informieren!

beraten!

stärken!

Lysistrada
will…!
anerkennen!

vermitteln!

vernetzen!

Die Fachstelle Lysistrada ist ein konfessionell und politisch
unabhängiger Verein, der Sexarbeitende im Kanton Solothurn
unterstützt, indem er sie unabhängig von sexueller Orientierung, Herkunft, sozialem und rechtlichem Status, Religion oder
Lebensform berät und sich in der Öffentlichkeit anwaltschaftlich für ihre Anliegen einsetzt.
Das Engagement von Lysistrada zielt auf bessere Lebens- und
Arbeitsbedingungen, mehr Rechte und gesellschaftliche Akzeptanz für Sexarbeitende.

Leitbild

Lysistrada informiert Sexarbeitende
niederschwellig über gesundheitliche und
andere Risiken in ihrer Arbeit, mögliche
Präventionsmassnahmen sowie über ihre
Rechte und Pflichten.

informieren
Lysistrada informiert die Öffentlichkeit über
die unterschiedlichen Realitäten von
Sexarbeitenden, deren Interessen und
Bedürfnisse.!

Lysistrada berät Sexarbeitende in
rechtlichen, sozialen und gesundheitlichen Fragen.!
Bei der Beratung verfolgt Lysistrada
einen ganzheitlichen Ansatz, der die
Sexarbeitenden nicht auf ihre Arbeitsrolle
reduziert. Oberster Grundsatz ist die
Förderung und Unterstützung von
selbstbestimmtem und eigenverantwortlichem Handeln.

beraten
Lysistrada berät und sensibilisiert die
öffentliche Hand hinsichtlich der Thematik
Sexarbeit.!

Leitbild

Lysistrada vermittelt Sexarbeitende
bei Bedarf an qualifizierte Stellen.

vermitteln
Lysistrada vermittelt zwischen
Personen, die sich mit Sexarbeit
befassen, und den Anliegen der
Sexarbeitenden.!

Lysistrada unterstützt die Vernetzung von
Sexarbeitenden untereinander.

vernetzen
Lysistrada vernetzt Personen untereinander,
die sich mit dem Sexgewerbe auseinandersetzen, und ist selbst mit Organisationen
vernetzt, die sich für die Interessen von
Sexarbeitenden auf städtischer, kantonaler
oder nationaler Ebene einsetzen.!

Leitbild

Lysistrada anerkennt, dass Sexarbeit Arbeit
ist und Sexarbeitende unterschiedliche
Realitäten haben.

anerkennen
Lysistrada setzt sich dafür ein, dass
Sexarbeit in der Öffentlichkeit als Arbeit
anerkannt und gesellschaftlich
entstigmatisiert wird. !

Lysistrada stärkt Sexarbeitende, indem
ihre Mitarbeitenden informieren und
beraten; denn nur Sexarbeitende, die
ihre Rechte kennen, können auf diesen
bestehen und sicher und gesund ihrer
Arbeit nachgehen.

stärken
Lysistrada stärkt Sexarbeitende, indem
sie in Gesellschaft, Politik und Medien im
Interesse der Sexarbeitenden interveniert, sich für deren Rechte einsetzt und
in der Öffentlichkeit ein differenziertes
Bild von den unterschiedlichen Realitäten
von Sexarbeitenden zeichnet.!

