
Aufruf zur Kandidatur für die PositHIVen Gesichter 

Die Mitgliederversammlung der Deutschen AIDS-Hilfe (DAH) hat 2014 das besondere Organ „PositHIVe 

Gesichter“ mit dem Ziel eingerichtet, die Beteiligung von Menschen mit HIV im Verband dauerhaft zu 

sichern und zu stärken. Die PositHIVen Gesichter sind ein Gremium von max. zwölf Menschen mit HIV, 

die durch gute Vernetzung in den verschiedenen Communities von Menschen mit HIV zu einer breiten 

Beteiligung beitragen können. Für Menschen mit Migrationshintergrund, Frauen und 

Drogengebraucher_innen sollen feste Plätze gesichert sein. Die Mitglieder werden alle zwei Jahre auf 

den Positiven Begegnungen – Konferenz zum Leben mit HIV neu gewählt.  

 

Die PositHIVen Gesichter haben folgende Aufgaben:  

• Sie beteiligen sich an der Ausschreibung und haben das Vorschlagsrecht für die Auswahl von 

Bewerber_innen in Beteiligungsgremien (Community-Board für den DÖAK, 

Vorbereitungsgruppe der Positiven Begegnungen) gegenüber dem Vorstand 

• Sie fördern die Kommunikation zwischen Positiven-Communities untereinander und mit dem 

Verband 

• Sie sind Ansprechpartner_innen für Fragen zur Beteiligung im Verband 

• Sie unterstützen die Beteiligung von Menschen mit HIV in Gremien und Gruppen 

• Sie berichten der DAH-Mitgliederversammlung über ihre Aktivitäten im jeweils 

zurückliegenden Jahr. 

 
Das Gremium hat ein Antragsrecht auf der MV und steht im Austausch mit dem Vorstand der DAH. Die 

PositHIVen Gesichter verstehen sich als Scharnier zwischen Verband und Positiven-Communities, dem 

Transparenz, Partizipation, Sichtbarkeit und Kommunikation besonders wichtig sind.  

Damit alle Interessierten die Möglichkeit haben, sich wählen zu lassen, wird das Bewerbungsverfahren 

bereits jetzt eröffnet und öffentlich beworben. Eine Teilnahme an den Positiven Begegnungen ist keine 

Voraussetzung für die Kandidatur; die Wahl ist auch in Abwesenheit möglich. Alle Bewerbungen 

werden auf den Positiven Begegnungen ausgestellt. Spontane Interessierte können sich auch noch 

während der Veranstaltung bis Freitagabend bewerben. 

Wählen können alle Menschen mit HIV auf der Konferenz. Das Wahlergebnis wird auf der 

Abschlussveranstaltung am Sonntag veröffentlicht. Die Wahl gilt für die nächsten zwei Jahre bis zu den 

nächsten Positiven Begegnungen 2020.   

 Du bist gut vernetzt in Selbsthilfestrukturen und hast Lust, die Partizipationsstrukturen im Verband 

zu befördern? 

 Du hast Zeit und Ressourcen für ca. vier Treffen im Jahr?  

 Du kannst strategisch-inhaltlich arbeiten und willst eine konstruktive Zusammenarbeit innerhalb 

des Gremiums und im Dachverband? 

Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung! 

Bewerbungen mit Foto können ab sofort an die Gremiensachbearbeiterin Annette Fink Email: 

annette.fink@dah.aidshilfe.de mit dem Betreff „PositHIVe Gesichter“ gerichtet werden 

Während der Konferenz können sich kurz entschlossene Bewerber_innen am Infostand der 

PositHIVen Gesichter bewerben.  
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