Safer

Inhalt
sicherwie
wiemöglich!
möglich!
44 Anschaffe
Anschaffenn-- ssoosicher
Aussehen
44 Dei
Deinn Aussehen
55 Bevo
Bevorr du an die Arbeit gehst
66 Wen
Wennn einer anhäl
anhältt
77 I Imm Auto
88 Wen
Wennn du dich wehren musst
99 Wen
Wennn doch etwas
etwas passiert ist
Nummer sicher
sicher gehen - mi
Kondom!
99 Au
AuffNummer
mitt Kondom!
wie, wann,
10 Kondome:
Kondome: welche, wie,
wann, mi
mitt wem?

13 Sexuel
Sexuelll übertragbare Krankheite
Krankheitenn
13 HIV-Infektion
HIV-Infektion,, AID
AIDSS
14 Hepatiti
Hepatitiss
15 Geschlechtskrankheite
Geschlechtskrankheitenn
17 Numme
sicher-auch
Nummerr sicher
- auch beim Drücken!
Drücken!

17 WWoo du Hilfe
Hilfe bekomms
bekommstt
19 Adressen

Du bist jung, dein Arbeitsplatz ist die Straße. Da gehst du
anschaffen, dort holst du dir deine Drogen, vielleicht lebst du
auch da.
Damit di r beim Anschaffen nichts passiert, musst du verschiedene Regeln beachten. Wo überall Vorsicht nötig ist, was du in gefährlichen Situatione n tun kanns t un d wie du dich vor sexuel l
übertragbaren Krankheite n schützt : All das im Kop f zu haben ,
ist nicht s o einfach, scho n gar nich t für „Neulinge" . Diese Broschüre will dir helfen . Sie gibt dir Tipps und Hinweise zu m Thema „Anschaffe n un d gesund bleiben " un d sag t dir , wohi n du
dich bei Problemen wende n kannst .
Egal, ob du schon lange dabei oder gerade erst eingestiegen
bist: Wichtig ist, dass du auf der Hut bist, dich nicht „über den
Jisch ziehen" lässt und gesund bleibst. Denn nur so ist es dir
möglich, selber über dein Leben zu bestimmen.

Bevor dduu an di
diee Arbeit gehs
gehstt

Anschaffen - ssoo sicher
wie möglich!
sicher wie
Das Anschaffe
Anschaffenn au
auff dederr Straß
Straßee kan
kannn gefährlic
gefährlichh sein
sein,, den
dennn
manche Freie
Freierr wolle
wollenn meh
mehrr alalss Sex
Sex,, z.B
z. B.. didirr Gewal
Gewaltt antun
antun..
Wichtig istist,, das
dasss du siche
sicherr un
undd selbstbewusst
selbstbewusst wirkst. Wen
Wennn dduu
dir folgend
folgendee Tipp
Tippss einprägst
einprägst,, kanns
kannstt dduu dic
dichh gugutt vovorr Gewal
Gewaltt
schützen.

Dein Aussehen
~
Wennn du gerade auf Entzu
Entzugg oder zugeknallt bist
bist,, wirks
wirkstt dduu
>• Wen

*• Überleg
m
~
Überlegee didirr genau
genau,, wa
wass du au
auff ga
garr keinen
keinen Fal
Falll mi
mitt de
dem
Freier mache
machenn willst
willst.. Las
Lasss dic
dichh auc
auchh zzuu nicht
nichtss überreden
überreden,,
was didirr nich
nichtt passt
passt.. Mac
Machh didirr füfürr didiee Sachen
Sachen,, die
die füfürr dic
dichh
okay sind
sind,, eine fest
festee Preisliste im
im Kopf
Kopf und halte dic
dichh daran
daran..
> Überleg
mit dem
dem Freier gehe
Sprich
~
Überlegee dir
dir,, wohi
wohinn dduu mit
gehenn willst
willst.. Sprich
diese Ort
Ortee mimitt eine
einerr Kollegi
Kolleginn abab,, unundd denk
denktt euc
euchh dafü
dafürr
Handzeichen aus, damit ihr euc
euchh verständigen
verständigen könnt
könnt..
> Stec
dir einen
einen ausreichenden
ausreichenden Vorrat an
an Kondomen,
Kondomen, Gleitge
~
Steckk dir
Gleitgell

und Papiertaschentücher
Papiertaschentüchernn ein
ein.. Bewahr
Bewahree didiee Kondome
Kondome ssoo
auf, das
auf,
dasss sisiee vor spitze
spitzenn ode
oderr scharfe
scharfenn Gegenständen
Gegenständen gegeschützt sind.

unsicher un
undd bis
bistt auc
auchh nicht aufmerksam
aufmerksam.. Acht
Achtee daher da
da-rauf, das
dasss dduu währen
währendd dederr Arbei
Arbeitt eine
einenn möglichs
möglichstt klare
klarenn
Kopf hast
hast..

> Ge
auf di
~
Gehh auf
diee Toilette, bevo
bevorr dduu Kontak
Kontaktt mi
mitt eine
einemm Freie
Freierr

> Trag
während der
derArbeit
Arbeit nicht
nich t auszuziehen
auszuziehe n
~
Tragee Kleidung, didieeduduwährend

brauchst. Dan
Dannn verliers
verlierstt dduu kein
keinee Klamotten
Klamotten,, wen
wennn dduu
schnell abhauen musst
musst..

kannst un
undd selbs
selbstt gu
gutt sichtba
sichtbarr bist
bist.. IImm Dunkel
Dunkelnn siehs
siehstt dduu
schlechter, vor
vor allem
allem,, wen
wennn dudu Heroi
Heroinn genomme
genommenn hast
hast::
Dann sind deine Pupille
Pupillenn verkleinert
verkleinert..

> Trag
keine Ketten
Schal s und
und ähnliche
ähnliche Sachen
mit denen
dene n
~
Trageekeine
Ketten,, Schals
Sachen,, mit

> Geh
immer dem
de m Straßenverkehr entgegen
~
Gehee immer
entgegen.. DDuu musst se-

*• Trag
~
Tragee keinen
keinen große
großenn ode
oderr lange
langenn Ohrschmuck
Ohrschmuck.. Du
Du kanns
kannstt

*• I Inn fast
fast allen Städte
derInnenstadtInnenstadt - ei~
Städtenn gib
gibtt es
es -- meis
meist tininder

man dich würgen könnte
man
könnte..

dich verletzen
verletzen,, wen
wennn dduu dara
darann hänge
hängenn bleibs
bleibstt ode
oderr wen
wennn
daran gezoge
gezogenn wird.

