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1. Struktur der Beratungsstelle  
 
Das Roxanne-Büro befindet sich im 4.OG des Gebäudes, in dem auch pro familia beheimatet ist. Der 
Vorteil dieses separaten Büros (pro familia befindet sich in der 1. Und 3. Etage) besteht vor allem darin, 
dass die Beratungsstelle Roxanne als eigenständig wahrgenommen wird und kein gemeinsamer 
Wartebereich genutzt werden muss. Die Hürde in die Beratungsstelle zu kommen ist damit niedriger, da 
die Frauen nicht befürchten müssen, auf die Klientel der pro familia Beratungsstelle zu treffen. 
 
Im großzügig geschnittenen Roxanne-Büro bietet sich ausreichend Platz für die Klientinnen, für 
Netzwerkarbeit und auch für verschiedene Methoden in der Beratungsarbeit. Größere Gruppen können 
den pro familia Gruppenraum nutzen, der sich im 1. OG des Hauses befindet. 
Die technische Ausstattung (Telekommunikation/EDV) ist sowohl für den stationären wie auch für den 
mobilen Einsatz geeignet und auf aktuellem Stand. Die Datensicherheit ist im geforderten Rahmen 
gewährleistet. 
 
Der Personalstand zum Jahresende 2021:   
 

Name Studium Funktion Wochenstunden 

Christine Bangert Dipl.-Soz.arb./-päd. Beratung 26 
Marinela Botgros Dipl.-Soz.arb./-päd. Beratung 4 
Deyana Zheleva Sozialarbeiterin (B.Sc.) Beratung 4 
Sandy Beckermann Sozialarbeiterin (B.Sc.) Beratung 8 
Klein, Achim Dipl.-Soz-päd. Leitung 3 

 

2. Vernetzung 
 
Die Vernetzung mit anderen Diensten, Institutionen und Fachberatungsstellen ist eine wesentliche 
Voraussetzung, da es gilt, unterschiedliches Wissen, Hilfeansätze und Ressourcen im Sinne unserer 
Klientinnen zusammenzuführen und zugänglich zu machen.  
 
Institutionalisiert ist der „Runde Tisch Prostitution“, der regelmäßig in der Roxanne Beratungsstelle 
stattfindet.  
 
Hier eine Übersicht der wesentlichen KooperationspartnerInnen: 
 

 Gesundheitsämter (Koblenz und in diversen Kreisen) 
 Ordnungsämter (Koblenz und in diversen Kreisen) 
 Polizeidirektion Koblenz 
 Rat und Tat (STI-Beratungsstelle) 
 SOLWODI 
 pro familia und andere Schwangerenkonfliktberatungsstellen  
 Luna-LU  
 Prostituiertenberatungsstelle beim Gesundheitsamt Trier 
 Bundesverband Sexuelle Dienstleistungen 
 Bundesgemeinschaft der Prostituiertenberatungsstellen  

 
 



 4 Jahresbericht Roxanne 2021 

 
 
3. Angaben zur Klientel 
 

 

 
 
Unsere Klient*innen-Gruppe setzt sich überwiegend aus Frauen mit Migrationshintergrund zusammen. 
Dabei handelt es sich wie auch in den Jahren zuvor überwiegend um rumänische und bulgarische Frauen. 
Die Anfragen deutscher Frauen sind weiterhin leicht angestiegen, bei der aufsuchenden Arbeit haben wir 
in der zweiten Jahreshälfte etwas mehr Lateinamerikanerinnen angetroffen, als in den Jahren zuvor. 
 

 
 
Wie auch 2020 arbeiteten die meisten Frauen, die wir antrafen, in sogenannten Lovemobile – Parks, in 
Clubs und auf den Straßenstrich. Frauen, die telefonische Beratungen, Onlineberatungen oder 
Beratungen vor Ort wahrgenommen haben, waren meist selbstständig in einer Wohnung tätig. 
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4. Nachfrage, Beratungsanliegen und Kontaktgestaltung 
 

 
 
Die Kontaktanzahl ist 2021 etwas angestiegen im Vergleich zu 2020, konnte aber noch nicht an das 
gewohnte Niveau vor der Pandemie anknüpfen. Es gab Betriebsschließungen aufgrund der Pandemie 
sowie eine Reihe von Frauen, die aufgrund der schwierigen Arbeitsbedingungen vom legalen Bereich in 
den illegalen Bereich umgestiegen sind. 
 

