbeit mit den Sexarbeiten-
den, zunächst einen gleichberechtigten 
und wertefreien Austausch über Sexua-
lität und sexuelle Bedürfnisse anstossen 
soll. Auf diesem Wege sollte es gelingen, 
unbelasteter von möglichen Vorurteilen 
und negativen Erwartungen gegenüber 
dem Angebot die Präventionsbotschaften 
zu adressieren. Hierbei ist von zentraler  
Bedeutung, dass das Angebot Neugier 

und Interesse auf einen Austausch mit 
dem aufsuchenden ProPriS-Projektver- 
antwortlichen weckt. Im Einzelnen werden  
hierbei unterschiedliche Instrumente in  
der Kommunikationsanbahnung zur An- 
wendung gebracht. Diese sollen vor allem  
über das Jahr thematisch variierende 
Flyer sein.

Aufgrund des Umstands, dass sich nicht 
alle Lokale, an denen sexuelle Dienst-
leistungen angeboten werden, für ein 
an die Kunden gerichtetes Präventions-
angebot eignen, können nur grössere 
Betriebe mit einem Barangebot aufge-
sucht werden. Dies liegt vor allem an den  
fehlenden oder nicht ausreichenden 
Möglichkeiten der persönlichen Kontakt- 
aufnahme mit den Kunden. Somit, gehö- 
ren aus den genannten Gründen die 
anonym gestalteten Angebote in Privat- 
wohnungen, Escort-Angebote sowie kleine  
Salons ohne Barangebot nicht zum Kreis 
der durch den Projektverantwortlichen 
aufgesuchten Lokale.

Beratung

Im Berichtsjahr haben Mitarbeiterinnen  
von MariaMagdalena gesamt 163 Per-
sonen beraten. Davon waren 81 Bera-
tungen vor Ort, das heisst während der 
Besuchen in den Lokalen. Diese Bera-
tungen wurden auf konkrete Anfragen 
der angetroffenen Personen zu ihren 
individuellen Fragestellungen durchge-
führt. Die Beratungen vor Ort betrafen, 
ähnlich wie bei den Gesprächsthemen, 
vor allem Bereiche der Prävention und 
Gesundheit oder Profession und konnten  
meistens in einem Beratungsgespräch 
abgeschlossen werden.

Das Themenspektrum bei den Beratungen  
ausserhalb vom Arbeitsplatz der Klien-
tinnen und Klienten betrafen nebst dem 
Bereich Prävention und Gesundheit vor 
allem Ausländergesetz und Recht. Die 
Beratungen, bei welchen es sich um die 
Präventions- oder Gesundheitsthemen 
handelte, wie zum Beispiel Informations-
vermittlung oder Vermittlung an weitere 
Fachstellen, konnten innerhalb von ein 
bis drei Beratungsgesprächen abge-
schlossen werden. Die Beratungen zu 
anderen Themen wie zum Beispiel Auf-
enthalts- oder Umnutzungsbewilligungen 
hingegen waren komplex, beinhalteten 
verschiedene Bereiche und verlangten 
intensivere Begleitung und mehrere Bera- 
tungsgespräche sowie Triage mit den 
jeweiligen Fachstellen.
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Seit März 2019:
2782 Downloads

8624 Product Page Views

Im Fokus

Die Beratungsstelle MariaMagdalena ist 
Mitglied beim PROKORE (Prostitution 
Kollektiv Reflexion), dem Schweizerischen  
Netzwerk, welches sich für die Rechte 
der Sexarbeitenden und für gute, faire 
und diskriminierungsfreie Arbeitsbedin- 
gungen einsetzt. Dieses Netzwerk besteht  
aus Beratungs- und Fachstellen aus ver-
schiedenen Kantonen, welche direkten 
Kontakt zu den Sexarbeitenden haben 
sowie einigen Sexarbeitenden selbst. 
In diesem Rahmen werden regelmässig 
Erfahrungen ausgetauscht, die aktuellen 
Problematiken aufgegriffen und nach 
Lösungen gesucht.

Die Erfahrung von MariaMagdalena sowie 
die Erfahrungen der anderen Fachstellen 
in der Schweiz zeigen, dass die meisten 
Sexarbeitenden trotz der Legalität einen 
schwierigen Zugang zu rechtlichen, ge- 
sundheitlichen sowie sozialen Ressourcen  
haben. Die herrschende Stigmatisierung 
der Sexarbeit und die Befürchtung, dis- 
kriminiert zu werden, macht es ihnen 
schwer, sich zu informieren und die beste- 
henden öffentlichen Angebote zu nutzen.  
Somit fehlen vielen Sexarbeitenden die 
wichtigen Informationen, welche sie in 
ihrer Selbstbestimmung stärken können.