~
Ziehee bequeme
> Zieh
bequem e Schuhe
Schuh e an,
an, inin denen
denen du
du gut
gut laufen
laufen und
un d bei
bei

Gefahr abhauen kannst
kannst..
deine Jacke
Jackeimmer
immer ganz
ganz offen
offen oder
ode r ganz
gan z geschlossen.
geschlossen.
~> Trag
Trageedeine
Wenn du
du sie
sie nur halb zumachst
Wenn
zumachst,, kan
kannn sisiee dir übe
überr didiee Schulter gezoge
gezogenn werden,
werden, un
undd du
deinee Arm
Armee nicht meh
mehrr
du kannst dein
bewegen.
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hast, das schont deine Blase
Blase..

>• Stel
~
Stelll dic
dichh aann eine
einenn helle
hellenn Platz
Platz,, wwoo dduu alle
alless gugutt sehe
sehenn

hen können, was
was auf dic
dichh zukommt
zukommt..

so genannten Sperrbezirk
nen so
Sperrbezirk,, in dem Prostitution
Prostitution verbote
verbotenn
ist. Wen
m Anschaffe
ist.
Wennn du
du dort bei
beim
Anschaffenn erwischt wirst, musst du
ein Bußgel
ein
Bußgeldd bezahlen
bezahlen.. Außerde
Außerdemm kann
kann eess didirr passieren,
passieren,
dass didiee Polize
Polizeii dic
dichh mi
mitt au
auff didiee Wach
Wachee nimmt. Wen
Wennn dduu
einmal erwisch
mehr alalss einmal
erwischtt wirst, drohen didirr noch höhere StraStrabei deinen Kolleginnen
fen. Erkundig
Erkundigee dic
dichh bei
Kolleginnen,, welche
welchess Gebiet
in deine
deinerr Stad
Stadtt zu
zumm Sperrbezir
Sperrbezirkk gehör
gehörtt unundd wwoo da
dass AnAnschaffen erlaubt isistt oder gedulde
geduldett wird
wird..

> Wen
e mimitt Droge
~
Wennn dduu be
bei i eine
einerr Polizeikontroll
Polizeikontrolle
Drogenn erwisch
erwischtt

wirst, muss
musstt dduu ebenfall
ebenfallss mi
mitt eine
einerr Straf
Strafee rechnen
rechnen.. Den
Denkk
daran: Spritzbesteck zählt als
als Beweismaterial füfürr Drogenge
daran:
Drogenge-brauch un
undd kann gege
gegenn dich
dich verwendet werden
werden..

/ r
*•
~ Bevo
Bevorr du in das Auto einsteigst:
einsteigst:Regle
Regle,, was du mit
mit dem
dem FreiFreier machen
machen willst
willstunundd was
was er dafür
dafürbezahlen
bezahlen soll.
soll.Entscheide
Entscheide
selber,
selber,wohin
wohin ihr
ihr fahrt,
fahrt, welchen Parkplat
Parkplatzz oder
oder welches
welches Hotel ihihrr nehmt
nehmt.. Las
lasss das
das nicht den
den Freier
Freierbestimmen
bestimmen..
>•
~ Sorg
Sorgee dafür,
dafür, dass deine Freundin
Freundin oder
oderKollegi
Kolleginn sieht,
sieht, inin welweIches Aut
o
d
u
einsteigst
.
Informier
t
euc
h
per
Handzeichen
Auto du einsteigst. Informiert euch per Handzeichen,,
wohin
m Freier
wohin eess geht un
undd was mit de
dem
Freier gemacht
gemacht wird.
wird.

Im Aut
Autoo
>
darauf, das
du als
als Erstes dein Gel
bekommst.
~ Acht
Achtee darauf,
dasss du
Geldd bekommst.
>
ob der
der Wagen
Wagen eine Zentral
Zentralverriegelung
~ Sie
Siehh nach, ob
verriegelung hat
hat.. Der
Bedienungsknopf
befinde
t
sic
h
entwede
r
i
n
de
r
Fahrertü
Bedienungsknopf befindet sich entweder in der Fahrertürr
oder zwische
zwischenn Fahrer
Fahrer-- unundd Beifahrersitz
Beifahrersitz.. Präg
Prögee didirr didiee
Stelle ein
.
ein.
> Wen
~
Wennn dduu Drogen
Drogen,, Schlaftablette
Schlahablettenn usw
usw.. alalss Bezahlung ak
ak-zeptierst,
zeptierst,dan
dannn konsumie
konsumierr bzw
bzw.. schluc
schluckk sie auf
auf keinen
keinen Fal
Falll
noch währen
wöhrendd de
derr Arbeit
Arbeit.. Manch
Manchee Freie
Freierr biete
bietenn didirr solche
solche
Sachen an, um dich willenlos zzuu machen.
^ Stec
dasGeld,
Geld, das
dasdir
dir der
der Freier gibt, nicht zu
zu deinem übri
~
Steckk das
übri--

Wenn einer anhält

gen Geld
Geld:: EErr soll nich
nichtt mitkriegen
mitkriegen,, wwoo dduu diese
diesess versteckt
hältst.
höltst.

immt dir Zeit , deinen Freie r vorhe r gena u anzuschauen ,
nach, wie viele Leute i m Auto sind,
lir das Kennzeichen un d die Marke des Autos.
Geh vorsichtig zum Auto, um Schlägen , Spucke n oder Trä nengas ausweiche n z u können. Steig nich t ein, wen n di r der
Freier nich t geheue r ist .

> Fah
mi t dem
de m Freier
Freier nur
nu r an
a n den
den Ort, de
ihr ausgemach
~
Fahrr mit
denn ihr
ausgemachtt
auf die Strecke. Wenn
Wenn du merkst,
habt. Acht
Achtee auf
merkst, das
dasss er mit dir
hinfährt, dann mac
woanders hinföhrt,
machh ihm klar
klar,, dass du an keine
keinenn
als den
den vereinbarten willst.
anderen Or
Ortt als

*• Las
denFreier
Freie r- - vor
vo allem
r allemseine
sein eHönde!
Hände !-- nicht
nich taus
au sden
den
~
lasss den

Augen.

>• Acht
darauf, das
~
Achtee darauf,
dasss deine Tasche für dic
dichh gut greifbar istist..

~ Vermeide Positionen
Positionen,, didiee für dic
dichh ungünstig sind
sind:: zwischen
zwischen

den Knien des
des Freiers
- oder
ihm.
Freiers- - z.
z .B.B.beim
beimBlasen
Blasen
- odeunter
r unter
ihm .
Versuche, obe
obenn zzuu bleiben
bleiben.. De
Derr Freie
Freierr kan
kannn sich
sich z.B
z. B. au
auff
den Rücke
Rückenn legen
legen,, un
undd du legs
legstt dich auf ihn
ihn.. SSoo kannst dduu
sein Gesich
Gesichtt unundd sein
seinee Händ
Händee besse
besserr i im
Blickk behalten
behalten..
m Blic
Dann hast du auch mehr Kontroll
Kontrollee übe
überr ihn
ihn..