 
 
Da die Frauen überwiegend einen Migrationshintergrund haben, fanden die meisten Beratungen mit der 
Assistenzkraft bzw. Dolmetscherin statt. Die persönlichen Einzelberatungen wurden wegen der 
Pandemie zum großen Teil telefonisch oder online durchgeführt.  
 
Wir haben einen leichten Anstieg der Einzelberatungen verzeichnen können, dies war ebenfalls der 
Coronalage geschuldet. 
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Zumeist geht es in den Kontakten um ein allgemeines Clearing der Situation der Frau.  Dies bedeutet, 
dass wir ihre aktuellen Fragen beantworten, unsere Arbeit vorstellen und Informationen zu einzelnen 
Themenbereichen geben. Weiterführende Anliegen entwickeln sich zumeist erst nach mehrmaligen 
Kontakten. Es gab gerade in der ersten Jahreshälfte vor allem Beratungen am Telefon, online oder in der 
Beratungsstelle. In der zweiten Jahreshälfte kamen wieder verstärkt Gespräche über das Streetwork 
zustande. 
 

 
 
Schilderungen und Fragen zur allgemeinen bzw. psychosozialen Alltagsbewältigung standen an erster 
Stelle bei den Beratungsgesprächen. Aufgrund der Pandemie verzeichneten wir bei den Beratungen zur 
Gesundheit einen leichten Anstieg. Auch Anliegen bzw. Fragen zum Prostituiertenschutzgesetz, zur 
Existenzsicherung und zur Steuerpflicht wurden häufiger geäußert. Daneben ging es in einigen 
Beratungen auch um das Thema Ein- oder Ausstieg. 
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5. Übersicht zu weiteren Feldern und Entwicklungen 
 

a) Konzeptionelle und fachliche Weiterentwicklung (incl. Fortbildung) 
 
2021 fanden aufgrund der weiter angespannten pandemischen Lage wenig Präsenzveranstaltungen im 
Arbeitsbereich statt. Die hauptamtliche Fachkraft nahm teil an einer Onlinefachtagung im Bereich 
„Onlineberatung und Telefonische Beratung“, an einer Onlineveranstaltung „Sozialrecht und Sexarbeit“ 
sowie an einer zweitägigen Fachtagung „Sexarbeit und Gesundheit“.  
Konzeptionell haben wir unsere Ideen und Inhalte aus 2020 fortgeführt und weiterentwickelt. 
 

b) Supervision 
Die hauptamtliche Fachkraft nimmt an der Supervision der pro familia Beratungsstelle regelmäßig teil 
und kann dort auch Fälle aus ihrer Praxis einbringen. Grundsätzlich können auch die beiden geringfügig 
beschäftigten Kolleginnen an der Supervision teilnehmen. 
 

c) Öffentlichkeitsarbeit 
Die Säulen unserer Öffentlichkeitsarbeit sind Flyer, Broschüren, Banner, das Roll-Up, Give-Aways, 
Presseartikel, Interviews und die Homepage. 
Die Zugriffszahlen auf die Homepage konnte aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht differenziert 
erhoben werden. Wir wissen aus Rückmeldungen aber, dass nach wie vor ein durchaus relevanter Teil 
der Aufmerksamkeit gegenüber unserer Beratungsstelle auf die Homepage zurückgeht. 2021 wurde 
damit begonnen, einen Instagram-Account für die Beratungsstelle neu anzulegen und zu pflegen. Zum 
Thema „Corona und Prostitution“ fanden drei telefonische Presseinterviews statt. 
 

d) Onlineberatung 
Wir weisen bei der aufsuchenden Arbeit regelmäßig auf unsere Homepage und unsere E-Mail-Adresse 
hin, so dass auch Anfragen per Mail bearbeitet werden können.  
 