Durch aufsuchende Arbeit erreichen die 
Mitarbeitenden der Fach- und Beratungs- 

LEXI APP

stellen viele Sexarbeitende vor Ort, in den 
Lokalen wo sie arbeiten oder auf der 
Strasse. Es ist jedoch oft nicht möglich, 
vor Ort umfassend über alle Themen 
rund um die Arbeit im Sexgewerbe zu 
informieren. Die Informationen zu den 
spezifischen Themen wie Rechte und 
Pflichten, sicheres Arbeiten oder Adressen  
der Unterstützungsangebote können 
meistens nur in individuellen Gesprächen  
vermittelt werden. Der bestehende Man- 
gel an Informationen bedarf einer Lösung,  
welche umfassend möglichst viele Sex- 
arbeitende in einer ihnen verständlichen  
Sprache und Form Informationen ver-
mittelt.

Aufgrund einer Ist- und Bedürfnisanalyse 
wurde man sich im PROKORE Netzwerk 
einig, dass man Sexarbeitende am bes- 
ten mittels eines speziell für sie entwickel- 
ten mobilen Info-Pools in möglichst vielen 
Sprachen über die verschiedenen Berei-
che rund um die Arbeit im Sexgewerbe 
informieren kann. So wurde entschieden, 
diese Idee im Rahmen eines Projektes 
weiter zu verfolgen.

Für das Projekt wurde eine interne 
Arbeitsgruppe gebildet, bestehend aus 
Vertreterinnen der mehreren Mitglied- 
organisationen, darunter auch eine Mit 
arbeiterin der Beratungsstelle Maria- 
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Magdalena. Diese Arbeitsgruppe hat 
schon im Frühjahr 2017 ein Konzept für 
ein «App Projekt» ausgearbeitet.

Für das Projektmanagement sowie für die  
Erstellung der Informationsinhalte ver-
fügte PROKORE über das notwendige 
Fachwissen sowie personelle Ressourcen  
und konnte somit durch Eigenleistungen  
einen Grossteil der Projektkosten ab-
decken. Für die technische Erstellung der  
App sowie für die Illustrationen der App- 
inhalte mussten externe Fachpersonen 
beauftragt werden. Trotz der grosszügi- 
gen Sonderofferten der angefragten 
Fachpersonen, fehlte es an finanziellen 
Mitteln.

Eine Verordnung des Bundes über Mass- 
nahmen zur Verhütung von Straftaten 
im Zusammenhang mit Prostitution, bot 
die Möglichkeit, finanzielle Mittel für die 
Realisation des Projektes zu beantragen.  
Diese Verordnung erlaubt es dem Bundes- 
amt für Polizei (fedpol), kriminalpräven-
tive Massnahmen von öffentlichen oder 
privaten Organisationen zum Schutz 
der Personen im Sexgewerbe finanziell 
zu unterstützen. Das PROKORE Netz-
werk stellte beim fedpol ein Gesuch um 
Mitfinanzierung des Projektes. Nach der 
Überprüfung der eingereichten Projekt-
unterlagen wurde die beantragte finan-
zielle Unterstützung gewährt: das App 
Projekt konnte gestartet werden.

LEXI APP

LEXI (Lexikon) App – die erste App für 
Sexarbeitende in der Schweiz mit spe-
zifischen Informationen und wertvollen 
Tipps rund um ihre Tätigkeit im Sexge-
werbe ist «on air»!

Seit Frühling 2019 kann die LEXI App im  
App-Store gratis und ohne Registrierung  
heruntergeladen werden: für iOS: 
https://itunes.apple.com/ch/app/lexi-app/ 
id1347841110?mt=8 oder für Android: 
https://play.google.com/store/apps/
details?id=ch.renuo.procore. Sie eignet 
sich für sämtliche Arbeitsbereiche im 
Sexgewerbe: für den Escortservice, die 
Saunaklubs, den Strassenstrich oder für 
die Arbeit im Salon.

Ziel der LEXI App ist es, Personen im 
Sexgewerbe in ihrer anspruchsvollen 
Tätigkeit zu unterstützen und zu einer 
sicheren, selbstbestimmten Arbeitswei-
se zu befähigen: sie gibt Aufschluss 
über Fragen zu Sicherheit, Gesundheit, 
Arbeiten, Steuern und Sozialversiche-
rungen. Die Informationen werden in der 
App in einer klaren, leicht verständlichen 
Sprache vermittelt und sind in dreizehn 
Sprachen verfügbar.