~ Bei zweitürigen
Autoss bleibst dduu am besten auf dem Vorder
zweitürigen Auto
Vorder--

sitz.

~ lass
Lass die Tür während der Arbeit möglichst angelehnt.

~ Wenn du unsicher wirst
wirst ode
oderr Angs
Angstt bekommst
bekommst -- egal
egal aus
aus

welchem Grund --, /dan
dannn las
lasss dir das
das nicht
anmerken.VersuVersunicht anmerken.
che immer, möglichst selbstbewusst
selbstbewusst und sicher zu wirken.

Wenn du dich wehren muss
musstt
~ Benutze keine Waffen - nim
nimm
mit.. De
Derr Freim erst gar
gar keine mit
Frei -

er kann sie dir abnehme
abnehmenn und gegen
gegen dich gebrauchen.
gebrauchen.
~ Nimm in deiner Tasche zusammengeknülltes Zeitungspapier

mit. Wen
Wennn der Freier gewalttätig
wird, zündest du es
es an und
gewalttätig wird,
wirfst eess auf de
denn Rücksitz. Das gibt dir Zei
Zeitt zu fliehen.
~ Wenn dduu dic
dichh wehren musst
musst,, dan
dannn boxe
boxe,, tret
tretee oder beiß
beißee

den Freie
Freierr möglichst dort
dort,, wwoo eerr sein
seinee schwache
schwachenn Stelle
Stellenn
hat. Da
Dass sind z.B.
z. B.Hals, Augen,
Augen, Nase
Nase,, Hoden oder Kinn.
Kinn.Mi
Mitt
langen Fingernägel
Fingernägelnn un
undd Schlüssel
Schlüsselnn kanns
kannstt dduu ihn kratzen
und stechen
stechen.. Du kannst auc
auchh zwei ausgestreckte
ausgestreckte Finger iinn
seine Augen
Augen stechen.
stechen.

doch etwas passier
passiertt isistt
Wenn doch

nichts genützt hat und du von einem brutalen Freier
Wenn alles nichts
ausgeraubtt ode
oderr vergewaltig
vergewaltigtt worde
wordenn bist
bist:: Versuch
Versuchee
verletzt, ausgeraub
trotzdem,didiee Nerve
Nervenn zu behalten
behalten.. Sie
Siehh zu,
zu/das
dasss dduu dic
dichh in SiSitrotzdem,
bist, dann such eine Erste-HilErste-Hilcherheit bringst. Wenn du verletzt bist,
oderr didiee Unfallstell
UnfallsteIlee i inn eine
einem
Krankenhauss auf
auf..
fe-Station ode
m Krankenhau
möglichstt schnell mit einer
einer (Drogen-)Beratungsstelle
(Drogen-)Beratungsstelle,, eiNimm möglichs
ei(siehee Adressen)
Adressen) oder
nem Prostituiertenprojekt (sieh
odereinem
einem FrauenFrauenkrisentelefon Kontak
Kontaktt auf
auf..
krisentelefon
Mitarbeiter/ innenn dor
dortt werde
werdenn dic
dichh unterstütze
unterstützenn un
undd mi
mitt
Die Mitarbeiter/inne
nächsten Schritte
z. B. eine Anzeidir didiee nächsten
Schritte besprechen
besprechen (wenn
(wenn du z.B.
ge erstatten willst).

Nummerr siche
sicherr gehen
gehen -- mi
mitt Kondom!
Auf Numme
Vaginalsex,, Analse
Analsexx oder
oder Oralsex
Oralsex:: Arbeite stet
stetss mit
mit Kon
Kon-Ob Vaginalsex
Nichtt nur,
nur, uumm eine
eine Schwangerschaf
Schwangerschaftt zzuu verhindern,
verhindern,son
son-dom! Nich
auch,, uumm dic
dichh vovorr eine
einerr HIV-Infektio
HIV-Infektionn unundd AIDS
AIDS,, vo
vorr
dern auch
undd Geschlechtskrankheiten
Geschlechtskrankheiten (siehe
Hepatitis un
(siehe"Sexuell
„Sexuell übertragübertrag Krankheiten")) zzuu schützen.
schützen.
bare Krankheiten"
Freierr verlangen immer noc
nochh „ohne".
"ohne". Las
lasss dich
dich nich
nichtt dadaViele Freie
ein,auc
auchh dann nicht,
nicht, wenn dir mehr
mehr Gel
Geldd geboten wird
wird!!
rauf ein,

~ lauf
Lauf so schnell
schnell wie
wie möglich weg. Renne gegen den StraßenStraßen-

Richtung Licht
licht und Menschen.
Menschen.
verkehr iin
n Richtung
~ Schrei ssoo laut
laut,, wiwiee dduu nu
nurr kannst
kannst.. AAm
bestenn schreist
schreist du
m beste

"Feuer"!,
weill didiee meiste
meistenn Leut
leutee au
auff „Hilfe!
"Hilfe!"" nich
nichtt meh
mehrr
„Feuer"!, wei
reagieren.
reagieren.
9

wel(he, wie,
wie,wann
wann,, mit
mit wem
wem??
Kondome: welche,
Welche?
~ Verwende nur
nur Markenkondome
Markenkondome..

~ Achte auf
auf da
dass Verfallsdatum.
Verfallsdatum.

~ Achte darauf,
darauf, dass
dass die Verpackung
Verpackung unbeschädigt ist.
~ Beim Blase
Blasenn und bei
beim
Vaginalverkehrr benutz
benutztt dduu aam
be-m Vaginalverkeh
m be

sten normal
normalee feucht
feuchtee Kondome, didiee dduu iinn jede
jederr Apotheke
Apotheke
Drogerie,, abe
aberr auc
auchh iinn Kaufhäuser
Kaufhäusernn bekommst
bekommst.. Be
Beii
oder Drogerie
DrogenAIDS-Beratungsstellenn erhälts
erhältstt dduu Kondom
Kondomee
Drogen- unundd AIDS-Beratungsstelle
oft umsonst
umsonst.. Für
Für Analverkehr nimms
nimmstt dduu dickere Kondome,
z.
B. den "Hot rubber".
z.B.den„Hotrubber".
Wie?

Grundsätzlich:
Grundsätzlich:
Benutze Kondom
Kondomee imme
immerr zusamme
zusammenn mimitt vie
viell Gleitgel
Gleitgel!! Ohn
Ohnee
Gleitgel können sisiee schneller reißen, vor allem dann
dann,, wenn deine Scheide
Scheide trocken
ist.Se
Seii mit Gleitge
Gleitgell nich
nichtt sparsam
sparsam!! Benutze
trocken ist.
immer fettfreies Gleitgel,
Gleitgel,zz.. B
"softglide". Fetthaltig
Fetthaltigee
B.. "ky"
„ky" oder „softglide".
Millel,
wiee z.B
z. B.. Vaselin
Vaselinee oder Nivea
Nivea,, mache
machenn Kondome
Kondome porös
porös
Mittel, wi
und damit kaputt
kaputt.. Gleitgel bekommst du in Apotheken, bei der
AIDS-Hilfe oder auch
auch in Sex-Shops.
Benutze Kondom
Kandomee immer nu
nurr einmal
einmal.. Zieh
Ziehee nie zwei Kondome
übereinander:
scheuernn sic
sichh gegenseiti
gegenseitigg unundd rutsche
rutschenn
übereinander: SiSiee scheuer
schneller ab
ab..
~
Nimmm das
> Nim
da sKondom
Kondom vorsichtig
vorsichtig aus
ausder
der Packung.

