
 „Lebenslang Lust auf  Nähe- 
unabhängig von 

Alter und Behinderung“

am 07.05.2018 um 17.00 Uhr
im Saal der Gewog
Medebacher Straße 1A

37339 Leinefelde-Worbis

Gabriele Paulsen, bekannt aus zahlreichen 
Sendungen in Funk und Fernsehen, ist Gründerin und 
Geschäftsführerin der  NESSITA GmbH Hamburg,     
Deutschlands einzigem Dienstleister für Sexual-
assistenz.
Sexualassistenz ist eine Dienstleistung, die es 
immobilen Menschen ermöglicht, ihre Sexualität 
würdevoll, diskret und mit entgegen gebrachten 
Respekt erleben zu können. Die Dienstleistung 
möchte Älteren und Menschen mit Behinderung die 
Gewissheit vermitteln, dass ihre sexuellen Wünsche 
etwas ganz normales sind und ihnen dabei helfen, 
diese auszuleben. Für viele Menschen ist es nicht 
leicht, sexuelle Erfüllung zu finden. Geht es um 
Sinnlichkeit im höheren Alter oder im Zustand der 
Immobilität, ist das Erleben erotischer Wünsche fast 
ausgeschlossen. Entweder fehlt ein Partner, oder 
gesellschaftliche Konventionen hindern ältere 
Menschen daran, ihre sexuellen Bedürfnisse zu 
artikulieren. Das ist der Ansatz von NESSITA.   
Zärtlichkeit und sinnliche Nähe machen uns 
glücklich. Eine Erkenntnis, die nicht nur für junge und 
gesunde Menschen gilt. Körperliche Lust und 
sexuelle Sehnsucht entsteht und existiert unab-
hängig von Alter oder Behinderung. Das Verlangen 
nach Erotik ist etwas Natürliches. Ein menschliches 
Grundbedürfnis mit erwiesener Heilwirkung gegen 
viele seelische und körperliche Altersbeschwerden. 
Fest steht: Wahrnehmung der Sinnlichkeit im Alter 
macht Sinn – nur der Zugang dazu ist oft schwer. 
Nessita möchte in Deutschland einen Beitrag dazu 
leisten, die sexuelle Assistenz mit seriösen und 
diskreten Dienstleistungen zu enttabuisieren und 
immobile Menschen dabei unterstützen, ihre 
erotischen Wünsche selbstbestimmt und würdevoll 
zu erfüllen. Gabriele Paulsen zeigt neue Wege auf 
und hilft, Veränderungen aktiv mitzugestalten. Die 
sexuelle Selbstbestimmung als Gedanke der 
Menschenrechte steht dabei im Fokus ihres 
Handelns.
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1. Begrüßung der Gäste 

2. Vortrag 

3. Möglichkeit zu Anfragen, 
Hinweisen und zur Diskussion

Programmablauf     Fortbildungsveranstaltung

„Lebenslang Lust auf  Nähe- 
unabhängig von 

Alter und Behinderung“
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enn Paarbeziehungen zu 
Pflegebeziehungen werden.

o bekomme ich welche Unterstützung?
as ist Sexualassistenz? 
ie ist Ihre ganz persönliche Haltung dazu?

ür wen und warum kommt Sexualassistenz 
in Frage?

ach welchen Kriterien wird durch wen 
entschieden?

elche Verantwortung haben die 
MitarbeiterInnen/ die Einrichtung?

elche Rolle spielen Betreuer und 

Angehörige?

Referentin: Gabriele Paulsen

Gründerin und Geschäftsführerin 
der  NESSITA GmbH in Hamburg,
Deutschlands einzigem 
Dienstleister für Sexualassistenz.

Alle Teilnehmer erhalten auf  Wunsch ein
Fortbildungszertifikat 

Die Teilnehmergebühr beträgt 5.00 € je Person 

Folgende Fragen werden erörtert:

DRK Kreisverband Eichsfeld e.V.
Worbis  Ohmbergstr. 2
37339 Leinefelde-Worbis                                                                                                                          

Tel: 036074/9640    
FAX:036074/ 96 444                                                                                                                                          
eMail: info@drk-eichsfeld.de 

Kontakt:


