
Deutsch-Österreichischer-Aids Kongress (DÖAK) 2021 - ein zweijährig stattfindender 
medizinischer Fachkongress - findet vom 25.-27.03.2020 virtuell statt.  
  
Mit vielen neuen Formaten treffen sich (Schwerpunkt-) Ärzt*innen, 
Wissenschaftler*innen, Vertreter*innen von NGOs und Menschen mit HIV - kurz: alle Fachkräfte 
im Bereich HIV und Aids, um sich über die Behandlung von und das Leben mit HIV 
auszutauschen. Und da der DÖAK nicht nur in der Vorbereitung von der Beteiligung von 
Menschen mit HIV und ihren Allies in Form des Community Boards (CB) lebt, brauchen wir eine 
rege Communitybeteiligung auch auf dem Kongress selbst.   
Deshalb suchen wir, das CB - sieben Menschen aus der Selbsthilfe, PrEP-Aktivist*innen 
sowie Unterstützer*innen -,  

 

EUCH!  
  

Neben der Mitarbeit zur Vorbereitung des Kongresses gestalten und bieten wir auch selbst 
Workshops an. Wir achten darauf, dass auch Community und somit Lebenswelten relevante 
Themen im Kongressprogramm vertreten und die Inhalte verständlich sind.  
Ihr habt Lust euch über den aktuellen Stand der Medizin/Wissenschaft zu informieren? 
Ihr wollt euch mit anderen Fachkräften über das Leben mit HIV austauschen?  
Ihr möchtet euch bei den Themen PrEP, trans* oder nicht-binäre Person und HIV-
Prävention, Frauen* mit HIV sowie/oder Älterwerden mit HIV einbringen?  
  

Dann bewerbt euch für ein Scholarship! 
  

Füllt dazu das Antragsformular aus und sendet es ein. Das CB freut sich auf eure zahlreiche 
Beteiligung.  
  
Eure Bewerbung geht 2021 nicht wie bisher an die Deutsche 
Aidshilfe (DAH) https://www.aidshilfe.de. Dieses Jahr wird der Scholarship-Prozess zentral von 
der Deutschen AIDS-Gesellschaft  (DAIG) https://daignet.de/site-content administriert, da es 
neben den Community-Scholarships auch solche für den medizinischen Nachwuchs geben wird.  
  
Für alle Scholarshipbewerbungen wird das gleiche Formular verwendet. Bei Fragen zum 
Scholarship und dessen Antrag wendet euch bitte an Christoph Schaal-Breite vom CB 
unter C_Hoch_S@icloud.de.  
  
Eine unabhängige Auswahlkommission prüft dann bis Mitte Februar die Bewerbungen und verteilt 
die Scholarship-Plätze.   
  
Wir vom CB werden in der Auswahlkommission versuchen einem breiten Querschnitt unserer 
Community die Kongressteilnahme zu ermöglichen.  
Unter Umständen könnte es passieren, dass leider nicht alle Bewerber*innen ein Scholarship 
erhalten. Dies ist abhängig von der Anzahl der Bewerbungen und dem zur Verfügung stehendem 
Budget. 
Wir danken euch schon mal für euer Verständnis. 
  
Für mehr Informationen zum Kongress könnt ihr unter www.doeak2021.de schauen. 
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