e) Dokumentation u. Evaluation 
Instrumente sind entwickelt, werden angewendet und evaluiert. Eine Statistik wird kontinuierlich geführt 
und jährliche Berichte werden erstellt. 
 

f) Mittelakquise 
Zwei Fördervereine sorgen für die Erwirtschaftung des Eigenfinanzierungsanteils. Das Einwerben von 
Spendengeldern zur Sicherung des Eigenanteils bei der Finanzierung der Beratungsstelle bleibt eine 
große Herausforderung. Diese Aufgabe wird durch die Vereine ehrenamtlich geleistet.  
Auch die Einwerbung von Bußgeldern wird intensiv betrieben.  
Die geschilderten Bemühungen werden auch im folgenden Jahr kontinuierlich weitergeführt. 
 

g) Begleitende Unterstützung 
Die Verwaltung, Buchhaltung, Lohnbuchhaltung, Materialbeschaffung etc. erfolgte über den 
Geschäftsführer bzw. ehrenamtlich über Vorstandsmitglieder von pro familia Koblenz e.V.  
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6. Fazit und Perspektiven 
 
Das Jahr 2021 stand erneut über weite Strecken im Zeichen der Coronapandemie. In der ersten 
Jahreshälfte konnten wir leider keine aufsuchende Arbeit durchführen, da die Prostitutionsstätten noch 
geschlossen und Sexarbeiter*innen nicht persönlich anzutreffen waren.  
Stattdessen konzentrierten wir uns auf die Kontaktaufnahme und Beratung per Telefon sowie auf die 
Onlineberatung. Gerade die telefonische „Erstakquise“ erwies sich als ausgesprochen schwierig und 
aufwändig. Eingeschränkte Erreichbarkeiten, Skepsis und auch ein teilweise nicht vorhandenes Interesse 
an Beratung oder Hilfe waren die Gründe hierfür.  War ein erster Kontakt aber erst mal hergestellt, 
wurde es dann im weiteren Kontakt mit der Person einfacher. 
 
Interessanterweise gab es im Jahr 2021 mehr Einstiegsberatungen, als in den vorangegangenen Jahren - 
trotz der schwierigen Situation. Dabei handelte es sich ausschließlich um Frauen mit einem Wohnsitz in 
Rheinland–Pfalz, die längerfristig eine Selbstständigkeit in der Sexarbeit planten. Dies teilweise auch, 
weil durch die Pandemie ursprüngliche Pläne und Beschäftigungsperspektiven durchkreuzt wurden.  
 
Weiterhin erhofften sich die Klient*innen, bei uns Rat und konkrete Hilfe im Kontext der grundlegenden 
Existenzsicherung. Hier konnten wir in jedem Fall die jeweilige Situation mit der Betreffenden gründlich 
analysieren und alle zur Verfügung stehenden Leistungen beschreiben. Darüber hinaus konnten wir 
einigen Klient*innen soziale und medizinische Leistungen vermitteln, aber auch mit dem Fond des 
Berufsverbandes für sexuelle und erotische Dienstleitungen weiterhelfen.  
 
Eine Veränderung konnten wir in der Vorgehensweise der Finanzbehörden beobachten. Bisher war 
unausgesprochen im Raum Koblenz die Zahlung der Tagespauschale ausreichend, um der Steuerpflicht 
nachzukommen. Nun sind einige Klient*innen von den Steuerbehörden aufgefordert worden, eine 
Steuererklärung abzugeben. Dies hat bei einigen teils zu Unruhen und Ängsten geführt. Konzeptionell 
hatten wir bereits 2020 darüber nachgedacht, einen Kurs anzubieten, wo diese wichtigen Fragen und 
Fähigkeiten der Selbstständigkeit erörtert und vermittelt werden sollten. Gruppenangebote konnten 
aber coronabedingt nicht stattfinden. Wir hoffen nun, dass ein sich abschwächender Verlauf der 
Pandemie solch ein Gruppenangebot für 2022 zulässt. 
  
