
 
 
 
 
 
Liebe Eltern,  
 
in diesem Jahr finden wieder die Positiven Begegnungen – Konferenz zum Leben mit HIV 
statt. In der Zeit vom 23. bis zum 26. August 2018 werden wir in Stuttgart ein breites 
Programm für Menschen mit HIV und andere Interessierte anbieten.  
 
Gerne würden wir auch mehr Jugendliche und junge Erwachsenen auf dieser Veranstaltung 
begrüßen und bieten deshalb ein eigenes kleines Programm an. Das Programm richtet sich 
an Jugendliche, die selbst mit HIV leben aber auch an jugendliche Angehörige von 
Menschen, die mit HIV leben. 
 
Wir bieten für unbegleitete Jugendliche ab 14 Jahren ein umfangreiches Workshop- und 
Freizeitprogramm sowie eine Betreuung durch zertifizierte Kinder- und 
Jugendbetreuer_innen an. Die Unterbringung erfolgt in einem Hotel direkt am 
Veranstaltungsort. Dort werden auch die Ansprechpartner_innen für die Jugendlichen 
übernachten. 
 
Auch der Spaß soll in Stuttgart nicht zu kurz kommen. So werden wir wieder ein 
abwechslungsreiches Freizeitprogramm mit den Betreuer_innen ausarbeiten. 
 
Natürlich ist auf der Konferenz für das leibliche Wohl aller Teilnehmenden gesorgt. 
Gefrühstückt wird im Hotel, Mittag- und Abendessen gibt es am Veranstaltungsort. 
 
Die Fahrtkosten für Jugendliche können bei Bedarf erstattet werden. Hierzu benötigen wir 
einen formlosen Antrag, die Verdienstbescheinigung des Jugendlichen/ der 
Erziehungsberechtigten und die entsprechenden Fahrkarten.  
 
Und wir würden uns sehr freuen, viele junge Menschen auf der Konferenz begrüßen zu 
dürfen.  
 
Selbstverständlich laden wir auch Sie als Eltern/Erziehungsberechtigte oder Angehörige_r 
herzlich ein, an der Konferenz teilzunehmen. Das Anmeldeformular finden Sie unter 
www.positivebegegnungen.de.  
Das Programm der gesamten Konferenz wird dort ab Mai zur Verfügung stehen. 
 
Bitte bedenken Sie, dass Leben mit HIV das zentrale Thema dieser Konferenz ist. Es ist 
wichtig, dass die Jugendlichen über ihre eigene Infektion oder die ihrer Eltern bzw. 
Angehörigen Bescheid wissen, damit es nicht zu Missverständnissen kommt.  

http://www.positivebegegnungen.de/


 
 
Falls Sie ihre Tochter oder ihren Sohn nicht begleiten, benötigen wir vorab Ihre 
Einverständniserklärung (zum Herunterladen unter www.positive begegnungen.de/  unter 
dem Punkt Kinder/ Jugendliche).  
Bitte schicken Sie diese unterschrieben an die Deutsche AIDS-Hilfe, Wilhelmstr. 138, 10963 
Berlin oder per Fax an 030 – 69 00 87 42. 
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Sie erreichen mich telefonisch unter 
030 – 69 00 87 50 oder per Mail an heike.gronski@dah.aidshilfe.de. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Heike Gronski 
Referentin – Leben mit HIV 
Deutsche AIDS-Hilfe e.V. 
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