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1 Vorbemerkungen

Prävention und Gesundheitsförderung im Sexgewerbe, ist

das überhaupt nötig? «Ja» hiess die Antwort vor 10 Jahren

als im Kanton St.Gallen das Beratungsangebot für Frauen

im Sexgewerbe MARIA MAGDALENA am 1. Oktober 2000

seine Türen öffnete. Der damalige Leiter des Amts für Ge-

sundheitsvorsorge, Dr. François van der Linde, hielt in sei-

nem Referat anlässlich der Medienorientierung vom 22. No-

vember 2000 fest: «Prostitution gibt es seit Menschenge-

denken – das weiss jedermann. Aber offen darüber reden,

einen wertfreien Begriff wie Sexgewerbe einführen und erst

noch ein staatliches Beratungsangebot schaffen für Frauen,

die diesem Erwerbszweig nachgehen, ist sicher für Viele ein

Einbruch in einen tabuisierten Lebensbereich.»

Und, 10 Jahre später, ist Prävention im Sexgewerbe noch

immer nötig? Ja, wie das Jubiläums-Motto «Sexarbeit ist

Arbeit – Anerkennung und Rechtssicherheit für Frauen im

Sexgewerbe» zeigt. Kaum fällt das Stichwort «Sexarbeit»,

schwanken die Reaktionen in der Regel zwischen Ableh-

nung, Unverständnis und Angst. Sexarbeit ist auch heute

noch eine Tätigkeit, die weder gesellschaftlich akzeptiert

noch gesetzlich geregelt ist.

Sicher, MARIA MAGDALENA hat in den letzten 10 Jahren

viel erreicht und sich bei Sexarbeiterinnen, Betreibenden

von Erotikbetrieben und Behörden einen Namen als verläss-

liche und kompetente Ansprechpartnerin geschaffen. Für die

Mitarbeiterinnen heisst es aber auch weiterhin, «am Ball zu

bleiben», sei dies in der individuellen Beratung der Frauen,

in der konsequenten Auseinandersetzung mit Betreibenden

für bessere Arbeitsbedingungen oder in der fachlichen Dis-

kussion mit Behörden zur Verbesserung der formellen

Rahmenbedingungen.

Im Namen der Mitarbeiterinnen von MARIA MAGDALENA

bedanke ich mich bei Ihnen für 10 Jahre Zusammenarbeit.

Herbert Bamert

Gesundheitsdepartement des Kantons St.Gallen

2 Berichte

2.1 10 Jahre MARIA MAGDALENA

Das Beratungsangebot MARIA MAGDALENA engagiert sich

seit 10 Jahren für eine Verbesserung der Lebens- und Ar-

beitsbedingungen von Sexarbeiterinnen im Kanton St.Gal-

len. Das 10-jährige Jubiläum im Herbst 2010 stand unter

dem Motto «Sexarbeit ist Arbeit – Anerkennung und

Rechtssicherheit für Frauen im Sexgewerbe». Die Bera-

tungsstelle wollte damit auf die nach wie vor oft prekären

Arbeitsbedingungen für Sexarbeiterinnen hinweisen und für

mehr Akzeptanz für die in diesem Gewerbe tätigen Frauen

werben. So ist neben verschiedenen Medienauftritten und

einer thematischen Informationsbroschüre eine Medienkon-

ferenz und eine öffentliche Podiumsdiskussion organisiert

worden.

An der Medienkonferenz vom 20. Oktober sprach Regie-

rungsrätin Heidi Hanselmann, Vorsteherin des Gesund-

heitsdepartementes des Kantons St.Gallen, über die Ent-

stehung der Beratungsstelle MARIA MAGDALENA und stell-

te die Verknüpfung zum Gesundheitsdepartement dar. Su-

sanne Gresser als Vertreterin des Teams von MARIA AG-

DALENA zeigte die Hintergründe vom Jubiläumsmotto auf.

Die Medienkonferenz zog verschiedene Anfragen der Print-

medien und mehrere Auftritte im Radio und Fernsehen nach

sich.

An der Podiumsdiskussion vom 19. November wurde das

Thema «Sexarbeit ist Arbeit» von Exponentinnen und Expo-

nenten aus Gesundheit, Politik, Recht, Arbeit und Ethik aus-

geleuchtet und diskutiert. Mit seinem Referat «Ökonomie

der Triebe» führte der Schweizer Philosoph und Publizist

Ludwig Hasler in das Thema ein.

Im Folgenden die Essenz der Referate der Medienkonfe-

renz, das etwas gekürzte Referat von Ludwig Hasler und ein

Interview zum Thema «Sexgewerbe damals und heute» mit

einer pensionierten Sexarbeiterin, welche wir als Besucherin

der Podiumsdiskussion kennen lernten.
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2.2 Medienkonferenz/Podium

Der Kanton St.Gallen nahm innerhalb der Schweiz eine

Vorreiterrolle ein.

«Das Projekt MARIA MAGDALENA entstand aus dem Pro-

jekt <Umbrella>, an dem insgesamt 9 binationale Projekte

aus dem europäischen Raum teilnahmen. Der Kanton

St.Gallen nahm innerhalb der Schweiz eine Vorreiterrolle

ein. Das Netzwerk-Projekt St.Gallen/Vorarlberg war 1998-

2000 in der grenzüberschreitenden HIV/AIDS-Prävention bei

Prostituierten und Freiern aktiv. Die Aufgabe von <Umbrel-

la> war es, die Prostitutions- und Drogenszene zu erreichen

und risikoarmes und gesundheitsbewusstes Sexverhalten

zu fördern. Damals stand die Beschaffungsprostitution im

Fokus, also Prostitution, die der Finanzierung von Drogen-

konsum dient. Bald war klar, dass neben gesundheitlichen

Fragen auch Themen wie Aufenthaltsstatus, Gewalterfah-

rung, Sorgerechtsfragen und so weiter von grosser Bedeu-

tung für die Frauen sind». (Referat H. Hanselmann anläss-

lich Pressekonferenz)

Beratungsangebot des Gesundheitsdepartementes des

Kantons St.Gallen

MARIA MAGDALENA ist ein Beratungsangebot des Ge-

sundheitsdepartementes des Kantons St.Gallen und orien-

tiert sich an dessen gesundheitspolitischen Grundwerten.