In Zusammenarbeit mit dem MediNetz Koblenz entwickelten wir ein Impfangebot für unsere Klientinnen. 
Dies wurde zunächst nur zögerlich wahrgenommen.  
Mit der Öffnung der Prostitutionsstätten im Juli 2021 konnten wir aber feststellen, dass das Interesse an 
einer Corona - Schutzimpfung wuchs und mittlerweile die Mehrzahl der Frauen, die im legalen Bereich 
arbeiten, geimpft sind. Dies war auch der Wunsch vieler Betreiber*innen von Prostitutionsstätten. 
  
Mit der Wiederaufnahme und Intensivierung der aufsuchenden Arbeit (ca. ab dem dritten Quartal) 
stellten wir schnell fest, dass die Anzahl der Betriebe noch einmal stark abgenommen hat und die 
wiedereröffneten Betriebe Schwierigkeiten hatten, genügend Frauen zu finden, die dort im legalen 
Rahmen arbeiten möchten.  
Wir gehen allerdings keineswegs davon aus, dass die Prostitution insgesamt signifikant zurückgegangen 
ist, vielmehr wird auch durch Aussagen von Personen aus dem Milieu deutlich, dass sich die Sexarbeit im 
Dunkelfeld leider mehr und mehr ausbreitet. Offenbar sind die Arbeitsbedingungen in der Legalität 
zunächst durch das Prostituiertenschutzgesetz (z.B. durch hohe Auflagen für die Sexarbeit in 
Terminwohnungen), nun aber vor allem in Folge der Coronapandemie für die meisten Frauen und 
Betreiber*innen in eine problematische persönliche bzw. organisatorische Lage gemündet.  
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Der Markt im Internet und daraus resultierend der Bereich der Hotel – und Hausbesuche scheint im 
Gegensatz dazu zuzunehmen. Dies ist allerdings ein Feld, das wir kaum erfassen können und wo der 
Zugang zu den Klientinnen meist sehr schwierig bis unmöglich ist.  
 
Dies bedeutet für uns, dass wir neue Kontaktebenen schaffen müssen, um Klientinnen zu erreichen. 
Daher haben wir mit Hilfe von Mitteln aus der zusätzlichen Landesförderung in 2021 unsere 
Internetpräsenz weiter ausgebaut und werden dies in 2022 intensivieren. Unsere Mitarbeiterin Sandy 
Beckermann (Sozialarbeiterin B.Sc.) hat seit dem 01.September 2021 acht Stunden pro Woche für diese 
spezielle Aufgabe zur Verfügung. Die entsprechenden Aktivitäten seit September sind in der Anlage zu 
diesem Jahresbericht dargestellt.   
 
Am Ende des Jahres und zu Beginn des neuen Jahres treibt uns die Frage um, wie sich der Markt in der 
Sexarbeit entwickeln wird. Es ist noch nicht sicher zu erkennen, ob sich der Markt wieder stabilisieren 
wird oder ob die Akquise der Klientinnen zunehmend schwieriger werden wird und wir möglicherweise 
immer weniger Frauen mit unserem Beratungsangebot erreichen können.  
Wir erhoffen uns, dass politisch Verantwortliche eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der 
Sexarbeit anstreben, so dass sich der Trend zu mehr Sexarbeit im illegalen Bereich nicht weiter fortsetzt. 
Natürlich bemühen wir uns auch weiterhin um umsetzbare und akzeptable Ausstiegsangebote.  
Die Idee einer Ausstiegswohnung mit zunächst einmal drei finanzierten Wohnplätzen für Frauen wurde 
bereits mit den anderen Fachberatungsstellen in Rheinland-Pfalz überlegt und wäre möglicherweise ein 
Konzept, um Frauen den Ausstieg zu erleichtern und sie in Qualifizierungsprogramme, Sprachkurse oder 
in die berufliche Neuorientierung zu begleiten. 
 
