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Rechte auch für Sexarbeiteri
VEREIN IY§ISTRADA
Der Verein Lysistrada ist seit
ll Jahren aktiv und leistet
seither in unterschiedlichen
Bereichen wichtige präventi-
onsarbeit. Drei Vereinsm it-
glieder erzählen von
ihrer Tätigkeit im Verein.
MIRJAM MEIER

ährend d.er Zeit der offe-
nen Drogenszene in Ol-
ten zu Beginn der gOer
)ahre begann die dama-

lige Gassenarbeit aktivzu werden und
versorgte die Sexarbeiterinnen,mit
Kondomen und sauberen Spritzen.
Neben den gesundheitlichen Themen
war auch die Gewalt allgegenwärtig.
Durch die Verbesserungen in der
Suchthilfe veränderte sich der Hinter-
grund der Sexarbeiterinnen zuse-
hends, immer weniger Drogensüchti-
ge verdienten sich ihr Geld mit der
Prostitution. Der Strassenstrich in
Olten wurde aber nicht kleiner, son-
dern vergrösserte sich zum längsten
Strassenstrich der Schweiz. Deshalb
wurde im Iahr 2000 der Frauenbus
des Vereins Lysistrada eröf&ret, in
welchem zwei Mal wöchentlich klas-
sische Sozialarbeit angeboten wurde:
Eine Anlauf- und Auftuärmestelle mit
Getränken und die Möglichkeir ftir
ein Gespräch. Während dieser Zeit
[slsiligte sich die Stadt Olten erst-
mals an der Finanzierung des Busses.
Im Jahr 2005 entschied der Oltner
Stadtrat den Strassenstrich einzu-
dämmen, was die Bedingungen fürden Busbetrieb massiv erschwerte
und schliesslich zur Finstellung des
Ängebotes führte. Der Verein sah sich
jedqch noch nicht am Ende, sondem'rrerliändäIte mit däil liantonaleri,fuir-
tern, bis der Regierungsrat schliess-
Iich dem Pilotprojekt «Gesundheits-
förderung und Prävention im Sexge-
werbe im Kanton Solothurn» zu-stimmte. Lotteriefondsgelder, die
Stadt Olten und weitere Gemeinden
im Kanton Solothurn finanzierten das
Pilotprojekt. «W?ihrend dem ersten
Iahr wurde eine Bedürfnisabklärung
durchgeführt g,nd das Angebot durch

die Betreuung von Etablissements,
Clubs und Cabarets erweitert», erzählt
Andrea Baldinger, Vorstandsmitglied
und zuständig ftir die eualitätssiche-
rung.

Fünfköpfiger, ehrenamtlicher Vorstand
«Ich bin in Olten aufgewachsen und

kannte den Bus seit meiner Kindheit»,
etzällJt die 29-jährige Andrea Baldin-
ger. Die Sozialarbeiterin arbeitet ne-
ben ihrer beruflichen Tätigkeit bei ei-nem mobilen Spielanimationspro-
griunm, seit zweieinhalb Iahren im
Vorstand des Vereins Lysistrada mit.
Bisher fiir die öf-
fentlichkeitsar-
beit zuständig,
wechselt sie in
den Bereich Qua-
litätssicherung
und Fiona Gunst
übemahm ihre Aufgabe. Die 26-jäihri-
ge Germanistikstudentin findet den
Themenlomplex spannsad, lveil er
ihr so fem sei und viele gesellschaftli-
che Fragen aufi,verfe.

Die Arbeif an der Front .

Während die Vorstandsmitglieder
mehrheitlich adminisüativ wirken, ist
Melanie Mufloz seit zweieinhalb lah-
ren 60 Prozent ftir die Arbeit an der
Front angestellt. Die 36-jährige ange-
hende Sozialarbeiterin hat sich wäh-
rend ihrer Ausbildung an der Schuleftir angewandte Linguistik für die
Thematik Sexarbeit in der Schweiz
entschieden. Später war sie bei der
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und tooo yerschiedene llliXffiL ,l;*;Gründel» ein wichtiger As_
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Sexarbeit heute

Beratungsstelle für Sexarbeiterinnen
in Winterthur tätig und erteilte in Zü-
rich Sexarbeiterinnen Deutschunter-
richl «Mich interessierte das uner-
schöpfliche Thema aufgrund des ge-
sellschaftIichen Aspekts und der The-
matik Frau/Arbeit und Frau/Arbeit/
Migration. Das Thema wird jedoch zu
einseitig aufgegriffen: Nie wird hinter-
fragt, rver die Freier sind und wer die-ses ganze Gewerbe finanziert»,
bemängeltMufloz.