~
Setzee das
das Kondom
richtigg heru
herumm -- mit
mit der
> Setz
Kondom richti
der Gummiwulst
Gummiwulst

nach außen - au
auff die
es ganz
die Eichel und
und rolle
rolle es
ganzüber
überden
densteisteifen Peni
Peniss ab.

~
Streichh das
*• Streic
das Kondom glatt.
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Wann?

Sexuell übertragbare Krankheiten
Krankheiten
HIV-Infektion, AIDS

~ Benutze Kondome
Kondome imme
immerr bebeii Vaginalsex,
Vaginalsex,Oralse
Oralsexx unundd

Analsex.

~ Wenn de
derr Freie
Freierr nac
nachh Analse
Analsexx iinn dein
deinee Vagin
Vaginaa eindringe
eindringenn

will, muss er ein neues Kondom nehmen
nehmen,, sonst kannst du dir
leicht ein
einee Scheidenentzündung
Scheidenentzündungholen
holen..

~ Viele Freie
Freierr möchte
möchtenn uum
jedenn Prei
Preiss „ohne".
ßhne". SiSiee verspreversprem jede

chen dir aufzupassen
aufzupassen,, als
alsoo den Penis vor de
dem
m Samenerguss
rauszuziehen.
Lasss dic
dichh nich
nichtt darau
darauff ein
ein!! Meis
Meistt klapp
klapptt dadass
rauszuziehen. Las
sowieso nicht
nicht.. Außerde
Außerdem
gibtt eess de
denn „Lusttropfen"
,Justlropfen",, dederr
m gib
schon vor
vor dem
dem Samenergus
Samenergusss kommt
kommt und
und ebens
ebensoo HIV
HIV ent
ent-halten kann
kann.. Beste
Bestehh daher au
auff Kondomgebrauch
Kondomgebrauch,, dami
damitt du
nicht schwange
schwangerr wirst
wirst ode
oderr dicdichh mimitt HIHIVV unundd andere
anderenn
sexuell übertragbare
übertragbaren
Krankheitenn ansteckst
ansteckst..
n Krankheite

HI-Viruss schädig
schädigtt das
das Immunsystem
Immunsystem,, mit
mit dem
dem der
der Körpe
Körperr
Das HI-Viru
Krankheitenabwehrt
abwehrt.. Wen
Wennn das
das Immunsystem
Immunsystemsoso schwach istist,,
Krankheiten
mehrr funktioniere
funktionierenn kann,
kann, spricht ma
mann vo
vonn AIDS
AIDS..
dass es nicht meh
Freierr HlV-infizier
HIV·infiziertt istist,, kanns
kannstt dduu nich
nichtt erkennen
erkennen:: Viel
Vielee
Ob eieinn Freie
sichh mimitt HIHIVV angesteckt haben
haben,, sehe
sehenn vollkomme
vollkommenn
Leute, didiee sic
aus..
gesund aus
dichh anstecken
anstecken,, wen
wennn Blu
Blutt ode
oderr Sperm
Spermaa i inn
Mit HIHIVV kannst dduu dic
deinen Körpe
Körperr gelangt
gelangt.. Das
Das kann
deinen
kan n passieren
passiere n beim
bei mSex
Sex- - VaAnalsex, Oralse
Oralsexx - un
undd beim
ginalsex, Analsex,
bei m Drogengebrauch,
Drogengebrauch , wenn
wen n
Spritzee verwendet wird, die vorher
vorher ein
einee ander
anderee Perso
Personn bebeeine Spritz
hat..
nutzt hat
Vor eine
einerr HIV-Infektio
HIV-Infektion
kannst du dich schützen:
schützen:
n kannst
~ Verwend
Verwendee beim Vaginalse
Vaginalsexx un
undd Analse
Analsexx immer
immer Kondome
Kondome..
>•

Mit wem?
~
obenn beschriebene
beschriebenenn Sicherheitsmaßnahmen
Sicherheitsmaßnahmenmuss
musstt dduu
>• DiDiee obe

mit alle
allenn Freier
Freiernn beachten
beachten,, als
alsoo auch mit Stammkunden
Stammkunden..
~
Kondome solltes
solltestt dduu ebenso bei
beimm Sex
deinemm Freun
Freundd
> Kondome
Sex mit
mit deine

benutzen. Wen
Wennn dein Freun
Freundd drückt un
undd dazu auch mal ein
Spritzbesteck nimmt,
nimmt, das bereits ander
anderee benutz
benutztt haben
haben,, ha
hatt
er sich vielleicht schon auf
auf diese
diesem
HIVV oder Hepati
Hepati·m Weg mit HI
irgendwann
einmal,, ohne davon zu
zu wissen.
tis angestecktangesteckt - irgendwan
n einmal
wissen.

~ Las
Lasss bei
beimm Oralse
Orolsexx kei
keinn Sperma in
in deine
deinenn Mun
Mundd gelangen
gelangen..
>
ein Kondom
Kondom..
Nimm auch hier ein

~ Verwend
Verwendee beim
Spritzenn
>
beim Drogengebrauch immer nur
nur eigene
eigene Spritze
(Löffel,, Filter
Filter,, T
upferl und gib sie nicht
und eigenes Zubehör (Löffel
Tupfer)
an andere weiter.

