Sexualbegleitung
Sexualassistenz
ist ein Angebot für behinderte und alte
Menschen. Sie müssen oft in großer Abhängigkeit und mit vielen Einschränkungen leben.
Meist gibt es für sie keine Möglichkeiten,
Sexualität mit anderen Menschen zu erfahren.
Sexualassistenz ist eine Dienstleistung, die ihnen
vielfältige erotische Körperkontakte bietet.
Sie kann Ersatz für eine/n fehlende Partner/in
sein oder auf eine Partnerschaft hinarbeiten.
Es geht um Lust und Genuss, um Freude und
Bestätigung, um Berührung und Begegnung.

Mein beruflicher Hintergrund
Neben meinen Berufen als Verwaltungswirtin,
Sozialarbeiterin und Mediatorin verfüge ich
über langjährige Erfahrungen als Prostituierte,
kann mich also auf die speziellen körperlichen
Gegebenheiten meiner Gegenüber einstellen
und auch mit Einschränkungen umgehen.
Der Ansatz meiner Arbeit basiert auf den
Menschen- und Grundrechten meines Klientels.

S t e p h a n i e

Gegenseitiger Respekt und Diskretion verstehen
sich von selbst.

Sexualassistentin

Stephanie Klee
Wilhemine-Gemberg-Weg 12 · 10179 Berlin
Tel.: 030 – 92 03 66 16 · 0174 – 91 99 246
www.roter-salon.highlights-berlin.de

K l e e

Sexualität

Dienstleistungen

Erotik und Lebensfreude haben unmittelbar
miteinander zu tun. Für die Entwicklung
der Persönlichkeit ist es sehr wichtig, sich
sexuell zu entdecken, auszuprobieren und
auszuleben.

Wir können uns vertrauensvoll und intim
unterhalten, über Wünsche und Phantasien
sprechen, kuscheln, spüren, massieren,
streicheln und auch Geschlechtsverkehr
haben.

So ist das Recht auf Sexualität ein Grundrecht und Bestandteil der Menschenwürde.

Dabei kann es sowohl um erste sexuelle
Erfahrungen gehen, die sich auf die
Selbstwahrnehmung als aktives erotisches
Subjekt beziehen, als auch um die
Anknüpfung an weit zurückreichende
und lang vermisste Erfahrungen von
Lust und Leidenschaft.

Sexuelles Wohlergehen gehört unverzichtbar
zum allgemeinen Wohlergehen von Frauen
und Männern.
Ängste und Hemmungen, mangelnde Lustund Liebesfähigkeit, gar sexualisierte Gewalt
können zu Krisen und schwerwiegenden
Erkrankungen führen.
Dabei sind die Formen der Sexualität
so verschieden wie die Menschen selbst.

Erotische Grundbedürfnisse oder spezielle
Wünsche können erfüllt werden.

Die Angebote richten sich an
Senioren
Pflegebedürftige
Menschen mit Behinderungen
Menschen mit sexuellen Störungen

Informationen, Workshops
und Seminare biete ich an für
Angehörige
	Personal von Alten-, Pflege- und
Behinderteneinrichtungen
Schulen, Institute und Fachhochschulen