Das Angebot richtet sich an alle im Kanton St.Gallen im

Sexgewerbe tätigen Personen, also Arbeitnehmende und

Arbeitgebende, sowie deren Umfeld. Unter Sexgewerbe

verstehen wir grundsätzlich sämtliche Formen von Sex- und

Erotikangeboten, die gegen Bezahlung geleistet werden

Die Mitarbeiterinnen von MARIA MAGDALENA beraten

Frauen im Sexgewerbe mit dem Fokus auf Gesundheitsför-

derung und Prävention, dabei insbesondere HIV-

Ansteckungen und Aids-Erkrankungen sowie Geschlechts-

krankheiten. Das Team gibt Auskünfte über rechtliche und

soziale Themen. Die Lebensqualität und die Sozialkompe-

tenz soll gefördert werden und Angebote im Sozial- und Ge-

sundheitsbereich werden bereitgestellt. Das Angebot ist

niederschwellig und anonym.

Sexarbeit ist Arbeit

Freiwillig ausgeübte Sexarbeit ist in der Schweiz seit 1942

legal und steht seit 1973 unter dem verfassungsrechtlichen

Schutz der Wirtschaftsfreiheit. Das bedeutet beispielsweise,

dass Sexarbeit sozialversicherungspflichtig und –berechtigt

ist. Trotzdem ist es für die Frauen schwierig, ihren Lohn ein-

zufordern, denn der Lohn einer Sexarbeiterin bzw. die Ver-

Team MARIA MAGDALENA

einbarung zwischen einer Sexarbeiterin und ihrem Freier

oder Arbeitgeber wird als sittenwidrig ausgelegt. Es zeigt

sich, dass die Legalisierung der Prostitution alleine nicht ge-

nügt, um die Arbeitsbedingungen der Frauen zu verbessern.

Auch wenn es um die rechtliche Situation für die Sexarbeite-

rinnen im Kanton St.Gallen besser bestellt ist als anderswo,

unsere Arbeit muss weitergehen: Hauptziel von MARIA

MAGDALENA ist die Optimierung der Lebensqualität der

Sexarbeiterinnen. Dies bedeutet konkret, die Arbeitsbedin-

gungen zu verbessern, ihre Sozialkompetenz zu fördern und

den Zugang zu Angeboten im Sozial- und Gesundheitsbe-

reich sowie im Rechtssystem zu ermöglichen.

In Gesprächen mit Sexarbeiterinnen bekommen wir oft mit,

dass sie vor allem die Themen Gesundheit und Profession

(Tätigkeit als Sexarbeiterin) beschäftigen. Dabei stellen wir

fest, wie stark sich gesellschaftliche, politische und wirt-

schaftliche Rahmenbedingungen direkt oder indirekt auf die

Gesundheit der Sexarbeiterinnen auswirken können. Hier

erkennt man den Teufelskreis wieder: der Job ist gesell-

schaftlich nicht anerkannt, die Arbeitsbedingungen sind oft

schlecht, die Existenz ist meist nur mangelhaft gesichert –

diese Unsicherheit erzeugt Stress und Stress macht krank.

Berufskrankheiten gibt es in vielen Berufszweigen, aber in

den meisten davon greifen Arbeitsrecht, Arbeitsschutz-

massnahmen und Unfallverhütung besser.

Viele Sexarbeiterinnen wollen sich nicht «outen»

Sexarbeit ist legal, aber alles andere als anerkannt. Die An-

erkennung der Sexarbeit als Arbeit kann ein erster wichtiger

Schritt gegen die nach wie vor herrschende Tabuisierung

und der damit verbundenen gesellschaftlichen Doppelmoral

sein.

Allerdings birgt die Anerkennung und die damit verbundene

Veröffentlichung der Sexarbeit auch Risiken: Viele Sexarbei-

terinnen wollen sich nicht «outen», sie fürchten die Öffent-

lichkeit und ziehen ein Doppelleben vor.

Trotz gesetzlicher Grundlagen werden die im Sexgewerbe

tätigen Personen in der Ausübung ihrer Tätigkeit nicht aner-
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kannt und sind gesellschaftlich oft isoliert und ausgegrenzt.

Das Gewerbe ist noch immer nicht aus dem Dunstkreis der

Kriminalität herausgetreten. Viele Sexarbeiterinnen haben

diese soziale Ausgrenzung verinnerlicht und können kaum

für sich selber einstehen. Dies gilt vor allem für Migrantin-

nen. Teilweise haben sie schlechte Erfahrungen mit Behör-

den und Ämtern, kennen ihre Rechte und Pflichten nur we-

nig, sind verunsichert, misstrauisch und wissen nicht, wohin

mit ihren Fragen und Problemen. Oft sind die Mitarbeiterin-

nen von MARIA MAGDALENA die einzigen Kontakte für die

Frauen ausserhalb des Gewerbes.

Ein Großteil der Sexarbeit findet im mehr oder weniger öf-

fentlichen Raum statt. Manche Sexarbeiterinnen befürchten

deshalb, bei der Arbeit von Nachbarn oder Bekannten er-

kannt zu werden. Ein solches Doppelleben und die ständige

Geheimhaltung kosten Kraft und Energie und erzeugen zu-

dem immensen Druck und eine dauernde Verunsicherung.

Eingeschränkte Wahlmöglichkeiten

Viele Menschen haben in bestimmten Situationen nur noch

eingeschränkte Wahlmöglichkeiten und entscheiden sich

unter diesen Umständen für eine Überlebensstrategie, die

sie in anderen Situationen kaum wählen würden. Eine da-

von kann eben auch Sexarbeit sein. Es gibt Frauen, die sich

bewusst und freiwillig für diese Tätigkeit entscheiden oder

die Sexarbeit anderen Beschäftigungen vorziehen. Dennoch

sollte man auf keinen Fall «freiwillig» mit «gerne» verwech-

seln. Selbst Sexarbeiterinnen, die schon lange «im Ge-

schäft» sind, machen den Job nicht immer gerne, viele wür-

den ihn lieber heute als morgen aufgeben, würden sie eine

andere Möglichkeit sehen, sich (und ihre Familie) zu finan-

zieren.

2.3 Die Ökonomie der Triebe

Als Einführung zur Podiumsdiskussi-

on sprach der Philosoph und Publi-

zist Ludwig Hasler1 anregend und

provokativ über «die Ökonomie der

Triebe» und speziell über die Prosti-

tution in unserer und in anderen Kul-

turen. Ausgangspunkt für den Refe-

renten war die Ausstellung «Die 7

Todsünden» in Bern. Haslers Wahl ist die Todsünde Nr. 3:

die Wollust.

1 Ludwig Hasler war Journalist beim «St.Galler Tagblatt», dann bei

der Zürcher «Weltwoche». Heute ist er Publizist und Dozent für Phi-

losophie an den Universitäten Bern und St.Gallen.

Die Frau arbeitet, der Mann erregt sich?

Sexarbeit ist Arbeit? Okay. Doppelte Arbeit oder nur einsei-

tig? Die Frau arbeitet, der Mann erregt sich? Kann das gut-

gehen? Es geht so. (…) Die sexuelle Begierde erfüllt die

wichtigste Lebensfunktion: den Nachwuchs sichern. Eine so

zentrale Aufgabe erfordert einen starken Antrieb. Keine vita-

le Kraft überwältigt den Menschen so sehr wie Sexualität –

genau das ist das Problem. Das sexuelle Verlangen fest un-

gestüm und unbeherrscht die Vernunft zur Seite, stürzt den

Menschen zurück ins Reich des Animalischen. Der Körper

übernimmt das Regime, drängt den Geist zurück. Für die

Scham des Kontrollverlustes entschädigt uns die Natur mit

der höchsten Ekstase.

Kultur der Wollust?

Arbeit? In der abendländischen Tradition ist die Begierde

der dunkle Partner der Liebe. Spaziert ein Pärchen innig

umarmt durch den Park, dann lächeln die Umstehenden.

Über ein Paar, das im Gebüsch beim Kopulieren erwischt

wird, rümpft die ganze Welt die Nase. Wollust verdrängt die

restliche Welt, legt Vernunft lahm. Darum war es stets ein

Anliegen der Menschen, den Sexualtrieb zu kontrollieren,

wie alles Dunkle, Böse. Diese Kontrolle ist Arbeit. Entsa-

gung, Verzicht, Askese. Kultur als Triumph über das anima-

lische Wesen. Jedenfalls in unserem Kulturkreis. Hatten wir

je eine Kultur der Wollust? Eine Kunst gar der körperlichen

Liebe? Nein. Kultur wie Kunst zielten stets auf Überwindung,

Sublimierung, Vergeistigung. Von den Höhen der Geistes-

kultur herab sah körperliche Liebe schnell nach Unreinheit

und Ekel aus, wurde assoziiert mit den Listen des Teufels,

mit Finsternis und Hölle.

Indien: Prostitution im Tempel

Es gab andere Kulturen. Zum Beispiel das alte hinduistische

Indien – mit Shiva, der eigentlich der Gott der Zerstörung ist,

aber auch der sexuelle Superman der Lustgöttin Shakti, und

in dieser lustvollen Verbindung schafft er das Universum

ständig neu; womit das Zerstörerische und das Schöpferi-

sche der Sexualität vermählt war. Das erlaubte, Prostitution

nicht nur zu dulden, sondern in den Tempel des Göttlichen

aufzunehmen. Und damit Sexualität mit dem Sakralen zu

verbinden. Tempel-Prostituierte waren über Jahrhunderte

die gebildeten Frauen, sie durchliefen Jahre der Ausbildung.

Kamasutra. Sexarbeiterinnen? Priesterinnen der gewaltigs-

ten Lebensenergie, der Sexualität ... 1947 verboten. Heute

ist Indien ein prüdes Land. Nicht so prüde wie die bürgerli-

che Gesellschaft um 1900. Damals nannten Frauen die Ho-

se des Mannes die «Unaussprechliche», so anrüchig war
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ihnen dieses Stück Kleidung, worin das Alleranrüchigste

steckte. Zur gleichen Zeit boomte Prostitution in Wien wie

nie zuvor, nie danach. (Stefan Zweig, Die Welt von gestern)

Frage: Muss es der Sexualität richtig schlecht gehen, damit

es der Prostitution gut geht? Muss Sex als etwas Verbote-

nes, Sündiges, Verworfenes gelten – damit er sozusagen im

Untergrund der bürgerlichen Gesellschaft auf seine Kosten

kommt? Als Subversion gegen das dominierende Weltbild,

das Vernunft und Moral feiert? Oben alles licht, unten dun-

kel – für Männer, die sich nicht unter Kontrolle haben, also

mal Pause machen vom Bürger sein?

Psychologie ja, Prostitution nein?

Durchs Mittelalter hindurch war Prostitution vergleichsweise

normal, unterschiedlich taxiert, doch oft von Städten offiziell

organisiert (Bern: die «Hübscherinnen», für Staatsbesu-

che!). Bis ins 19. Jahrhundert hinein blieb der Umgang mit

Prostituierten üblich. Sprichwörtlich war zum Beispiel die

Schwäche des britischen Premierministers Gladstone für

Prostituierte, die er angeblich aus der Gosse retten wollte;

es schadete seinem Ansehen rein gar nicht, das sei Privat-

sache, sagte man, Hauptsache, er regiert klug. Es gab

schöne Geschichten wie diese: Als Charles James Fox, der

mächtige Führer der Liberalen Partei, in Verdacht geriet, ei-

ne Meute politischer Hooligans angeführt zu haben, die vor

dem Haus des Gegenspielers einen Mordskrawall machten,

da fiel ihm sofort ein Alibi ein. Er habe zur nämlichen Zeit

unschuldig im Bett gelegen, und seine Gespielin, eine stadt-

bekannte Prostituierte, sei gewillt, jeden Eid darauf zu

schwören. So war das, als ein Gentleman noch schamlos

sein durfte, ohne seine Reputation zu ruinieren. Heute wür-

de sich einer in seinem Status eher die Zunge abbeissen als

eine Prostituierte ins Feld zu führen. Warum? Heute hält

sich jeder Promi – gegen Bezahlung – seinen Privatcoach,

seine Psychologin. Da geht es wohl auch um Intimitäten.

Hat Intimität ihren Sitz allein im Unterleib? Warum ist es

okay, für Psychoanalyse zu bezahlen, aber nicht die Prosti-

tuierte? Wir ökonomisieren längst alles und jedes – warum

nicht unsere Triebe?

Moral, Lust, Laster, Wirtschaft

Der interessanteste Vorschlag dazu ist bald 300 Jahre alt.