Massierenn und Masturbieren
Masturbierenkanns
kannstt dduu dich nich
nichtt mi
mitt HIV
HIV
Beim Massiere
Einstichstellenn oder offene
offene Wunde
Wundenn an
infizieren. Wenn du aber Einstichstelle
Händenn hast
hast,, sollt
solltee de
derr Freier
Freier eieinn Kondo
Kondom
benutzen..
den Hände
m benutzen
möchtest,oobb du dic
dichh mimitt HIHIVV angesteckt hast
hast,,
Wenn dduu wissen möchtest,
dichh testen lassen
lassen.. Beim Gesundheitsam
Gesundheitsamtt isistt der
der Test
Test
kannst dduu dic
anonym:: DDuu muss
musstt deine
deinenn Name
Namenn unundd dein
deinee
kostenlos unundd anonym
nicht nennen
nennen.. Las
Lasss dich vor
vor de
dem
Testt auf
auf jede
jedenn Fal
Falll bebe·
Adresse nicht
m Tes
z. B. beim Gesundheitsam
Gesundheitsamtt ode
oderr be
beii der AIDS-Hilfe.
AI DS-Hilfe.
raten, z.B.
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~ Bei
Beimm Drogengebrauc
Drogengebrauchh imme
immerr eigen
eigenee Spritze
Spritzenn un
undd eigenes
>
Zubehör verwenden
verwenden.. Gebraucht
Gebrauchtee Spritze
Spritzenn unundd Zubehö
Zubehörr
Zubehör
an andere weitergeben
weitergeben..
nicht an

Symptome dederr Hepatitis-Infektion:
Hepatitis-Infektion:Ei Einn bibiss sechs
sechs Monat
Monatee nac
nachh
Symptome
Ansteckungg kan
kannn eess erst
erst zzuu starke
starkerr Müdigkeit
Müdigkeit,, Übelkeit
Übelkeit,,
der Ansteckun
undd Fiebe
Fieberr kommen
kommen.. Danac
Danachh tritt manchma
manchmall
Bauchschmerzen un
Gelbsucht auf:
Derr Urin wird dunkel,
dunkel, der Kot
Kot hell,
hell, die Haut
Haut
eine Gelbsucht
auf: De
gelb.Of
Oftt jedoch treten keine
keine Symptome
Symptome auf
auf,, ode
oderr man
man bemerk
bemerktt
gelb.
sie nicht.
nicht. Nach dieser akuten
akuten Infektion
Infektion heilt
heilt die
die Hepatitis
Hepatitishäufi
häufigg
aus.Sie
Sie kan
kannn abe
aberr auc
auchh chronisc
chronischh werden
werden und
und zuzu Leberver
Leberver-aus.
sagen oder eine
einerr Leberzirrhos
Leberzirrhosee führen.
glaubst,, das
dasss dduu dic
dichh mimitt Hepatiti
Hepatitiss angesteck
angestecktt hast
hast,,
Wenn dduu glaubst
solltest du zum Arzt/zur Ärztin gehen
gehen!!
Geschlechtskrankheiten
~ AllAllee Krankheiten,
Krankheiten,didiee dduu weiter
weiterunte
untenn aufgeführ
aufgeführtt findest
findest,,
*•
können
m Se
können bei
beim
Sexx (Vaginal-,
(Vaginal-, Anal
Anal-- und Oralsex)
Oralsexl übertrage
übertragenn
werden.
werden.

*•
~ Da
Dass Ansteckungsrisiko kanns
kannstt dduu durc
durchh Kondom
Kondomee verrin
verrin-gern. Benutze deshalb beim Vaginal-,
- und Oralsex imVaginal-,Anal
Anal-und
mer Kondome
Kondome..
>
dich regelmäßig.
regelmäßig. Mi
~ Untersuch
Untersuchee dich
Mitt einem Handspiege
Handspiegell kannst
du prüfen
prüfen,, oobb deine äußere
äußerenn un
undd inneren
inneren Schamlippe
Schamlippenn an
an-ders aussehen
aussehen als sonst. Schau auch nach, ob du ungewöhn
ungewöhn-lichen Ausflus
Ausflusss aus der Vagina hast
hast..
>
~ All
Allee Geschlechtskrankheite
Geschlechtskrankheitenn müsse
müssenn ärztlic
ärztlichh bebandel
behandeltt
werden. Wen
werden.
Wennn dduu be
beii dir
dir Symptom
Symptomee feststellst
feststellst,, solltes
solltestt dduu
möglichst sofor
sofortt zu
zumm Arzt/zur Ärztin gehen. Je früher ma
mann
diese Krankheite
Krankheitenn erkennt
erkennt,, dest
destoo leichter lasse
lassenn sie sich bebehandeln.
handeln.

Entzündungen aann de
denn Genitalie
Genitalienn erleichter
erleichternn eess dem HI-Virus
HI-Virus,,
. Deshalb
beim Se
Sexx iinn de
denn Körpe
Körperr einzudringen
einzudringen.
Deshalb:: Se
Sexx nu
nurr mimitt
sofort behandel
Kondom! Geschlechtskrankheite
Geschlechtskrankheitenn sofort
behandelnn lassen
lassen!!
15
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Geschlechtskrankheiten un
undd ihre Symptom
Symptomee
Syphilis (Lues
(lues))
1. Phase: Kleine
schmerzende Knoten an den GenitaGenitaKleine rote, nicht schmerzende
lien, aamm Mun
Mundd ode
oderr aamm After,
After, didiee von selbst wieder abheilen
abheilen..
2. Phase:
Phase: Unbehandelt kommt es
es nach
Monatenn
nach 9
9 Wochen
Wochen bis 6
6 Monate
am ganze
ganzenn Körpe
Körperr zzuu Hautausschlägen
Hautausschlägen,, begleitet vovonn dicke
dickenn
lymphknoten,
Gelenkschmerzenn und
und Gewichtsverlust
Gewichtsverlust.. Auc
Auchh
Lymphknoten, Gelenkschmerze
diese Symptome klingen nach
ab..
nach einiger Zeit von selbst wieder ab
3. Phase
Phase:: 33 bibiss 55 Jahr
Jahree nac
nachh de
derr Ansteckun
Ansteckungg treten schwer
schweree
Krankheiten aann dedenn innere
innerenn Organen
Organen,, aann dedenn Augen
Augen,, i imm
Rückenmark un
undd im Gehirn auf
auf..
Gonorrhö (Tripper)
(Tripper)
leichte
Genitalien,eitrige
eitrigerr Aus
Aus-Leichte Schwellung und Rötung an den Genitalien,
fluss, Jucke
Juckenn ode
oderr Brenne
Brennenn bei
beim
Wasserlassen.. Wird Trippe
Tripperr
m Wasserlassen
, Gelenkentzün
nicht behandelt
behandelt,, kan
kannn eerr zzuu Hautkrankheiten
Hautkrankheiten,
Gelenkentzün-dungen un
undd Unfruchtbarkeit
Unfruchtbarkeitführen
führen..
Chlamydien
Ausfluss, Brenne
Schmerze nimim Unterleib.
Unterleib .
Brennenn beim Wasserlassen,
Wasserlassen, Schmerzen
Eine nicht
nicht behandelte
behandelte Infektion
Infektion kann zzuu Entzündungen
Entzündungen dederr GeGebärmutter,
bärmutter,dederr Eileiter
Eileiter un
undd Eierstöcke und dadurch zu UnfruchtUnfruchtbarkeit
barkeit führen
führen..
Pilz-Infektion
Pilz-Infektionder
der Scheide
Dicker weißer Ausfluss, entzündete
entzündete Schamlippen
Schamlippen,, Juckreiz.
Genital-Herpes
Schmerzhafte, juckende
Schmerzhafte,
juckende Bläschen
Bläschen an den Genitalien
Genitalienunundd am AfAfter;
ter;dick
dickee Lymphknoten
lymphknoten,, Fieber
Fieber,, Kopf
Kopf-- un
undd Muskelschmerzen
Muskelschmerzen..
Warzen
Warzen an
m After
an den
den Genitalien
Genitalien ode
oderr aam
After sin
sindd meis
meistt von
von unter
unter-schiedlicher Größe
Größe und Form (flach,
(flach, spitz)
spitz) un
undd treten manchma
manchmall
in großer
großer Zah
Zahll an
an einer
einerStell
Stellee auf
auf..
Trichomoniasis
Trichomoniasis
Weißer,
Weißer,gelbe
gelberr ode
oderr grüner
grüner Ausfluss.
Ausfluss.

