
www.insebe.ch  •  kontakt@insebe.ch  •  +41 79 412 00 94 Seite 1

InSeBe®

In i t ia t ive  Sexua lBeg le i tung

Eine qualifizierte
Dienstleistung,
welche sich an be-
hinderte und be-
tagte Menschen
richtet.

Leitbild

zur Gewährleistung einer würdevollen Sexualbegleitung InSeBe®

Wir, die Mitarbeitenden von InSeBe® verpf l ichten uns der Würde eines
jeden Menschen und den Fragestellungen ratsuchender (behinderter)
Kunden in Bezug auf Sexualität.  Kunden und Kundinnen von InSeBe®

können sich darauf verlassen, dass folgende Standards aller l izenzier-
ten Mitarbeitenden eingehalten werden.

-  Wir ermöglichen Zeit  und Begegnung für Sexualität in Form eines
bezahlten Dienstleistungsangebotes.

-  Wir unterstützen die Persönlichkeitsentwicklung unserer Kunden,
sofern dies dem Wunsch des Ratsuchenden entspricht.

-  Wir schätzen und schützen die Int imsphäre unsere Kunden durch
unsere Verschwiegenheit.

-  Wir verpf l ichten uns den Safer-Sex-Standards

-  Wir achten die Grenzen unserer Kunden und unsere eigenen gleich-
ermassen.

-  Ohne einen Kundenauftrag werden wir nicht tät ig. Dazu erweitern
wir unser Verständnis und unsere Sicht um die nonverbalen Aus-
drucksmöglichkeiten unserer Kunden.

-  Wir verpf l ichten uns zu einer ehrl ichen Kommunikation mit unseren
Kunden in einer respektvollen, angemessenen und Würde wahren-
den Weise

-  Wir ref lekt ieren unsere Arbeit  regelmässig und nehmen am InSeBe
Team-Fachaustausch akt iv teil.

-  Wir bieten unsere Dienstleistung vorrangig, aber nicht ausschliess-
l ich Menschen mit Behinderungen an.

-  Sofern sinnvoll und gewünscht, kann ein kostenpfl icht iges Erstge-
spräch erfolgen, das es ermöglicht,  einander zunächst unverbindlich
kennen zu lernen. Das Erstgespräch kann telefonischer oder per-
sönlicher Art sein.

- Vom Kunden bezahlt  wird die mit dem/der Sexualbegleiter/ in verab-
redete Zeit ,  die offen ist für Sexualität,  aber kein spezielles sexuel-
les Dienstleistungsangebot. Jede Begegnung ist individuell und ver-
laufsoffen. Hierüber erhält  der Kunde/die Kundin vor  Absprache der
bezahlten Begegnung Kenntnis.
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