Er stammt von Bernard Mandeville, dem Arzt und Sozialphi-

losophen. Berühmt wurde er mit seiner «Bienenfabel»

(1704), mit dem aufregenden Untertitel «Private Laster sind

öffentliche Gewinne». Mandevilles Überlegung geht so: Man

verbessert die Welt überhaupt nicht, wenn man versucht,

die menschlichen Laster abzuschaffen, gesetzlich zu verbie-

ten oder moralisch zu bekämpfen. Die Welt wird nur besser,

wenn wir mit Lastern rechnen – und ihnen ein Spielfeld offe-

rieren, das in gesellschaftlichen Nutzen umschlägt. Parade-

fall Marktwirtschaft. Was treibt die Wirtschaft an? Doch nicht

Tugenden. Laster! Gier, Bereicherungssucht! Der Bäcker

backt tolles Brot, um reich zu werden, nicht um die Leute

froh, satt und gesund zu machen. Moral ist nur Sand im Ge-

triebe der wirtschaftlichen Prosperität. Glücklich werden die

Leute, wo die Ökonomie des Marktes regiert. Aber damit der

Markt spielt, muss man Markthallen und Börsen bauen.

Plädoyer für Freudenhäuser

Genau so auf dem Markt der Leidenschaften. Die Ökonomie

der Triebe. Anwendungsfall Prostitution. «Eine bescheidene

Streitschrift für öffentliche Freudenhäuser» (1724). Mande-

ville argumentiert in drei Schritten. 1. Die Natur hat uns mit

einem enormen Geschlechtstrieb beglückt, der sich ver-

schwenden will, aber mit einer winzigen Schlauheit, diesem

Trieb Meister zu werden; es ist aussichtslos, diese Trieb-

ausstattung moralisch knebeln zu wollen. 2. Das unkontrol-

lierte Herumhuren erzeugt jede Menge Kalamitäten: indivi-

duelle Probleme wie Tripper und Syphilis, unglückliche

Ehen, Eifersucht und uneheliche Kinder; sie schädigt aber

auch die Gesellschaft durch Risiken wie Kriminalität und

Verelendung. 3. Trotzdem braucht der Sexualtrieb ein Ven-

til, denn wenn er sich zu lange zurück halten muss, neigt er

zur sentimentalen Verklärung, drückt romantisierend aufs

Hirn. Der Samenstau muss rechtzeitig erleichtert werden –

und dazu braucht er öffentliche Bordelle. Hier muss der Ge-

schäftsmann nicht «seine Zeit wie auch seine Überredungs-

künste ... darauf verwenden, irgendein braves Mädchen zu

verführen, was seinen Kopf – neben dem immensen Zeitver-

lust, den die Durchführung einer solchen Intrige kostet –

schnell einmal in einen solchen Liebeswahnsinn bringt, dass

an Geschäfte erst gar nicht mehr zu denken ist, abgesehen

davon, dass die ganze Geschichte Folgekosten nach sich

zieht, von denen er sich nie hätte träumen lassen.»

So spricht ein kluger, gebildeter, pragmatischer Liberaler.

Seine Botschaft: Was geht es den Staat, was die Gesell-

schaft an, wer wann und wie mit wem verkehrt? Das Einzi-

ge, das die Gesellschaft interessieren sollte, ist: Wie kann

man verhindern, dass die unerlöste Naturmacht Sex die Ge-

sellschaft lähmt? Mandeville war überzeugt: Ein einigermas-

sen befriedigtes Sexualleben ist die Bedingung aller übrigen

fruchtbaren Tätigkeiten. Wie diese Befriedigung zustande

kommt, ist vollkommen nebensächlich. Die Ökonomie der

Triebe. Das heisst, die Natur des Menschen realistisch ein-

schätzen – und in einigermassen risikolose Bahnen lenken.

Man muss dazu nicht gleich alle Moral fahren lassen. Aber

manchmal ist der Moral besser gedient, wenn man ein paar

aussermoralische Zonen einrichtet. Dafür kann man dann in

diesen Zonen für Wichtigeres sorgen: Gesundheit und

Recht. Und vor allem dafür sorgen, dass die Frauen, die
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darin arbeiten, nicht als Freiwild agieren, sondern als aner-

kannte Subjekte ihrer Arbeit, mit Arbeitsvertrag, mit Sozial-

versicherung.

Sexarbeit – kein normaler Beruf

Also: Sexarbeit = Arbeit? Wie jede andere? Warum gibt es

dann keine Lehrstellen? Kein eidg. approbiertes Diplom?

Keine Migros Kurse «Machen Sie mehr aus ihrem Beruf»?

Nein, «normal» ist dieser Beruf nicht. Auch wenn er legal ist:

Er stand und steht ausserhalb der bürgerlichen Ordnung –

und genau das macht es so schwierig, ihn ordnen zu wollen.

Was mehr für als gegen «MARIA MAGDALENA» spricht.

Vielleicht wäre auch so zu argumentieren: Sex ist schon im

Normalfall nicht die reine Romantikvariante Blümchensex &

ein Herz & eine Seele. Sex hat stets einen ökonomischen

Aspekt. Deutlicher: Sex muss sich immer rechnen. Schon

evolutionär: Das Weib gibt sich dem Mann hin, von dem es

sich den stärksten Nachwuchs verspricht – und darüber hin-

aus das gesichertste Leben. Auch in der traditionell bürgerli-

chen Ehe. Die beruht, wenn sie gelingt, auf einem Deal, gar

nichts dagegen, aber es ist einer: Der Mann schafft an, die

Frau kümmert sich um den Nachwuchs. Perfekt. Muss sich

aber rechnen. Wenn nicht – siehe Tiger Woods – kriegt die

«betrogene» Frau 50 Millionen. Dabei hatte sie rein gar

nichts gemerkt von den Seitensprüngen ihres Mannes, sie

fiel aus allen Wolken. Mein Gott, was hat ihr dann gefehlt?

Die eheliche Treue wird heute zu einem Geschäft, von dem

Prostituierte nur träumen können.

Neue Partnerschaftsmodelle

Die klassische bürgerliche Ehe franst sowieso aus. Heute

schaffen Frauen an. Männer sind verunsichert. Frauen wol-

len sexuell auf ihre Kosten kommen. (Siehe unter

www.ashleymadison.com) Auf dem Internetforum finden

sich Frauen und Männer, die in fester Beziehung, aber se-

xuell enttäuscht sind. Sie suchen eine Affäre, wollen ihre

sexuelle Identität leben, ohne die Ehe, die Partnerschaft zu

verlassen. Hier kommt allmählich die Wahrheit über die ehe-

lichen Verhältnisse heraus. Frauen wie Männer sehen die

Partnerschaft als Potpourri aus vielen Elementen, das Ele-

ment Sex passt häufig nicht, deshalb muss nicht gleich das

Ganze unpassend sein, vor allem, wenn in diesem Ganzen

Liebe ist. Nur, der Sex muss auch passen, darum suchen

sie sich den notfalls auswärts. Extern erfüllte Sexualität ist

kein Scheidungsgrund mehr, eher eine notwendige Bedin-

gung, sich in der Partnerschaft gelöst und vergnügt zu be-

wegen.

Männer- und Frauenansprüche

Interessant mit Blick auf die Prostitution ist dies: Das Ver-

hältnis bei den jüngsten Frauen und Männern auf dieser

Seitensprung-Website ist 1:1. Frauen können nicht wie

Männer zu Prostituierten gehen. Die meisten wollen auch

nicht. Wenn schon, dann eher in einen Club. Was überhaupt

nicht heisst, dass sie nur romantischen Sex wollen, den hät-

ten sie ja zuhause. Sie wollen mehr geboten bekommen. Da

müssen sich die Männer etwas einfallen lassen. Müssen vor

allem Männer sein. Bringen sie das nicht, sind sie chancen-

los. Frauen, die auf der Suche sind, wissen sehr genau, was

sie wollen. Gemütlichkeit haben sie zu Hause genug. Sie

wollen Leidenschaft, Drama. Überwältigt sein. Blümchen

pflücken können sie auch allein. Das kann Prostitution

gründlich verändern. Entweder es gehen nur noch Männer

zu Prostituierten, die sich nicht zutrauen, eine willige Frau

online zu gewinnen. Oder Prostitution wird wirklich ein Be-

ruf, besser, eine Kunst – fast wie im indischen Tempel: Die

Prostituierte als Libido-Künstlerin. Dann würde der Titel die-

ses Abends inhaltlich anstrengender, als er wohl gemeint

ist: Sexarbeit würde Arbeit – und eine Lust, die nie nach Ar-

beit aussehen darf.

Anmerkung. Ungekürzt, ausser am Anfang, markiert (…)

2.4 Die andere Laufbahn – Eine Sexarbeiterin erzählt

ihre Geschichte

Anna2 wuchs im Zentrum von St. Gallen auf und ging dort

auch zur Schule. Ihre Kindheit war alles andere als glück-

lich, sie erlebte viel Gewalt seitens ihrer Mutter und wurde

von dieser finanziell äusserst schmal gehalten. Deshalb war

sie oft nach der Schule bei ihrer Freundin. Die Mutter ihrer

Kollegin wusste um die schwierige Lebenssituation von An-

na und entwickelte sich ein bisschen zur Ersatzmama. Sie

führte ein Restaurant und so war Anna auch noch als Er-

wachsene viel bei ihr auf Besuch – sprich im Restaurant.

Sie konnte es immer gut mit den verschiedenen Gästen und

so meinte die Mutter, als sie Anna wieder mal ohne Job und

total abgebrannt antraf: «Wenn du schon kein Geld hast,

dann verdiene es dir wenigstens mit dem, was du als Frau

hast und selber bestimmen kannst – nämlich als Dirne!»

Und so fing Anna im April 1969 im Linsenbühl an zu arbei-

ten.

Sie liess sich nicht in ihre Geschäfte dreinreden

Sie war eine der Ersten, die auf der Strasse stand und Kun-

den anwarb. Sie war damals 27 Jahre alt. Am Anfang

schafften vier Frauen auf diesem Platz an, alles Schweize-

rinnen und alle ausser Anna mit einem Zuhälter. Dafür hatte

Anna eine Absteige (Arbeitszimmer), was zu jener Zeit noch

2 Name wurde geändert
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niemand hatte: «Ich habe es nie in einem Auto gemacht, ich

habe mich nie fremdbestimmen lassen, ich habe aus-

schliesslich nach meinen eigenen Kriterien gearbeitet.» An-

na bekam massiven Ärger mit den Zuhältern und musste

sich immer wieder gegen Drohungen und zwielichtige An-

gebote wehren. Sie war den Zuhältern ein Dorn im Auge,

weil die anderen Frauen sie bisweilen neidisch bewunderten

und als Vorbild sahen. So wurde sie mehr und mehr zur

Einzelgängerin. Damit war sie aber auf ihre Art zufrieden,

denn dies gab ihr die Möglichkeit, sich von niemandem in ih-

re Geschäfte dreinreden zu lassen.

Die Konkurrenz war spürbar und

der Druck der Zuhälter stieg

Anna und ihre drei Mitstreiterinnen waren nicht lange allein

auf dem Strich. Nach und nach stiessen andere Frauen da-

zu – vorwiegend aus Österreich. Die Konkurrenz war spür-

bar und der Druck seitens der Zuhälter stieg: «Einmal griffen

mich die Frauen sogar mit Schlagringen an. Ich erlitt einen

Nasenbeinbruch und war für einige Tage ausser Gefecht

gesetzt.» Anna liess sich aber nicht einschüchtern. Sie war

überzeugt von ihrem Weg und fühlte sich durch diesen Vor-

fall fast ein bisschen bestätigt und gestärkt.

Privat und Arbeit hielt sie stets getrennt

Seit ihrer Schulzeit war Anna im Quartier gut vernetzt und

gehörte in einigen Restaurants zur Stammkundschaft: «In

meiner Freizeit traf ich da meine Freunde und Kollegen. Hier

war mein privates Reich, meine Erholungszone und auch

mein Schutz. Privat und Arbeit hielt ich stets getrennt. Ich

war immer dezent gekleidet und habe nie Alkohol getrun-

ken.» Verschwiegenheit war auch bei der Arbeit ihr höchs-

tes Gebot. Sie liess sich auf keine Gerüchte ein, sie redete

weder über Kunden noch über andere Sexarbeiterinnen. Sie

verstand ihren Job als Dienst am Kunden, Schnellabferti-

gung lehnte sie ab.