Wie hat sich das prostitutionsge-
werbe entwickelt? «Eine wichtige Ver-
änderung ist, dass heute kaum mehr

legal ist», so Mu_
floz. Zusammen mit jeweils einer Me-
diatorin, welche hilft sprachliche Hür-
den zu überwinden, besucht Melanie
Mufroz einmal wöchenflich den Olt-
ner Sfich und von Zeit an Zeitdie un-
terschiedlichen Etablissements und
Cabarets im ganz-err Kanton Solo-
thum. «Wir bekommen fast überall
Ztugang, selbstverständlich ist der
Grad der Willkommenheit unter-
schiedlich. An manchen Orten wird
die Arbeit von Lysistrada geschätzt
und an anderen lediglich geduldet»,
erzählt die angehende Sozialarbeite-
rin. Der Clubbesitzer ist nicht ver-
pflichtet Einlass zu gewähren. Wichtig
bei diesen Besuchen sei es, Vertrauen
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aufzubauen, sowohl bei den Frauen,
wie auch beim Management. Die Ver-
netzungsarbeit helfe den Frauen inso-
fern, dass sie wissen, wohin sie sich in
einer Notlage wenden können. Wel-
che Thematiken beschäftigen die
Frauen? «Dies ist unterschiedlich je
nach Aibeitsort. Auf dem Strich kann
der unsichere Arbeitsplatz, Konkur-
renz, Gesundheit, die Polizei und im
Moment die Kälte ein Thema sein», so
Mufloz. Die Frauen würden sich oft-
mals so fühlen, wie sie von der Gesell-
schaft behandelt werden ' als das' Letzie. Da sei es wichtig, zu vermit-
teln, dass auch sie Rechte haben,
weiss die 36-Iährige. Durch Gesprä-
che mit Kolleginnen oder den Media-
torinnen könne sie das Gehörte und
Erlebte verarbeiten. «Wir können den
Frauen einen niederschwelligen Kon-
takt zu Arzten anbieten, eine Schul-
denberatungsstelle empfehlen oder
teilweise durch Zuhören helfen. In
Cabarets sind die Arbeitsbedingungen
rechflich geregelt, trotzdem können
Lohnzahlungen, freie Tage oder auch
die nicht erlaubte Prostitution ein
Thema sein. In einem Etablissement
sind es die mangelnde Arbeit, das
Aufenthaltsrecht und die Gesund-
heit», ergänzt Mufloz. Wieso sich die
Frauen für die Prostitution entschei-
den? «Dies ist nicht wichtig ftir uns,
aber 1000 verschiedene Frauen und
1000 verschiedene Gründe. Vielmals
ist es aber der ökonomische
Gedanke.»

Wie geht es weiter mit dem Verein
Lysistrada? «Seit der Beendigung des
Pilotprojektes vor zwei Jahren haben
wir Leistungsverträge mit dem Kan-
ton vereinbart, diese Verträge müssen
zu Beginn des Iahres 2013 emeuert
werden, deshalb gibt es im nächsten
Jahr viel zu tun, damit Lysistrada die
Arbeit weiterführen kann», so
Andrea Baldinger.
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Wesm: aufqeweckt iind:qutmütig ,

Uef trätlkhkeit: geg en ij[e r. [ae{i
ist,Elvis sehr freundlich und llontakt- ,,,

freudig. Das Zusammenleben mit
anderen Hunden und Kleintieren
kennt Elvis nicht.

Bedürfnisse des lleres: Elvis möchte
sinnvoll beschäftigt werden und noch
Vieles lernen.

lmpfungen: in ordnung
.

An{orderungenan'defi,heu€!!:,,' .

Besitser: Elvis ist sehr lernfreudig,
trotzdem wäre es von Vorteil, wenn
der,neue Besitzer bel:eits Hunder., ,

erfahrung hat.
.t

Adfesse: ,rr ' ,, ,' '., ,',1',,'

Iierschutz lierheim Arolfi ngen
Bonigerweg 33
4852 Rothrist
T 0627942200

Bitte vereinbaren Sie telefonisch
einen Termin.
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