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MITTWOCH
THEATER
VOLKSTHEATER

Prävention
im Sexgewerbe

MUSIK

Aidshilfe asc. Seit 1992 bietet die
Aidshilfe Schweiz im Auftrag des
Bundesamts für Gesundheit Aids
prävention im Sexgewerbe (Apis) an.
Dieses Angebot wird regional, im
Kanton Schwyz von Gesundheit
Schwyz, umgesetzt. Dabei werden
die Sexarbeiterinnen in den Salons,
Nachtklubs und Bars besucht und
über Risiken in Bezug auf HIV/Aids
und andere Geschlechtskrankheiten
informiert. Birgitte Snefstrup ist seit
2005 in den Zentralschweizer Kantonen Angebotsleiterin von Apis. Sie
trifft jährlich rund 5000 Frauen, die
in Salons, Bars, Clubs oder auch auf
dem Strassenstrich arbeiten. Sie ist
Birgitte Snefstrup ist Mutter von zwei
Kindern. Sie wohnt in Luzern.

ANDERE TÖNE
SCHWYZ: Kabi-Club-Anlass, der SZKB mit
Christian Schenker & Grüüveli Tüüfeli, MythenForum, 13.30 und 15.45

FILM/VIDEO
SCHWYZ: The Twilight Saga, Breaking Dawn
– Part 2, Kino Mythen-Forum, 14.30 und
20.30

ESSEN/TRINKEN
SCHWYZ: Suppenanstalt offen, VV:
Tel. 041 810 40 35, Infos: www.suppenanstalt.ch, Chupferturm, 9.00–13.00

SPORT UND SPIEL
SEEWEN: EHC Seewen - EHC Arosa,
Eishockey, Eishalle Zingel, 20.15

VERSCHIEDENES
BRUNNEN: Basteltreff, Frauenverein Brunnen
lädt ein zum Basteln, Lebkuchen verzieren,
Kasperlitheater und Kaffee und Kuchen,
Begegnungszentrum, 14.00–17.00
Melwins Stern, Weihnachtsgeschichte für
Kinder von 5–10 Jahren, im Malatelier
Cornelia Marty, Kleinstadt 4a, 16.00/17.30
Orientierungsnachmittag, Gymnasium und
Fachmittelschule, Anmeldung: www.
theresianum.ch, Theresianum, 13.30
KÜSSNACHT: GV St. Niklausengesellschaft
Küssnacht, Monséjour, 20.15

ist für sie eine Möglichkeit, ein Einkommen zu haben. In der Regel kommen sie in die Schweiz, um ihre Kinder
und Familien zu ernähren. Wir können
uns nicht vorstellen, was es heisst, in
ihrer oft aussichtslosen Situation zu sein.
Wir dürfen darum nicht einfach sagen,
dass diese Arbeit unwürdig sei.» Sie habe
Frauen aus Rumänien und anderen
Ländern kennen gelernt, die ihr erzählten, dass sie früher ihre Kinder aus dem
Abfalleimer ernährt haben. «Die eigenen
Kinder hungern zu lassen und nicht zur
Schule schicken zu können, das sucht
sich niemand freiwillig aus.» Immer
wieder trifft das Team auch auf Frauen,
die schwanger sind. Oder Frauen, die
eine schwierige Beziehung haben. «Ein
Tabu hingegen sind Alkohol und Drogen. Darüber reden sie mit uns nur
selten.» Bei den Drogenprostituierten
sei es umgekehrt: «Dort sprechen die
Frauen offen über den Missbrauch von
Drogen, jedoch nicht über die Prostitution.»

Vorschau
Einweihung
eines Fensterbildes

Eine Geschichte
für die Kinder
Brunnen pd. Heute Mittwoch ist
anlässlich der Sternenwoche wieder
Kindertag. Cornelia Marty erzählt
die Geschichte «Melwins Stern» für
Kinder im Alter von 5 bis 10 Jahren
in ihrem Malatelier an der Kleinstadt
4a jeweils um 16 und 17.30 Uhr.

Brunchbons gibts
nur noch heute
Lauerz pd. Adventsbrunch Lauerz
Am Sonntag, 2. Dezember, von 9 bis
12 Uhr findet der beliebte Frühstücksbrunch in der Mehrzweckhalle statt. Nur noch bis heute Mittwochabend können die Bons bei der
Gemeindekanzlei gelöst werden. Auf
zahlreichen Besuch freuen sich die
Kultur- und Sportkommission und
der Badmintonclub Lauerz.