Wegen «Anlockung zur Unzucht» gab es

damals noch Bussen

Die Arbeit auf der Strasse brachte zwangsläufig einen er-

höhten Kontakt zu den Behörden mit sich: Polizeibeamten

zum Beispiel passten den Kunden von Anna ab und fragten

nach, ob sie Anna für die Dienstleistung etwas bezahlt hät-

ten – wenn ja, dann wäre Anna gebüsst worden: «Das war

damals noch so mit dem Gesetz. Es hiess <Anlockung zur

Unzucht> oder <Unzucht auf der Strasse>, ich weiss das

nicht mehr so genau. Egal, jedenfalls hab ich deswegen

aber nie eine Busse gekriegt, weil meine Kunden mich nie

verraten haben! Abgesehen davon hatte ich aber wenig

Probleme mit der Polizei.»

Sie machte alles mit Gummi – bei

verheirateten Kunden erst recht

Die Arbeit lief gut, wo Anna war, da waren auch Kunden.

Anna hielt sich stets an die gängigen Grundtarife, ging nie

darunter und machte auch keine Ausnahmen. Die Kunden

fanden grossen Gefallen an ihr: «Ich sah aus wie eine Stu-

dentin im Nebenjob», und oft bekam sie Heiratsanträge, die

sie aber in Erinnerung an ihre Kindheit konsequent ablehn-

te: «Für mich ist die Ehe die grösste Lüge auf der Welt - die

Ehe ist das Grab der Liebe.» Heiratsanträge lehnte sie zwar

ab, hörte sich aber viele Eheprobleme der Kunden an und

nahm diese sehr ernst. Hier schlug sie auch gleich den Bo-

gen zur Prävention: «Bei mir lief alles mit Gummi, bei ver-

heirateten Kunden erst recht. Die haben Familie und müs-

sen Verantwortung tragen. Das erklärte ich ihnen jeweils

und keiner widersetzte sich dem.»

Nach ca. 5 Jahren Strasse kam Anna auf die Idee, ein Etab-

lissement zu eröffnen. Das war einmalig auf dem Platz St.

Gallen. Sie fand einen geeigneten Platz, nicht weit von ih-

rem damaligen Standort entfernt. Es war ein Haus mit Hin-

tereingang und genügend Parkplätzen, perfekte Vorausset-

zungen für ihr Geschäft! Endlich war Anna weg von der

Strasse, weg von den Gerüchten, vom direkten Konkurrenz-

druck der Frauen und weg von der Kontrolle der Zuhälter.

Gummis konnte man noch nicht

an jeder Ecke kaufen

Zu jener Zeit konnte man Gummis nicht an jeder Ecke kau-

fen und Anna war deshalb eine regelmässige Kundin im na-

hegelegenen Sexshop. «Eines Tages sagte die Ladeninha-

berin zu mir: Du hast etwas an dir, du müsstest auf Erzie-

hung machen.» Anna liess sich das nicht zweimal sagen.

Sie stellte ihren Salon auf Leder und Latex um, installierte

einen Käfig und arbeitete von nun an als Domina. Es lief wie

wahnsinnig, die Männer rannten ihr fast die Türe ein und die

Reaktionen aus dem Milieu erfolgten prompt. Die Drohun-

gen und Erpressungsversuche nahmen wieder zu und Anna

kam extrem unter Druck. So liess sie einbruchsichere Fens-

ter einbauen und entkam nur knapp einem Brandanschlag.

Dass sie ihr Etablissement weiterführen konnte, war nur ih-

rem guten Einvernehmen mit den Nachbarn im Haus und im

Quartier zu verdanken. Die Akzeptanz ihrer Person schützte

letztendlich ihr Geschäft.

Wer von dieser Arbeit überzeugt ist,

macht sie auch gut
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Anna war von ihrem Job 100 Prozent überzeugt und machte

ihn gerne: «Das ist der beste Job auf der Welt, wenn man

sauber arbeitet.» Wie ernst es ihr damit war, zeigt auch fol-

gende Episode: Eine Zeitung mit Sexanzeigen engagierte in

den 70er Jahren einen Mann, der als Kunde getarnt die An-

gebote der Frauen testete. Bei der Auswertung, welche ver-

öffentlicht wurde, schnitt sie als Beste ab.

Anna verfügte über eine erstaunlich ausgeprägte Berufs-

identität und war von Anfang an darauf bedacht, ihre per-

sönliche Lebenssituation über diese Arbeit abzusichern und

mit den Behörden weit möglichst transparent zusammenzu-

arbeiten. So zahlte sie ab ihrem ersten Arbeitstag alle rele-

vanten Sozialabgaben für selbständig Erwerbende. Ebenso

selbstverständlich zahlte sie die Steuern auf der Basis ihrer

aufgelisteten Einnahmen, was seitens des Steueramtes

ebenso selbstverständlich akzeptiert wurde.

Und dann kam das HI-Virus und alles war anders

So hatte Anna über gut 15 Jahre ihr Auskommen und dann

kam 1984 das HI-Virus und alles war anders: «Anfänglich

war der Ansteckungsweg noch unklar und im Milieu herrsch-

te Angst und Unsicherheit.» Anna bemühte sich laufend um

aktuelle Informationen und gab diese an die Kunden weiter:

«Wir hatten Fragen, das kann man sich heute gar nicht

mehr vorstellen: Darf ich aus dem gleichen Glas trinken,

darf ich die Hand geben, darf man sich küssen und vieles

mehr.»

Die Gerüchteküche brodelte, die Angst obsiegte und das

Resultat war klar: die Kunden blieben aus, die Einnahmen

gingen in den Keller, das Geschäft stand auf der Kippe. An-

na arbeitete in dieser Zeit bis zu 19 Stunden am Tag und

das nur, um die laufenden Kosten zu decken und nicht in die

Schuldenfalle zu geraten: «Meine grösste Sorge war ja im-

mer die Miete, die Krankenkasse, die Steuern und die AHV

zu bezahlen, das war ja meine Absicherung.»

Letztendlich war der Druck doch zu gross und Anna erlitt im

Winter 1986/87 einen Nervenzusammenbruch. Nach einem

längeren Klinikaufenthalt rappelte sie sich wieder auf und

reduzierte als erstes ihre Lebenskosten: «Ich zügelte privat

in eine kleinere Wohnung. Ich wusste, ich konnte nur privat

reagieren, den Standort meines Etablissements musste ich

halten, wenn ich weitermachen wollte.»

Anna arbeitete in ihrem Salon noch bis Ende 1990. Dann

eröffnete sie ein Gourmet Restaurant – das Wirte-Patent

hatte sie schon vor Jahren als «Zweitausbildung» gemacht

– und führte dieses bis zu ihrer Pensionierung.