16

Auch wen
wennn dduu nich
nichtt krankenversicher
krankenversichertt bist
bist,, has
hastt dduu eieinn Rech
Rechtt
auf ärztlich
ärztlichee Behandlung.
Behandlung.IInn diesem Fal
Falll kanns
kannstt du dich an den
sozialmedizinischen Diens
Dienstt (SMD
(SMD)) im Gesundheitsam
Gesundheitsamtt wenden
wenden..
D
ie Behandlung ist kostenlos.
Die

Nummer siche
sicherr - auc
auchh beim
beim Drücken
Drücken!!
Wenn du mit einer Spritz
Spritzee drückst,
schon jemand anders bedrückst, die schon
benutzt hat
hat,, kanns
kannstt du dich mit HI
HIVV und mit
mit andere
anderenn Krankheits
Krankheits-Hepatitis-Virenn anstecken.
anstecken.
erregern wie zum Beispiel Hepatitis-Vire
Deshalb: Benutz
Benutzee dei
deinn Spritzbestec
Spritzbesteckk niemal
niemalss gemeinsa
gemeinsam
Deshalb:
m mimitt
leuten.. Auch nicht mimitt solchen, die du gut kennst,
kennst,als
alsoo
anderen Leuten
Freundd ode
oderr deine
deinerr beste
bestenn Freundin
Freundin.. DDuu kannst
kannst eess
deinem Freun
niemandem ansehen
ansehen,, ob er oder sie
sie infiziert ist
ist!!
niemandem
besten wäre eess natürlich, du würdest auf Rauchen,
Rauchen, Sniefen
Am besten
(durch die Nase aufnehmen)
oder
Chinesen
(von
Folie rauchen)
rauchen)
aufnehmen) ode r Chinesen
Folie
umsteigen.Dan
Dannn brauchtes
bräuchtestt dduu kein
keinee Angs
Angstt meh
mehrr zzuu haben
haben,,
umsteigen.
überr dadass Drücke
Drückenn mimitt HIHIVV ode
oderr Hepatiti
Hepatitiss anzustecken
anzustecken..
dich übe
kannstt ode
oderr willst, musst du für jeden
jeden
Wenn du nicht umsteigen kanns
deinn eigene
eigeness Spritzbestec
Spritzbesteckk un
undd Zubehö
Zubehörr - - Spritze
Spritze,,
Druck dei
Tupfer, Nade
Nadell und
und löffelbenutzen.. Un
Undddududarfst
Tupfer,
Löffel - benutzen
darfstSpritze
Spritzeund
und
nichtt weitergeben
weitergeben..
Zubehör nich
dir eine
einenn kleine
kleinenn Spritzenvorra
Spritzenvorratt an
an.. So
So bist dduu immer
immergugutt
Lege dir
versorgt.Spritze
Spritzenn bekomms
bekommstt dduu iinn jede
jederr Apotheke
Apotheke.. Kostenlos
Kostenlos
versorgt.
Tauschh gegen ein
einee benutzt
benutztee Spritz
Spritzee kriegst
kriegstdduu sie
sie bei
bei
oder i im
m Tausc
AIDS-Hilfenn unundd Drogenberatungsstellen
Drogenberatungsstellen,, i inn Großstädte
Großstädtenn
den AIDS-Hilfe
Spritzenautomaten..
auch an Spritzenautomaten

Hilfe bekomms
bekommstt
Wo dduu Hilfe
du Frage
Fragenn ode
oderr Problem
Problemee hast
hast,, die
die das
das Anschaffen
Anschaffen bebeWenn du
treffen,dan
dannn wende
wende dic
dichh an
an Drogenberatungsstellen,
Drogenberatungsstellen,aann GrupGruptreffen,
der Drogenselbsthilf
Drogenselbsthilfe
Ehemalige,, Substituier
Substituier-pen der
e JEJESS (Junkies,
(Junkies, Ehemalige
Prostituiertenprojekte.. Solch
Solchee Projekte
Projekte gibt
gibt eess zurzei
zurzeitt
te) unundd Prostituiertenprojekte
nur inin größeren
größerenStädten
Städten..
jedoch nur
17

In einige
einigenn Großstädte
Großstädtenn gib
gibtt eess spezielle Einrichtungen,
Einrichtungen, wwoo dduu
kannst, wo du etwas trinken ode
esdich waschen und duschen
duschen kannst,
oderr essen oder dic
dichh einfach nur unterhalten kannst. In Berlin sind das
z.B.. das
das Jafe
„Cafe Olga"
Olga" oder das „Cafe
Angebote inin anz.B
Jafe Fixpunkt". Angebote
anderen Städte
Städtenn kannst dduu be
beii Drogenberatungsstellen
Drogenberatungsstellen,, be
beii JES
JES-Gruppen und Prostituiertenprojekten
Prostituierten projekten erfragen
erfragen..
du nicht weißt,
schlafen sollst, dann nimm au
Wenn du
weißt,wwoo du schlafen
auff kei
kei-nen Fal
Falll da
dass Übernachtungsangebo
Übernachtungsangebott eine
einess Freier
Freierss an
an!! EEss ist
schon öfter vorgekommen
vorgekommen,, das
dasss Fraue
Frauenn dann bruta
brutall vergewal
vergewal-tigt worde
wordenn sind.
sind. Erkundig
Erkundigee dic
dichh be
beii der Treberhilfe,
Treberhilfe, be
beii DroDrogenberatungsstellen, JES-Gruppen oder Prostituiertenprojekte
Prostituiertenprojektenn
nach Unterbringungsmöglichkeite
Unterbringungsmöglichkeitenn un
undd Notschlafstellen.
NotschlafsteIlen.

Drogenberatungsstellen un
undd JES-Gruppe
JES-Gruppenn sin
sindd auc
auchh dan
dannn didiee
richtige Adress
Adressee für dich
dich,,
> wen
du mit dem
Drücken aufhören
aufhöre n willst. Die
Mitarbei ~
wennn du
dem Drücken
Die Mitarbeiter/innen
ter/
innen dor
dortt habe
habenn didirr gegenübe
gegenüberr kein
keinee Vorurteil
Vorurteilee un
undd
auch ununkönnen dich nicht nur kompetent
kompetent beraten
beraten,, sondern
sondern auch
terstützen, inde
m sisiee z.B
z.B.. die entsprechenden
terstützen,
indem
entsprechenden Formalitäten
für dic
dichh erledigen
erledigen..