Wenn das
Leben schmerzt
Brunnen pd. Das Team des FFT
lädt Frauen und Männer zum Frühstücksbuffet mit Vortrag ein. Referentin Ruth Bai-Pfeifer stellt die
berühmte Frage zum Schmerz:
Warum? Warum lässt Gott das zu?
Wann: Samstag, 1. Dezember, von
8.30 bis 11 Uhr. Türöffnung ist um
8.15 Uhr. Anmeldungen bitte bis am
29. November an Ruth Ammann,
Bahnhofplatz 30, 6440 Brunnen,
oder an ruth.ammann@bluewin.ch
oder unter Telefon 041 820 00 79.
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Erlebnisse aus dem Sexmilieu

EUTHAL: S Zuckerpüppli, Theater Euthal,
Infos: www.theater-euthal.ch, Personalraum
Silac AG, 20.00
MUOTATHAL: D Gäldgier, Infos: www.theatermuotathal.ch, 20.15

Lauerz pd. Dieses Jahr wird in
Lauerz ein besonders grosses Adventskalenderbild leuchten. Seit
mehreren Monaten arbeiten alle
Lehrer und Schüler des Schulhauses
an einem mehr als 30 Meter langen
Fensterbild. Es soll die Betrachter
während der diesjährigen Adventszeit auf Weihnachten einstimmen.
Eingeweiht wird das beleuchtete
Kunstwerk am Samstag, 1. Dezember, um 17 Uhr. Umrahmt wird die
etwa einstündige Feier mit einer
Theateraufführung der Erst- bis
Viertklässler, die bei den musikalischen Einlagen vom Kirchenchor
unterstützt werden. Für das leibliche Wohl sorgt die Kultur- und
Sportkommission beim anschliessenden Apéro.

Kanton Schwyz

Steigende Konkurrenz

«Wir wissen, dass
sehr viele Männer
Geschlechtsverkehr ohne Kondom wünschen.
Dafür könnten die
Frauen teilweise
den doppelten
Preis verlangen»,
sagt Birgitte
Snefstrup.
Bild Andrea Schelbert

Kanton Die Sozialpädagogin
Birgitte Snefstrup weiss, was
Frauen im Sexgewerbe beschäftigt. Sie sagt, dass nicht
jede Frau, die ihren Körper
verkauft, ein Opfer ist.
Andrea Schelbert
andrea.schelbert@schwyzerzeitung.ch

«Es ist keine einfache Arbeit. Wir erleben immer wieder Frauen, die traurig
sind oder solche, für die es sehr schwierig ist, weil sie ein Doppelleben führen.
Ihre Familien leben im Heimatland und
dürfen nicht wissen, womit sie ihr Geld
verdienen. Es ist auch für uns schwierig,
mit solchen Situationen umzugehen»,
sagt Birgitte Snefstrup. Als Angebotsleiterin für Aidsprävention im Sexgewerbe (Apis) kennt sie die Sorgen und Nöte
der Sexarbeiterinnen (siehe Box). Die
51-Jährige besucht regelmässig alle Kontaktbars, Salons und Cabarets in der
Zentralschweiz und klärt die Frauen
über HIV/Aids und andere Geschlechtskrankheiten auf. Mit diesem Angebot
werden jährlich rund 5000 Frauen, die
im Sexgewerbe tätig sind, erreicht.
Einmal im Monat ist Birgitte Snefstrup
in den Etablissements im Kanton Schwyz
unterwegs. Damit die Frauen in ihrer
Muttersprache angesprochen werden
können, wird sie von zwei Dolmetscherinnen unterstützt. Nicht überall werden
sie und ihre beiden Kolleginnen gleich
empfangen. «Es gibt Betreiber, die sich
auf uns freuen und uns mit Kaffee ver-

wöhnen. Andere wiederum lassen uns
nur widerwillig in ihre Bar. Sie drehen
vielleicht die Musik etwas lauter auf, um
ihre Ablehnung zu zeigen», erzählt die
Sozialpädagogin. Weil sie in den Kontaktbars Gäste seien, müssten sie mit
den Geschäftsführern einen guten Umgang finden. «Es ist ein Milieu, das von
Vorsicht geprägt ist. Und gerade im

«Zu Beginn war ich
bestürzt. Diese Welt
war mir ganz fremd.
Inzwischen kann ich
es besser einordnen.»
Sexgewerbe existieren noch geschlechtliche Rollenbilder, die sehr altmodisch
sind. Wir müssen diese Spielregeln akzeptieren und vor Augen behalten, dass
der Zugang zu den Frauen das Wichtigste ist.» Denn Snefstrup weiss: Die
Sexarbeiterinnen sind oft ungenügend
bis schlecht über Geschlechtskrankheiten informiert. «Sie sagen zwar in der
Regel, dass sie alles darüber wüssten.
Doch oft stellt sich heraus, dass sie falsch
informiert sind. Ich habe es mehr als
einmal erlebt, dass Frauen grosse Angst
bekommen haben, weil sie damit konfrontiert wurden, welchen Gefahren sie
sich bei ihrer Arbeit aussetzen.»