Unter den Kapiteln Sicherheit, Gesund-
heit, Legales Arbeiten in der Schweiz, 
Steuern und Sozialversicherungen finden 
die Sexarbeitenden spezifische Informa-
tionen zu ihrer Tätigkeit und Antworten 
auf die Fragen wie zum Beispiel: Was 
kann ich machen, um Risikosituationen  
zu vermeiden? Was tun, wenn das 
Kondom platzt? Welche Bewilligungen 
brauche ich? Welche Steuern muss ich 
zahlen?

In sämtlichen Kapiteln sind die allgemein 
und schweizweit gültigen Informationen 
gebündelt, bei regionalen Unterschieden 
betreffend Gesetze oder Verordnungen  
wird jeweils auf die dort ansässige Bera- 
tungsstelle verwiesen, welche sich mit 
den dortigen kantonalen oder städtischen  
Gesetzen und Verordnungen auskennt 
und individuell beraten kann. Mittels 
einen Button ist es möglich, bei Bedarf 
direkt mit einer der nächst liegenden Fach- 
stelle oder einer Notfallnummer verbun-
den zu werden.

Die LEXI App ist ansprechend mit Illu- 
strationen gestaltet, Webdesign sowie  
Programmierung sorgen für einen logi- 
schen Aufbau und eine einfache, Be-
nutzer freundliche Handhabung. Eine 
im Software der App implementierte 
Anwendung ermöglicht es dem PROKO-
RE Netzwerk jederzeit nötige Änderun-
gen autonom und ohne Zusatzkosten 
vorzunehmen. Alle Änderungen werden 
jeweils sofort bei allen mobilen Geräten 
mit der schon heruntergeladenen App 
sichtbar, wenn die App neu gestartet 
wird.

Die bisherigen Rückmeldungen zum Nut- 
zen der LEXI App sind sehr positiv, sei 
dies seitens der für das Sexgewerbe 
relevanten Institutionen und Behörden 
oder seitens der Sexarbeitenden selbst. 
Folgend einige Zitate der Rückmeldun-
gen von Sexarbeitenden über die LEXI 
App:
«Es gibt keine Kopfschmerzen. Sonst 
habt ihr in der Schweiz immer so viel, 
was man lesen muss.»
«Gut, ist es gratis, denn wenn ich nach 
Hause gehe, werde ich die LEXI App auf 
meinem Handy löschen. Und wenn ich 
wieder in die Schweiz komme, kann ich 

sie wieder auf meinem Handy installieren.  
Meine Familie weiss nicht, was ich in der 
Schweiz tatsächlich arbeite.»
«Ich brauche die Informationen nicht, 
ich bin schon lange in der Schweiz. Ich 
finde es jedoch gut für die Frauen, die 
neu sind. Ich werde diese App meinen 
Arbeitskolleginnen empfehlen.»
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Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit

Auf internationaler Ebene lief die Vernet- 
zung im Jahr 2019 wie üblich über Mail-
verkehr vor allem mit dem Internationalen  
Komitee für die Rechte von Sexarbeite- 
rinnen in Europa ICRSENetwork sowie 
mit weiteren Fachstellen und relevanten 
Zusammenarbeitspartnern aus dem 
Ausland.
Wie jedes Jahr, fanden auch im Berichts- 
jahr auf der nationalen Ebene verschie-
dene Anlässe statt.
Als Mitglied von PROKORE Netzwerk 
tauscht sich die Beratungsstelle Maria- 
Magdalena mit den anderen schweizeri-
schen Fachstellen regelmässig aus. So  
fanden auch im Berichtsjahr zwei Aus-
tauschtreffen statt. Die Projektgruppe 
des schweizerischen Netzwerkes, welche 
an der LEXI App gearbeitet hatte, hatte 
mehrere interne Arbeitssitzungen sowie 
mehrere Arbeitssitzungen mit den am 
Projekt beteiligten externen Fachpersonen.
Am Vernetzungsanlass der Fachstelle 
Flora Dora, welche Strassensexarbeiten-
de in Zürich berät, haben das Team und 
die Geschäftsleiterin von MariaMagdalena  
teilgenommen. Dabei konnten sie die 
Arbeit dieser Fachstelle besser kennen-
lernen und die Sexboxen besichtigen.
Auf regionaler Ebene fanden verschiede-
ne fachspezifische Vernetzungsanlässe 
statt. Hierzu zählt unter anderem die 
intensivierte Vernetzung mit den neuen 

gynäkologischen Praxen in den Regionen, 
mit welchen unsere Fachstelle zusam-
menarbeitet.
Die jährliche Austauschrunde vom Run-
den Tisch Menschenhandel, die Arbeits-
sitzungen der Operativen Gruppe des 
Runden Tisches Menschenhandel sowie 
des Runden Tisches Sexarbeit fanden 
statt.