Mit Schutz arbeiten, heisst sich selber achten

Auf die Frage, ob sie ihren Lebensweg wiederholen würde,

wenn sie nochmals von vorn anfangen könnte, meinte sie:

«Damals ja - heute nein. Ich war gut in meiner Arbeit, weil

ich sie gerne gemacht habe. Damals hat man sich noch ge-

kannt – im Guten wie im Bösen. Ich konnte mich bezüglich

der Kunden auf mein Bauchgefühl verlassen und ich bin gut

damit gefahren. Heute weiss man überhaupt nicht mehr, mit

wem man es zu tun hat, egal ob Sexarbeiterin, Kunde oder

Zuhälter. Und apropos Zuhälter, ich hatte zwar meine Prob-

leme mit ihnen, aber sie hielten wenigstens die Preise

oben.» Anna hielt kurz inne, als ob sie das Gesagte noch

einmal Revue passieren lassen würde und fuhr fort: «Ich

finde, das wichtigste Werkzeug in dieser Arbeit ist der

Gummi. Er gehört einfach dazu und ist heute noch wichtiger

als damals. Mit Schutz arbeiten heisst für mich nichts ande-

res, als sich Sorge tragen und sich selber achten. Wer von

diesem Job leben will, trägt also besser Sorge zu sich und

achtet auf seine Gesundheit, denn krank verdient man kein

Geld.»

3 Statistik

3.1 Anzahl der Kontakte

Im Jahr 2010 stellten MARIA MAGDALENA und APiS im

Rahmen der Aufsuche 729 Mal (Vorjahr 642) einen persön-

lichen Kontakt zu einer im Sexgewerbe tätigen Person her.

Davon waren 601 Kontakte (Vorjahr 544) ausschliesslich zu

Frauen, welche Sexdienstleistungen anbieten. 454 (Vorjahr

449) dieser Kontakte erfolgten durch die Mitarbeiterinnen

von MARIA MAGDALENA, 147 Kontakte (Vorjahr 95) stellte

die APiS-Mediatorin als Einzelperson her. Innerhalb der

Kontakte zu Sexarbeiterinnen wurde 1397 Mal ein spezielles

Thema vertieft aufgegriffen. Dabei handelte es sich in 544

Fällen (Vorjahr 517) um einen Informationsaustausch. Mit

57 Fällen (im Vorjahr 27) hat sich die Anzahl der Beratun-

gen vor Ort mehr als verdoppelt.

Die folgende Aufteilung nach Kontaktorte, Passregion und

Gesprächsthemen sowie die Abbildungen veranschaulichen

die Tätigkeit von MARIA MAGDALENA und APiS am Ar-

beitsplatz der Sexarbeiterinnen.

3.2 Kontaktorte

Im Berichtsjahr wurden 65 Lokale (Vorjahr 64) insgesamt

187 Mal (Vorjahr 194) aufgesucht.

Grundsätzlich hat sich im Kanton St.Gallen das Gesamtan-

gebot gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig verändert.
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Anzahl Kontakte (N=187)

Nach wie vor sind Salons als Arbeitsplatz am höchsten ver-

treten (55%, im Vorjahr 56%). Der Anteil der Kontaktbars ist

von 10% auf 15% und der der Nachtklubs von 14% auf 16%

gestiegen. Gleichzeitig ist der Anteil der Tabledance- und

Sauna-Lokale um je 3% gesunken.

3.3 Kontakte nach Passregion

Der Anteil der Frauen aus Europa ist im Jahr 2010 wieder-

um von 70% im Vorjahr auf 72% angestiegen. Ebenfalls an-

gestiegen ist der Anteil der Frauen aus Asien von 5% auf

8%. Der Anteil der Sexarbeiterinnen aus Mittel- und Süd-

amerika ist von 22% auf 19% und derjenige der Sexarbeite-

rinnen aus Afrika von 3% auf 1% zurückgegangen.

Kontakte nach Passregionen (N=601)

Bei den Frauen aus Europa stellen nach wie vor Ungarinnen

die grösste Gruppe dar, obwohl ihr Anteil im vergangenem

Jahr von 37% auf 18% zurückgegangen war, gefolgt von

Frauen aus Rumänien mit 15% und Russland und Slowakei

mit je 6,5%. Der Rest verteilt sich auf verschiedene Länder

mit weniger Prozente.

Die zweitgrösste Gruppe stellen wie bisher die Südamerika-

nerinnen dar, hauptsächlich aus der Dominikanischen Re-

publik mit einem Anteil von 16%.

Der Anteil der Sexarbeiterinnen aus dem deutschsprachigen

Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz) ist von knapp

20% im Vorjahr fast um die Hälfte zurückgegangen und liegt

im Berichtsjahr bei knapp 11%.

3.4 Gesprächsthemen vor Ort

Die nachfolgende Grafik gibt einen Überblick über die Inhal-

te der vor Ort geführten Informations- und Beratungsge-

spräche. Nach wie vor hoch ist der Informations- und Bera-

tungsbedarf im Bereich Gesundheit und Prävention. Dieser

Bereich hat gegenüber dem Jahr 2009 um 9% zugenommen

und liegt nun bei 63%. Ebenfalls zugenommen hat der In-

formationsbedarf bei Themen, welche die Profession der

Sexarbeiterinnen betreffen. Er stieg von 22% auf 24%.

Gesprächsthemen vor Ort (N=1397)

Im Gegensatz dazu, haben die Anfragen zu rechtlichen Fra-

gen von 5% auf 3% abgenommen. Es hat sich gezeigt, dass

der Bedarf nach diesen Informationen zwar sehr hoch ist,

dass aber das Setting vor Ort für diese Themen oft unge-

eignet ist. Fragen zu rechtlichen und finanziellen Themen

führten mehrheitlich zu einer weiterführenden Beratung in

den Räumlichkeiten der Beratungsstelle.

3.5 Beratung

Im Berichtsjahr beanspruchten 56 Personen (Vorjahr 57) ei-

ne weiterführende Beratung. Der durchschnittliche Bera-

tungsbedarf stieg von 3.65 auf 4.5 Termine pro Person, wo-

bei sich die durchschnittliche Anzahl der face-to-face Kon-

takte auf zwei Kontakte pro Person verringerte (Vorjahr 2.4).