2022 eröffnet sich uns also ein spannendes Jahr, umso mehr, als wir tatsächlich kaum vorrausschauen 
können, wie es sich entwickelt. Insofern können wir in manchen Belangen nur „auf Sicht fahren“. Wir 
stehen mit unseren Mitteln und einer hohen konzeptionellen Flexibilität bereit um auf alle 
Entwicklungen reagieren zu können. Zugleich erhalten wir uns die Motivation und immer neue 
Kreativität, um Frauen, die in der Sexarbeit tätig sind, wirksam zu unterstützen.  
 
Weiterhin bleibt also das Ziel, das Roxanne sich für bessere Arbeitsbedingungen, psychosoziale 
Unterstützung und gesellschaftliche Anerkennung der Sexarbeiter*innen einsetzt und für Aus- oder 
Umstiegswillige gemeinsam mit den Vernetzungspartner*innen realistische Alternativen eröffnet. 
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Anlage 1  
 
Bericht Öffentlichkeitsarbeit / Social Media 
 
Seit September 2021 ist die Sozialarbeiterin Sandy Beckermann in der Beratungsstelle Roxanne im 
Bereich „Social Media“ tätig. 
Zu Anfang haben wir uns gemeinsam einen Überblick über die möglichen Kanäle verschafft und uns für 
die bekanntesten und meist genutzten Plattformen entschieden: Instagram, Facebook und Twitter. 
 
Bei Instagram bestand bereits ein Roxanne Account, welcher allerdings komplett überarbeitet wurde. 
Wir entschieden uns für einen neuen, vor allem einheitlichen Auftritt auf der Plattform, da ein 
harmonischer Feed besser ankommt und Follower auch zu späteren Zeitpunkten bestimmte Beiträge 
leichter finden können. Dazu war die Erstellung der Looks in Photoshop notwendig, sowie die Sammlung 
von eigenem Bildmaterial und Themen. 
 
Bis zum Jahresende wurden rund 30 eigene Beiträge zu verschiedensten Themen, die die Sexarbeit 
betreffen, verfasst. Dazu gehören z.B. Infos zum Gesetz, zur Besteuerung und zur aktuellen Corona-Lage 
oder auch Themen wie Gesundheit oder Hygiene. Zudem wurden bereits zwei Interviews geführt und 
dort integriert. 
Bei Facebook bestand ebenfalls schon ein Account. Hier mussten wir allerdings zuerst bestehende 
Probleme beheben (Login am Computer war nicht möglich, führte zu weiteren Komplikationen und 
neuen Problemen). Längere Zeit waren wir mit der Ursachenforschung und Behebung des Problems 
beschäftigt. 
Nun konnte aber schlussendlich alles behoben werden und die Aktualisierung des Accounts erfolgte. Auf 
dem Account werden hauptsächlich News aus der Region gezeigt, Instagram Posts und Storys geteilt 
sowie eingehende Nachrichten beantwortet bzw. weitergeleitet. 
 
Auf Twitter waren wir noch nicht vertreten, weshalb hier die Erstellung eines neuen Accounts erfolgte. 
Wir haben uns auf Twitter einen ersten Überblick verschafft, wobei uns Fragen wie „Wie funktioniert 
Twitter?“, „Was können wir damit erreichen?“ „Wem können wir folgen?“ beschäftigte. Nach und nach 
folgten dort Re-Tweets von anderen Accounts. 
Nachdem Social Media reibungslos lief, beschäftigten wir uns mit dem neuen Internetauftritt und der 
damit verbundenen neuen Homepage. Hierzu waren erste Treffen mit Brainstorming und 
Entscheidungen notwendig. Wir fragten einen geeigneten Grafiker an, der die Webseite für uns erstellt. 
Im Hintergrund lief dann die Vorbereitung für die Webseite. Dazu gehört u.a. Inhalte und Textpassagen 
überarbeiten, Texte neu schreiben, Recherche im Internet sowie die Sammlung geeigneter Bilder. 
 
Im Jahr 2022 werden alle Plattformen regelmäßig mit Content bespielt und zur Kommunikation 
innerhalb und außerhalb der Sexarbeiter*innen-Community angeregt. 