In der Öffentlichkeit war MariaMagdalena  
gesamt 10 Mal präsent, davon mit 9 In-
terviews für die Printmedien oder für die  
schriftlichen Abschlussarbeiten der Aus- 
zubildenden der Berufs- und Kantons-
schulen.
Zudem engagierte sich die Fachstelle in  
Zusammenarbeit mit der Operativen 
Gruppe Runder Tisch Menschenhandel an 
der schweizweiten Aktion «Informations-
bus gegen Menschenhandel» organisiert 
durch Internationale Organisation für 
Migration, IOM. Der Informationsbus mit 
seiner Wanderausstellung über Menschen-
handel machte einen zweitägigen Halt in  
der Stadt St.Gallen und wurde durch die  
Mitglieder der Operativen Gruppe betreut.  
Die Passanten wurden eingeladen, den  
Bus zu besuchen und mehr zum Thema  
Menschenhandel zu erfahren. So konnten  
St.Galler über das Thema direkt informiert  
und auf verschiedene Formen von Men-
schenhandel sensibilisiert werden.

Personelles und Strukturelles

Nach dem Weggang von Mirela Mahmu-
tovic per 31.5. 2019 blieben ihre Stel-
lenprozente vakant. Im November des 
Berichtjahres wurden 40% der vakanten 
50% für das Freierprojekt eingesetzt. Die 
restlichen 10% bleiben bis zum Stellen-
antritt der Nachfolgerin von Susanne 
Gresser, welche im Frühling 2020 pensi-
oniert wird, vakant. 

Mirela Mahmutovic  bis 31.5. 2019  50%

Dobrila Geiger     50%

Susanne Gresser    70%

Marija Jozic     70%

Michael Walser    ab 1.11. 2019   40%
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Mein Abschied naht, nach fast 12 Jah-
ren bei der MariaMagdalena werde ich 
das Team Ende Mai 2020 verlassen. Ich 
gehe in Pension.
Der Einstieg in die Arbeit im Sexge-
werbe war nicht immer leicht – wie die 
allermeisten, vor allem Frauen, hatte 
ich kaum Erfahrung im Umgang mit den 
Sexarbeitenden. Ausser, wenn man 
diesbezüglich von Erfahrung sprechen 
kann, dass ich seit vielen Jahren im 
Linsenbühl-Quartier wohne. Somit hatte 
ich zumindest visuellen Kontakt mit dem 
Sexgewerbe.
Ich erinnere mich gut an meine ersten 
Besuche in den Lokalen: Mit Herzklopfen 
sass ich im Auto auf dem Parkplatz vor 
dem Lokal und versuchte mich zu be-
ruhigen. Angst? Nein, Angst hatte ich 
keine, es war einfach ein Schritt in eine 
ganz neue Welt – die Schwelle schien 
mir damals enorm hoch. Die Sexarbeiten- 
den, die Barfrauen wie auch die Betrei- 
benden der Lokale machten mir den 
Schritt leicht, indem sie mich meist freund- 
lich begrüssten. Was folgte, waren inte- 
ressante und oft auch amusante Begeg- 
nungen. Begegnungen mit Menschen, 
die ein anderes Leben leben als die 
meisten von uns, die auch ihre Träume 
und ihre Probleme haben. Darin unter-
scheiden sie sich nicht von uns, die nicht 
in dieser Arbeit tätig sind.

Ich möchte bei dieser Gelegenheit allen 
Personen, denen ich in den vergange-
nen Jahren im Sexgewerbe begegnet 
bin, von Herzen danken für ihr Vertrauen 
und Wohlwollen, das sie mir entgegen-
gebracht haben.
Bedanken möchte ich mich auch bei 
meinen Kolleginnen und Vorgesetzten für 
die stets innovative und freundschaft-
liche Zusammenarbeit.

Susanne Gresser

Zum Abschied

Danke Susanne
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Dank

Wir danken:
_ allen Sexarbeitenden
_ den Betreiberinnen und Betreibern  
 der Lokale
_ unseren Vernetzungspartnerinnen  
 und -partnern
_ den städtischen, kommunalen und  
 kantonalen Behörden
_ dem Personal der Infektiologie am  
 Kantonsspital St.Gallen
_ allen niedergelassenen Gynäkologin- 
 nen und Gynäkologen im Kanton 
 St.Gallen, die bereit waren, Sexar- 
 beitenden niederschwellig und zeit-
 nahe Termine zu vergeben
_ den Arbeitskolleginnen und -kollegen  
 des Gesundheitsdepartementes vom  
 Kanton St.Gallen

Ihnen allen danken wir für die offene, 
fachkompetente und freundliche Zusam-
menarbeit.

Und allen, die an der Arbeit der Sexar-
beitenden und an unserer Beratungs-
stelle Interesse haben.

Dobrila Geiger, Susanne Gresser, Marija 
Jozic, Michael Walser



24

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

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