> fall
für dich
dich eine
eine Substitution, als
eine Behandlung
Behandlun g mit
mit eiei~
fallss für
alsoo eine
nem Drogenersatzmitte
Drogenersatzmillell iinn Frag
Fragee kommt. Erkundige
Erkundige dic
dichh
danach.

> wen
dueinfach
einfach nicht mehr
meh r weiter weißt ode
dein
~
wennn du
oderr vorhast, dein

Leben von Grund
ändern. Vielleich
du gerleben
Grund auf zu ändern.
Vielleichtt möchtest
möchtest du
ne wieder zu
zurr Schul
Schulee gehe
gehenn oder ein
einee Ausbildung mache
machenn
werund weißt nicht
nicht,, wie
wie du das anstellen sollst. Geholfe
Geholfenn werden kann
kann didirr auch
auch,, wen
wennn dduu noc
nochh minderjähri
minderjährigg bisbistt un
undd
nicht willst, dass deine Famili
Familiee mi
mitt einbezogen wird.

Eine Beratun
Beratungg be
beii de
denn genannte
genanntenn Stelle
Stellenn verpflichte
verpflichtett dic
dichh zzuu
nichts. Du
Du musst dort auch
auch nicht deine
deinenn Name
Namenn angeben.
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Hier erfährst du die Adressen vo n regionalen JES-Gruppen :
Bundesweites JES-Netzwer k
c/o Deutsche AIDS-Hilfe e.V.
Dieffenbachstraße 33
10967 Berlin
Tel.: 030/6 9 00 87-0
Fax: 030/69 00 87-4 2
E-Mail: dirk.schaeffer@dah.aidshilfe.de
Internet: http://www.aidshilfe.de
Bei der Deutschen AIDS-Hilf e (Tel. : 03 0 / 6 9 00 87-0, Fax :
030 / 6 9 00 87-42, Internet: www.aidshilfe.de unter „Adressen /
Links") kanns t d u dich übe r da s „Netzwerk Fraue n un d AIDS "
erkundigen un d nachfragen , we r i n deine r Regio n Ansprech partnerin ist . Das Netzwerk setz t sic h fü r di e Interesse n vo n
HIV-positiven un d infektionsgefährdeten Fraue n ei n und bietet
Anlaufstellen für Beratun g un d Informationen.

Beratung für
für Prostituiert
Prostituiertee
Beratung
Hydra e.V.
e.V.
Hydra
Köpenicker Str.
Str. 1187-188
B7 -1BB
Köpenicker
10997 Berlin
Berlin
10997
Tel.: 030
/ 611l 00-2
00-233 oder-24
oder ·24
Tel.:
030/6l
Fax:030
/ 611 l00 21
21
Fax:
030/6l
E·Mail:hydra@ipn-b.d
hydra@ipn·b.dee
E-Mail:
Gesundheitsamt Charlottenbur
(harlattenburgg
Wilmersdorfer
Str.
Wilmersdorfer Str . 98-99
98-99
10629 Berlin
Berlin
Tel: 030
0 3 0/ / 902918-203
9 0 2 9l 8-203
Fax:
Fax: 030
0 3 0/ / 90
9 0 29
2 9l18-380
8-380
Madonna e.V.
e.V.
Madonna
Gussstahistr. 33
33
Gussstahlstr.
44793 Bochum
Tel.: 07000
/ 623 66
66 62
62
Tel.:
07000/623
Fax:
/ 623 666 23
23 29
Fax: 0700
0700/623
E
-Mail:czajka@madonna-ev.d
ezajka@madonna·ev.dee
E-Mail:
Internet: www.madonna-ev.de
www.madonna-ev.d e
Nitribitt e.V.
e.V.
Stader Str.
Str. 1l
28205 Breme
Bremenn
Tel.:
0421
/ 448662
Tel.: 042l/44
86 62
Fax: 0421
/ 4986031
0421/498603l
(afe
Cafe Kober
Leopoldstr. 23
44147 Dortmun
Dortmundd
Tel.:
/ 861 00320
Tel.: 0231
0231/86l
3 20
Dortmunder Mitternachts
Mitternachts-mission e.V.
Dudenstr. 22-44
44137 Dortmun
Dortmundd
Tel.: 0231
/ 144491
0231/14449l
Fax: 0231
/ 145887
023l/14
58 87
E
·Mail:
E-Mail:
millernachtsmissian@gmx.de
mitternachtsmission@gmx.de
20

Nachtfalter
Nachtfalter
11 Oa
Segerothstr. HOa
Essenn
45141 Esse
Tel: 0201/88534-12
ader ·133
Tel:
020l/88 53 4-12 oder-l
Fax: 0210/88
0210 / 88 5533 003
Fax:
E·Mail:
E-Mail:
nachtlalter@caritas-essen.de
nachtfalter@caritas-essen.de
Tamara
Alfred-Brehm·Platz 17
Alfred-Brehm-Platzl7
Frankfurt/ Main
60316 Frankfurt/Main
/ 490450
o. 49 03
03 74
Tel.: 060
060/49
04 50 o.49
Fax: 069
Fax:
0 6 9// 4432571
3 2 5 7l
E-Mail:
E-Mail:
tamara-frankfurt@freenet.de
tamara-frankfurt@freenet.de

(afe Klapp
Klappee
Cafe
Seilerstr. 34
Hamburg
20359 Hamburg
Tel.: 040/3l
040 / 31 66495
Tel.:
4 95
e.V.
Phoenix e.V.
Postfach 47 6622
30047 Hannove
Hannoverr
30047
Tel.: 0511/146
0511 / 14646
Tel.:
46
Fax: 0511
/ 161 2266 79
Fax:
0511/16l
E·Mail: phoenix.e.v.@t-online.de
E-Mail:
SichtBar
c/ oFraue
Frauenn informieren Frauen
c/o
Westring 6677
Kassell
34127 Kasse
Tel. +
Fax: 0561
/ 8900601
+ Fax:
0561/890060l
FiFe.V.@t·online.dee
E
-Mail: FiFe.V.@t-online.d
E-Mail:
(afe
Cafe Mimikry
Dreimühlenstr. 1l
B0469
Münchenn
80469 Münche
Tel.:
/ 7259083
Tel.: 089
089/725
90 83
Fax: 089
/ 74 79 39 43
089/74

