
Angebote für Jungs und Männer*,  
die Sex für Geld machen

Wir beraten Männer, 
die Sex mit Männern haben.
Und Menschen, 
die Sex für Geld machen.

Wir beraten Sie zu diesen Themen:

n   Wie kann ich mich beim Sex schützen? 
Zum Beispiel mit Kondomen.

n  Welche Krankheiten kann man  
beim Sex bekommen? 

n  Was muss ich über HIV und AIDS wissen?
n  Was kann passieren,  

wenn ich Drogen nehme. Und Sex mache?
n  Wer kann mir helfen,  

wenn ich Probleme mit Behörden habe?  
Oder mit meiner Familie?

Bei uns können Sie sich untersuchen lassen. 
Zum Beispiel, ob Sie sich mit dem HIV-Virus 
angesteckt haben.
Oder mit einer anderen Krankheit, 
die man beim Sex bekommen kann.

Die Beratung und die Untersuchungen sind  
kostenlos. Sie müssen Ihren Namen  
nicht sagen. Wir erzählen nichts weiter.
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ANGEBOTE FÜR JUNGS & MÄNNER,
DIE ANSCHAFFEN GEHEN

HIV- UND STI-BERATUNGSSTELLE

  OFFERINGS FOR BOYS AND MEN WHO WORK AS SEXWORKERS



Des offres pour des garçons et des hommes*,  
qui offrent de service sexuel

Tous ce qu´on discute est confidentiel – c´est garanti!
Nous conseillons des hommes, qui ont sexe avec des hommes et 
des personnes, qui offrent de service sexuel:

n comment avoir de sexe sans risque
n des infections sexuelles avec VIH/SIDA
n des problèmes dans la famille ou avec des autorités
n des risques en l´usage de drogues tandis que avoir sexe

Nous offrons plusieurs de examens médicaux gratuit et anonyme 
pour le VIH et des autres infections sexuelles (p.ex. blennorragie  
et syphilis)

*bien sure c´est aussi pour des personnes transgenre et intersexuelles.

Angebote für Jungs und Männer*, die anschaffen gehen  

Wir garantieren, dass alles, was besprochen wird, vertraulich behan-
delt wird und bieten Anonymität.
Wir beraten Männer, die Sex mit Männern haben, sowie Menschen, 
die in der Sexarbeit tätig sind/anschaffen gehen:

n  zu Safer Sex/Safer Work (z.B. Kondomnutzung, PEP, PrEP,  
Schutz durch Therapie)

n zu sexuell übertragbaren Infektionen und HIV/AIDS
n bei Problemen mit Behörden und der Familie
n zu Risiken beim Sex unter Drogengebrauch.

Wir bieten kostenlose und anonyme Untersuchungen auf HIV  
und andere sexuell übertragbare Infektionen (z.B. Syphilis und 
Tripper) an.

* auch transidente und intergeschlechtliche Personen sind einbezogen.

Ofertas para chicos y hombres*  que trabajan  
en la prostitución

 
Garantizamos que todo lo que se discute se trata de manera confi-
dencial y proporcionamos anonimato.
Aconsejamos a los hombres que tienen sexo con hombres.
Aconsejamos a las personas que trabajan en el trabajo sexual:

n  Sexo seguro / Trabajo más seguro (por ejemplo usar el  
preservativo, PEP, PrEP, TasP)

n a las infecciones de transmisión sexual inclusivo VIH / SIDA
n con problemas con las autoridades y la familia
n Riesgos en el abuso de drogas durante el sexo.

Ofrecemos examenes médicos gratuitos y anónimos para el  
VIH y otras infecciones de transmisión sexual (por ejemplo,  
sífilis y gonorrea).

* Las personas transexuales/transgénero e intersexuales también están incluidas.

Offerings for boys and men* who work as sexworkers

We provide anonymity and guarantee that everything discussed will 
be treated confidentially.
We counsel men who have sex with men and people who work as 
sexworkers.Topics include:

n  Safer Sex / Safer Work (for example condom use, TasP,  
PEP, PrEP)

n Sexually transmitted infections including HIV / AIDS
n Problems with authorities and the family
n Risks of drug use during sex.

We provide free and anonymous examinations/tests on HIV and 
other sexually transmitted infections (for example, syphilis and 
gonorrhea).

* Transgender/transsexual and intersex individuals are also involved.


