Liebe Ärzt*innen, Therapeut*innen und
Beratungsstellen,
unser Ziel ist es, Barrieren beim Zugang zur gesundheitlichen Versorgung für Sexarbeiter*innen abzubauen.
Der Rote Stöckelschuh markiert für Sexarbeiter*innen
Orte, an denen Sie sich ohne Angst vor Ablehnung
outen können, und steht für Vertrauen, Respekt und
Akzeptanz.
Wir betrachten Sexarbeit differenziert und nicht-wertend. Wir lehnen die Kriminalisierung von Sexarbeit
als Risikofaktor für deren Gesundheitsförderung ab
und stehen mit unserer Arbeit für einen Ansatz der
Harm Reduction sowie einer Stärkung der Rechte von
Sexarbeiter*innen als Präventionsansatz.
Sexarbeiter*innen wünschen sich Orte, an denen sie
kompetente und einfühlsame Beratung und Behandlung erhalten. Werden Sie Teil eines Netzwerks, das
Sexarbeiter*innen mit dem Roten Stöckelschuh ein
Willkommen signalisiert.
Auf unserer Webseite erhalten Sie weitere Informationen über das Projekt und Fortbildungen zu Sexarbeiter*innen als Patient*innen in der ärztlichen
Praxis.
Ein Projekt des BesD e.V.

Ansprechpartnerin:

Deborah Hacke
Projektleitung
roterstoeckelschuh@besd-ev.de
+49 176 63 8028 32
+49 30 4098 30 86
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Roter Stöckelschuh

Tacòn rojo

Du möchtest eine ärzliche Praxis besuchen, hast aber
Angst vor Ablehnung auf Grund deiner Berufswahl?

¿Te gustaría ver a unx médicx, pero tienes miedo de
ser discriminadx por tu profesión?

Der Rote Stöckelschuh an der Tür einer Praxis bedeutet: Hier wird freundlich und kompetent mit Sexarbeiter*innen umgegangen. Hier muss niemand Angst vor
Ablehnung wegen des Berufs haben. Hier kann sich
ohne Gefahr als Sexarbeiter*in geoutet werden. Auf
unserer Webseite ﬁndest du eine Datenbank mit
Ärzt*innen, Beratungsstellen, Therapeut*innen uvm.
die sexarbeitsfreundlich sind.

El tacón rojo en las puertas de las oﬁcinas señala:
aquí lxs trabajadorxs sexuales son tratadxs con
respeto. Aquí nadie debe tener miedo al rechazo
o maltrato debido a su elección de trabajo, ser
trabajadorx sexual no és un problema. En nuestra
pagina web puedes encontrar una lista de médicxs,
centros de asesoramiento, terapeutas y muchos
más servicios que aceptan trabajadorxs sexuales.
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Red High Heel

Pantoful roșu cu toc

You would like to see a doctor, but are scared of
being discriminated against due to your profession?

Ați dori să mergeți la doctor, dar vă este frică să nu
ﬁți discriminați* din cauza profesiei dvs.?

The Red High Heel on the doors of ofﬁces signals:
here sex workers are treated with respect. Here no
one needs to be scared of rejection due to their job
choice. Here you can open up about being a sex
worker. On our website, you can ﬁnd a list of sex
worker friendly doctors, counseling centers, therapists and many more.

Pantoful roșu cu toc de pe ușile cabinetelor semnalează: aici lucrătorii sexuali* sunt tratați* cu
respect. Aici nimeni nu trebuie să aibă teamă de
respingere din cauza alegerii lor de profesie. Aici
puteți vorbi deschis despre a ﬁ lucrător sexual*.
Pe site-ul nostru puteți găsi o listă de doctori,
centre de consiliere, terapeuți și mulți alții,
amiabili lucrătorilor sexuali.
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