e.V.
Kassandra e.V.
Wirthstr. 3366
Wirthstr.
90459 Nürnber
Nürnbergg
90459
Tel.: 0911/44
0911 / 442889
Tel.:
28 89
Fax: 0911/44
0911 / 440533
Fax:
05 33
E-Mail:kassandrev@aol.co
kassandrev@aol.com
E-Mail:
m
Hurenselbsthilfe Saarbrücke
Saarbrückenn e.V.
e.V.
Hurenselbsthilfe
Nauwieserstr. 18
18
Nauwieserstr.
66111 Saarbrücken
und Fax:
Fax: 0681
/ 373631
Tel. und
0681/37363l
Drogenge·
Beratung für Drogeng
e
braucherinnen
braucherinnen
e.V. -- Begegnung
Begegnung,,
BOA e.V.
Orientierung,Anfan
Anfangg
Orientierung,
Zwinglistr. 44
10555 Berlin
Berlin
Tel.:
030/39270l
Tel.: 030
/ 39270 177
Fax:
030/39l
Fax: 030
/ 391 197
19 777
E-Mail:
E·Mail:
geschaehsstelle@boa-berlin.de
geschaeftsstelle@boa-berlin.de
drap in
in --psychosozial
psychosozialee BetreuBetreudrop
ung für Substituiert
Substituiertee
Wartburgstr. 88
10823 Berli
Berlinn
Tel.:
/781 701
70177
Tel.: 030
030/78l
Fax:
3 0 /7787
8 7 4444 55
Fax: 0030
Druckausgleich
Fixpunkt e.V. -- Druckausgleich
Graefestr. 18
10967 Berlin
Berlin
030/6929l
Tel. Büro:
Büro: 030
/ 69291 99B8
Tel. Cafe:
(afe: 030
/ 691 33383
030/69l
3 83
Frauenladen für drogen
dragen-- und
suchtmittelabhängige Fraue
suchtmittelabhängige
Frauenn
und gefährdete Mädchen
Nazarethkirchstr. 4422
13347 Berli
Berlinn
030/455
2 0 93
Tel.: 030
/ 4552093

FrauentreffOlg
Olgaa
Frauentreff
für
für drogenabhängig
drogenabhängigee Prostituiert
Prostituiertee
DerfflingerStr
Str.. 19
Derfflinger
10785
10785 Berli
Berlinn
Tel.:
89 59
Tel.: 030/262
030 / 2628959
Fax:
3 0// 2257991
5 7 9 9l 5566
Fax: 0030
SUBWAYS
Warthestraße 44-55
Berlinn
12051 Berli
Tel.: 030/625909l
030 / 6259091

(afe Sperrgebiet
Sperrgebiet - Treffpunk
Treffpunktt und
und
Cafe
für drogenabhängig
dragenabhängigee
Beratung für
undd Frauen
Frauen
Mädchen un
Str. 44
Rostocker Str.
20099 Hambur
Hamburgg
Tel.:
Tel.: 040/24662
040/ 2466244 o.0.28054625
28054625
Fax: 040/24
040 / 24 75
75 83
La Sirada
Bera Strada -- Anlauf
Anlauf-- und
und Bera·
tungsstelle für drogenabhängig
drogenabhängigee
Mädchen und
und Frauen
Frauen
Escherstr. 25
25
30159 Hannover
Hannover
Tel.:
0 23
Tel.:0511/14
0511 / 14023
Fax:
0511/140
07
Fax: 0511
/ 14007
akzept e.V.
für
e.V.-- Bundesverban
Bundesverbandd für
akzeptierende Drogenarbei
Dragenarbeitt und
und
humane
humane Drogenpoliti
Drogenpolitikk
Am Roggenkam
Roggenkampp 48
4B
48165 Münster
Münster
Tel.:
5 72
Tel.: 0250l/27
02501 / 27572
Fax:
02382/81179
Fax : 02382
/ 8 11 79
E-Mail:
E-Mail:akzept@gmx.ne
akzept@gmx.nett
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Migrantinnen
Beratung für Migrantinnen
BAN
YING e.V.
BANYlNGe.V.
Koordinations·
undd BeratungsBeratungs·
Koordinations- un
stelle für Frauen
Frauen aus Südostasien
Anklamer Str
Str.. 38
10115 Berli
Berlinn
Tel.: 030 //440
44063·73
·74
Tel.:
63-73 oder -74
Fox: 030
/ 440 63 75
Fax:
030/440
E·Mail:bon-ying@ipn-b.com
ban·ying@ipn·b.com·E-Mail:
link.apLorg
•
Internet: www.ban·ying.de
www.ban-ying.d e
ZAPO
Zentrale AnlaufsteIle
Pend·Anlaufstelle für Pend
ler/
innen aus
aus Osteuropa
ler/innen
Oranienstr. 34
10997 Berli
Berlinn
Tel.:
030/ 61402409 o.6150909
o. 6150909
Tel.: 030/61402409
Fox:
61402410
Fax: 030/
030/61402410
E
·Mail:zapo@ipn-b.d
zopo@ipn·b.de
oderr
E-Mail:
e ode
zapo@polskarada.de
agisro e.V.
agisra
e.V.
Arbeitsgemeinschaft gege
gegenn
internationale
sexistischee und
internationale sexistiscb
un d
rassistische Ausbeutung
Ludolfusstr. 2 -- 4
Ludolfusstr.
60487 Frankfurt/Mai
Frankfurt/ Mainn
Tel.:
069/77
Tel.: 069 / 77 77-52
77·52 oder-55
oder ·55
Fax:
069/77
77
Fox: 069 / 77 57
E
·Mail:info@agisra.d
info@agisra.dee
E-Mail:

Belladonna e.V.
e.V.
Görlitzer Str. 23
15232 Frankfurt/Ode
Frankfurt/ Oderr
Tel.
/ 53 49 88
Tel. + Fox:
Fax: 0335
0335/53

TAMPEP
C/O AfAIW
Women)
c/o
W (Amnesty for Women)
Transnational AIDS/STD
AIDS/ STD
Tronsnationol
Prevention Among Migrant
Prostitutes in Europe
Europe
Große Bergstr. 23
2311
22767 Hambur
Hamburgg
Tel.: 040/38
040 / 384753
Tel.:
47 53
Fox: 040
/ 38 57
57 58
Fax:
040/38
E·Mail:
E-Mail:
amnesty4women@t·online.de
amnesty4women@t-online.de

KOK e.V.
e.V.
Koordinierungskreiss
Bundesweiter Koordinierungskrei
Frauenhandell
gegen Frauenbande
Gewaltt on
und Gewal
an Frauen im
Migrationsprozess
Behlertstr. 35
14467 Potsdam
Potsdom
Tel.:
033l/28
03 30-0 oder-5
Tel.: 0331
/ 280330·0
oder ·5
Fax:
0331
/
2
8
03 30-7
Fox: 0331 280330·7
E-Mail:
E·Mail:
kok.potsdam@t·online.de
kok.potsdam@t-online.de
Internet: www.KOK-POTSDAM.de
Internet:
www.KOK·POTSDAM.de
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