Osteuropäerinnen in der Mehrzahl
Die meisten Frauen, die in der
Schweiz im Sexgewerbe arbeiten, kommen aus dem osteuropäischen Raum

oder aus Südamerika. Birgitte Snefstrup
staunt, wie offen diese sind. Oft würden
schon nach kurzer Zeit intime Gespräche entstehen. «Ich denke, dass dies so
ist, weil sie in ihrer Muttersprache angesprochen werden. Und natürlich auch,
weil sich sonst niemand um sie kümmert.» Das Team von Apis stärkt die
Sexarbeiterinnen und behandelt sie mit
einer respektvollen, wertschätzenden
Haltung. «Uns ist wichtig, dass sie von
Frau zur Frau und auf gleicher Augenhöhe angesprochen werden. Umgekehrt
wird unsere Arbeit von den Frauen
geschätzt. Das ist sehr motivierend.»
Weil die Frauen häufig ihren Arbeitsplatz
wechseln, trifft sie Snefstrup manchmal
in einem anderen Kanton wieder. «Oft
haben sie riesige Freude, wenn sie uns
wiedersehen.»

«Wir treffen auch Juristinnen»
Die Sozialpädagogin erlebt bei der
Präventionsarbeit ganz unterschiedliche
Situationen. «Es gibt Frauen, die mit
einem Plan hierher kommen. Sie sagen,
dass sie dank diesem Einkommen in
ihrem Heimatland ein Haus bauen und
ihre Kinder zur Schule schicken können.
Es stimmt nicht, dass jede Sexarbeiterin
ein Opfer ist und ausgenützt wird. Wir
treffen auch Juristinnen, Therapeutinnen
und andere Frauen, die studiert und
keinen Job im Heimatland gefunden
haben.» Diese Arbeit hat die gebürtige
Dänin verändert und einige ihrer Vorstellungen revidiert. «Zu Beginn war ich
bestürzt. Diese Welt war mir ganz fremd.
Inzwischen kann ich es besser einordnen.» Die Frauen, die ihren Köper verkaufen, würden von der Bevölkerung oft
als Opfer angesehen. «Doch diese Arbeit

Auch im Sexgewerbe wird der finanzielle Druck immer grösser. Globalisierungsprozesse und auch die spezifischen
Entwicklungen wie die politische Öffnung der ehemaligen Ostblockstaaten
haben die Konkurrenzsituation im Sexgewerbe verschärft. Da hier der Körper
das wichtigste Arbeitsinstrument ist,
wirkt sich ein wachsender Druck zunehmend negativ auf die Gesundheit
der Frauen aus. Sex ohne Schutz ist oft
nur noch eine Frage des Preises. «Wir
wissen, dass sehr viele Männer Geschlechtsverkehr ohne Kondom wünschen. Dafür könnten die Frauen teilweise den doppelten Preis verlangen.
Wir sagen den Frauen, dass sie sich
besser verkaufen sollen.» Dass immer
mehr jugendliche Männer Geschlechtsverkehr mit Sexarbeiterinnen wollen,
bereitet der Sozialpädagogin Sorgen.
«Sie sind teilweise so jung, dass die
Frauen nach einem Ausweis verlangen.
Ihr Umgang mit den Sexarbeiterinnen
ist oft respektlos, berichten die Sexarbeiterinnen.» Erfahrene Frauen können besser damit umgehen, andere
wiederum würden sich das rüpelhafte
Benehmen der jungen Männer gefallen
lassen. «Wir erklären den Frauen immer
wieder, dass sie nicht alles mitmachen
müssen. Sie sollen ihren Verhandlungsspielraum nutzen und nicht auf jeden
Wunsch eingehen.»

Mühe wegen jungen Stricherinnen
Birgitte Snefstrup schätzt die Vielfältigkeit, die sie bei ihrer Arbeit erlebt.
«Es ist spannend und ich sehe in eine
Welt hinein, die den meisten Menschen
fremd ist. Wir haben es auch oft lustig
und treffen auch fröhliche Frauen. Doch
es gibt auch Situationen, die mir zu
denken geben und die ich verarbeiten
muss.» Mühe habe sie, wenn die Frauen auf dem Strassenstrich Luzern sehr
jung sind. «Ich habe selber eine Tochter
in diesem Alter. Wenn ich von der Arbeit nach Hause kam, lag sie wohlbehütet im Bett. Und die Mädchen in ihrem
Alter standen spärlich bekleidet auf der
Strasse. Das hat mich nachdenklich gemacht.» Was aber sagt Birgitte Snefstrup
zu den Männern, die das Sexgewerbe
in Anspruch nehmen? «Es stimmt nicht,
dass jeder Freier ein Verlierer ist und
keine Frau findet. Teilweise sind es sehr
attraktive, sozial eingestellte Männer, die
einfach gezielte sexuelle Wünsche haben.»