Dies zeigt, dass einerseits die Fragestellungen der Sexar-

beiterinnen komplexer wurden und daher häufig nicht mit ei-

nem Termin zu erledigen waren und andererseits, dass

face-to-face Termine öfters durch telefonische Kontakte er-

setzt werden konnten.

Die häufigsten Themen in den weiterführenden Beratungen

waren Arbeits- und Ausländerrecht, Gesundheit, Profession

und Soziales.

4 Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung

MARIA MAGDALENA war im Jahr 2010 intensiv in der Öf-

fentlichkeitsarbeit tätig. Nebst den schon erwähnten Veran-

staltungen zum 10-jährigen Jubiläum, war eine deutliche

Zunahme von Medienanfragen zu aktuellen Themen aus

dem Sexgewerbe sowie von Einladungen verschiedener In-
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stitutionen zur Vorstellung des Angebots von MARIA MAG-

DALENA zu verzeichnen. Wie auch im Vorjahr, kamen ver-

schiedene Anfragen von Medien aus der ganzen deutsch-

sprachigen Schweiz.

MARIA MAGDALENA war im Berichtsjahr insgesamt 42 Mal

in der Öffentlichkeitsarbeit tätig, davon 11 Mal auf nationaler

Ebene.

Themen der Medienauftritte waren Labelprostitution, Sexar-

beit ist Arbeit, Rechte der Sexarbeiterinnen und Kampf für

bessere Akzeptanz. Das Interesse der Medien war zum

grossen Teil durch die im letzten Tätigkeitsbericht veröffent-

lichten Ergebnisse der Umfrage zum Thema Labelprostituti-

on sowie durch das öffentliche Engagement von MARIA

MAGDALENA im Bereich Arbeitsbedingungen im Sexge-

werbe während der Jubiläumskampagne geweckt.

Der Pfalzbrief – die Personalzeitschrift des Kantons St.Gal-

len – erstellte in einer ihrer Ausgaben ein Portrait zweier

Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle mit Höhen und Tiefen

ihrer Arbeit bei MARIA MAGDALENA. Eine Mitarbeiterin der

Zeitschrift «Saiten» war mit MARIA MAGDALENA in einigen

Lokalen unterwegs und schrieb eine Reportage darüber.

Des Weiteren, wurde unsere Arbeit an einer Weiterbildung

für Polizistinnen der Kantone St. Gallen und Appenzell AR

vorgestellt. Zudem nahm MARIA MAGDALENA an zwei wei-

teren Veranstaltungen zum Thema Sexarbeit (Podiumsdis-

kussion, Bregenz und KBZ Kreuzbleiche, St. Gallen) teil.

Auch die Anfragen von Auszubildenden verschiedener Be-

rufsschulen für eine Unterstützung bei ihren Abschluss- oder

Selbstvertiefungsarbeiten blieben nicht aus. Themen waren

v.a. Sexarbeit und / oder Menschenhandel. Das Sexgewer-

be war auch Thema einer Umfrage zur Sozialraumanalyse

der Fachhochschule St. Gallen.

Im Bereich der Vernetzung engagierte sich MARIA MAG-

DALENA auf nationaler Ebene in regelmässigen Austausch-

treffen mit dem Fachverband ProKoRe und der Aids-Hilfe

Schweiz. Die APiS-Mediatorin arbeitete auch im Berichtsjahr

an der Entwicklung von APiS Material für die Schulung neu-

er APiS Mediatorinnen mit. Am Hearing des BAG «Nationale

Präventionsstrategien 2011-2017» nahm eine Mitarbeiterin

von MARIA MAGDALENA teil.

Auf regionaler Ebene trafen sich im Rahmen des jährlichen

Austausches «Runder Tisch Menschenhandel» Vertreter

verschiedener Institutionen zum vierten Mal um ihre Erfah-

rungen zu diesem Thema zu besprechen.

Im Berichtsjahr wurde die Zusammenarbeit mit den für Sex-

gewerbe relevanten kantonalen Stellen intensiviert. So fan-

den verschiedene informelle Treffen derer unkomplizierter

Charakter eine vereinfachte und vertiefte Zusammenarbeit

unter den Teilnehmenden ermöglichte.

5 Personelles und Strukturelles

2010 war für das Team von MARIA MAGDALENA erneut

ein Jahr der Herausforderungen. Abermals führte ein lang-

wieriger Krankheitsfall – der glücklicherweise einen positi-

ven Abschluss fand – zu einer erhöhten psychischen und

physischen Belastung des Teams. Zudem forderte die in-

haltliche und organisatorische Planung und Umsetzung des

Jubiläums ein zusätzliches Engagement aller Beteiligten.

Trotz dieser Belastungen funktionierte die Zusammenarbeit

im Team dank den bewährten Organisationsstrukturen wei-

terhin ausgezeichnet. So konnte der Betrieb vollumfänglich

aufrecht erhalten werden und die wichtige Kontaktpflege mit

den Frauen verstärkt weiter geführt werden. Andererseits

war es aber auch möglich, ein thematisch eindrückliches

Jubiläumsprogramm zu erarbeiten.

 Nane Geel 80%

 Susanne Gresser 80%

 Marija Jurcevic 60%

 Dobrila Geiger 40%

6 Finanzielles

Die Betriebskosten des Jahres 2010 beliefen sich auf rund

Fr. 396'000.--, wovon 84% auf Personalkosten und 16% auf

Infrastruktur- und Sachkosten entfielen.

Die Finanzierung erfolgte vollumfänglich durch das Gesund-

heitsdepartement des Kantons St.Gallen.

7 Dank

Wiederum können wir auf ein spannendes und erfolgreiches

Jahr zurückblicken. Das grosse Wohlwollen und die breite

Unterstützung von vielen Seiten ermutigen uns, unsere Ar-

beit engagiert weiter zu führen.

Wir danken den Sexarbeiterinnen, Betreiberinnen und Be-

treibern, den verschiedenen sozialen und medizinischen

Fachstellen, den städtischen und kantonalen Behörden und

last but not least dem Gesundheitsdepartement des Kan-

tons St.Gallen für die wohlwollende und tatkräftige Unter-

stützung unserer Arbeit.

Ein spezieller Dank gilt den Medien für die seriöse und fein-

fühlige Berichterstattung im Zusammenhang mit unserem

Jubiläum.

Nane Geel, Dobrila Geiger,

Susanne Gresser, Marija Jurcevic




