InSeBe ®
Initiative SexualBegleitung
für Menschen mit Behinderung

Unser Leitbild
zur Gewährleistung einer würdevollen Se xualbegleitung InSeBe ®
Wir, die Mitarbei tenden von InSeBe ver pfli chten uns der W ürde eine s jede n
Menschen u nd den Fragestel lung en rats uchender (be hinderte r) Ku nden i n Bezug
auf Se xu al ität. K unden un d Ku ndi nnen von InSeBe könne n si ch darauf verl assen ,
dass f olge nde S tandards al ler l izen zierten Mi tarbeiten den eing ehal ten wer den.
-

Wir ermög lichen Z eit und Begegnung für Sexualität in Form eines bezahl ten
Di enstlei stungsangebotes.

-

Wir unter stützen die Persönlic hkeitsentwickl ung unserer Kunden, sofern dies
dem Wunsch des Ratsuchenden entspric ht.

-

Wir schätz en und schütz en die Intim sphäre unsere Kunde n durc h unsere
Verschwieg enheit.

-

Wir ver pfli chten uns den Safer-Sex-Standards

-

Wir achten di e Grenzen unserer Kunden und unsere e igenen glei cherm assen.

-

Ohne ei nen Kundenauftr ag werden wir nicht tätig. Dazu erweiter n wir unser
Ver ständnis und unsere Sicht um die nonverbalen Ausdrucksmögl ic hkeiten
unserer Kunden.

-

Wir verpfli chten uns zu ei ner e hrliche n Kommunikati on mi t unseren K unden in
einer respektvoll en, angemessenen und Würde wahrenden Weise

-

Wir r eflektier en unsere Arbeit regelmässig und nehmen am InSeBe TeamFachaustau sch akti v tei l.

-

Wir bi eten unsere Dienstlei stung vorr angi g, aber nicht ausschl iessli ch Menschen
mi t Behinder ungen an.

-

Sofern sinnvoll und gewünscht, kann ein kostenpfli chtig es Er stgespräch erfolgen,
das es erm öglicht, einander zunächst unver bindlich kenne n zu lernen. Das
Er stgespräch kann telef onischer oder persönli cher Art sein.

-

Vom K unden bezahlt wird die mit dem/der Sexualbegl eiter /in ver abredete Zeit,
d i e of f en i st f ür S ex ua l i tä t, a be r k ei n sp ez i el l e s se xu el l e s D i e nst l ei st un g sa ng e bo t.
Jede Beg egnung ist indi viduell und verl aufsoffen. Hier über e rhält der Kunde/die
Kundi n v o r Absprache der bezahl ten Begeg nung Kenntnis.
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