
 

 

 
„Positive Begegnungen 2020“ 

Wir suchen ein engagiertes Team! 

 
Im Jahr 2020 findet die 21. Positiven Begegnungen – Konferenz zum Leben mit HIV statt! Wie-

der werden sich rund 400 Menschen mit und ohne HIV aus dem deutschsprachigem Raum 

treffen. Diese einzigartige Konferenz zum Leben mit HIV zeichnet sich dadurch aus, dass sie 

auch von und nicht nur für Menschen mit HIV und ihren An- und Zugehörigen vorbereitet und 

durchgeführt wird. Die Positiven Begegnungen ist eine der größten Selbsthilfekonferenzen 

Europas.  

 

In verschiedenen Themensträngen werden das aktuelle Geschehen rund um das Leben mit 

HIV von Aktivist_innen der Selbsthilfe, An- und Zugehörigen und Mitstreiter_innen aus den 

Aidshilfen, aus Medizin, Politik, Wissenschaft und anderen interessierten Gruppen der Zivilge-

sellschaft diskutiert, Forderungen entwickelt und neue Ziele für die Selbsthilfe formuliert. 

In einem breit gefächerten Rahmenprogramm werden die Konferenz und ihre Themen in die 

jeweilige Konferenzstadt getragen. Dies führt zu einer größeren Sichtbarkeit des Lebens mit 

HIV in der Gesellschaft. Diese dynamische, kreative und engagierte Konferenz rückt das Leben 

und die aktive und selbstbestimmte Interessenvertretung von Menschen mit HIV in Deutsch-

land und im deutschsprachigen Raum ins Zentrum. 

 

Für die inhaltliche Gestaltung und Vorbereitung der Konferenz in 2020 suchen wir ein 

acht köpfiges Team ehrenamtlich engagierter Selbsthilfeaktivist_innen.  

 

Zu den Aufgaben dieses Teams zählen die Mitarbeit bei: 

 der Weiterentwicklung des Konzepts für die Konferenz 2020 

 der Themenfindung, Konzeption und inhaltliche Gestaltung der Themenstränge 

/Workshops 

 der Suche und dem Briefing der Referent_innen und Workshopleitungen 

 der Gestaltung des Rahmenprogramms 

 der Erstellung des Programmheftes 

 der gemeinsamen Durchführung der Konferenz vor Ort 

 

Zur Umsetzung dieser Aufgaben sind fünf persönliche Arbeitstreffen und eine virtuelle Zu-

sammenarbeit geplant und notwendig. Neben den persönlichen Treffen ist eine kontinuierli-

che Mitarbeit der einzelnen Mitglieder des Vorbereitungsteams zwischen den Treffen erfor-

derlich.  

 



 

 

Die Mitarbeit im Vorbereitungsteam bietet Interessierten die Möglichkeit, intensiv in einem 

vielfältigen und engagierten Team aus Selbsthilfeaktivist_innen und Konferenzleitung zu ar-

beiten. Die Beteiligten lernen die Strukturen der Selbsthilfelandschaft in Deutschland gut ken-

nen und gestalten die wichtigste Selbsthilfekonferenz im HIV Bereich inhaltlich mit.  

 

Folgende Termine sind bereits geplant und bei der Bewerbung zu berücksichtigen:  

 1. Treffen, 28. – 30.06.2019 

 2. Treffen, 20. – 22.09.2019 

 3. Treffen, 15. – 17.11.2019 

 

Die Treffen beginnen jeweils freitags um 15:00 Uhr und enden sonntags um 15:00 Uhr. Eine 

Teilnahme ist verbindlich. 

 

Die organisatorische Planung der Konferenz wie Mittelakquise, Suche nach Tagungsort und 

geeigneten Hotels etc. sind nicht Aufgabe der Vorbereitungsgruppe.  

 

Das Vorbereitungsteam 

 

Für dieses Team sucht die Deutsche AIDS-Hilfe interessierte Menschen aus Deutschland, Ös-

terreich und der Schweiz, die  

 aktiv ihre und die Interessen ihrer Community vertreten und in das Team einbringen  

 über breite Kenntnisse der sozialen und politischen Herausforderungen des Lebens 

mit HIV heute verfügen,  

 teamfähig und gut vernetzt in der Selbsthilfearbeit sind 

 Lust und Zeit haben ab Mai 2019 ehrenamtlich am Erfolg der Konferenz 2020 mitzu-

arbeiten.  

 

Aus der Reihe der Bewerber_innen werden die „PositHIVen Gesichter“ und die Konferenzlei-

tung Vorschläge für den Vorstand der Deutschen AIDS-Hilfe erarbeiten. Der Vorstand ent-

scheidet über die Zusammensetzung der Mitglieder der Vorbereitungsgruppe.  

 

Bei der Auswahl werden folgende Kriterien berücksichtigt: 

 

 Erfahrung in der Selbsthilfearbeit und Multiplikator_innentätigkeit 

 Zugehörigkeit zu verschiedenen Gruppen, die besonders von HIV bedroht und/oder 

betroffen sind 

 Ausgewogenheit der Faktoren Alter, Erfahrung, Stadt/ländliche Region, Interessenge-

biete, Geschlecht und sexuelle Orientierung, Erfahrung bei der Organisation von Com-

munity-basierten Veranstaltungen 

 Erfahrung in der Vorbereitung der Positiven Begegnungen (Ziel ist es, ein gemischtes 

Team aus Menschen, die bereits Erfahrung in der Vorbereitung der   PoBe haben und 

neuen Mitgliedern zusammen zu stellen) 

 

Die Arbeit im Vorbereitungsteam ist ehrenamtlich. Fahrtkosten und Übernachtungskosten 

werden von der Deutschen AIDS-Hilfe übernommen. 

 

Einen Eindruck über das Konferenzgeschehen aus 2018 bietet das Konferenzmagazin Life + 

unter: https://www.aidshilfe.de/shop/pdf/10257 

 

https://www.aidshilfe.de/shop/pdf/10257

