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HIV-Positiv.
Was bedeutet das?

Egal, iinn welche
e befindest
b dduu eess schon
Egal,
welcherr Situatio
Situationn dduu dic
dichh gerad
gerade
befindest,, egal
egal,, oob
schon
Testergebnis ist
ist imme
immerr ei
einn Schoc
Schockk un
undd
geahnt has
hastt ode
oderr nicht
nicht,, ei
einn positive
positivess Testergebnis
Angst. Angst vermehrt sich durch Unwissenheit - we
uw
weiß
werr nicht gena
genau
eiß,,
macht Angst.
auch nicht
was ih
ihnn erwartet
erwartet,, kan
kannn sic
sichh auch
nicht dagege
dagegenn wehren . JJee mehr dduu weißt
w eißt,,
n können
dir Informationen
desto ruhige
ruhigerr wirs
wirstt dduu dich fühle
fühlen
können. Verschaf
Verschafff dir
Informationen,, mac
machh
e HIV-Infektio
h bedeutet
d eess dir leichte
dir klar
klar,, wa
wass dein
deine
HIV-Infektionn wirklic
wi rklich
bedeutet.. Dan
Dannn wir
wi rd
leichterr

den ersten
ersten Symptomen
Symptomen lan
langg anhaltende Lymphknoten
Lymphknoten-Meist abe
aberr gehören zzuu den
schwellungen (unte
(unterr den
den Achseln,
Achseln, inin der Leistengegend),
Leistengegend), starker
starker Nachtschweiß
und Durchfälle.
Durchfälle . Danach
einn Teil
Danach entwickelt
entwickelt ei
Teil der Infizierten das
das Vollbild
Vollbild der KrankKrank-

fallen, damit umzugehen
bedenke folgendes:
fallen,
umzugehen.. Zuallerers
Zuallererst t bedenke
fo lgendes:

dem
schweree Erkrankunge
Erkrankungenn wi
wie
Lungenentzündung
PcPP (Pneuheit, zzuu de
m schwer
e didiee Lungenentzündun
g Pc
(Pneu -

Ein positive
m Errege
von AIDS,
\I s Testergebnis
! If.
bedeutet, da
daßß du dich mi
mitt de
dem
Erregerr von
angesteckt hast.
dem Viru
Viruss HIV,
HIV, angesteckt
hast. Bislan
Bislangg gib
gibtt eess kein
keinee Möglichkeit
Möglichkeit,, da
dass Virus
m Körpe
u wirs
n Lebe
auss deine
deinem
Körperr zzuu entfernen
entfernen,, d.h
d. h.. ddu
wirstt eess dei
dein
Lebenn lan
langg
wieder au
d kanns
ebensolange auf ander
übertragen..
anderee übertragen
behalten un
und
kannstt eess ebensolange

gehören.
gehören.
An letztere
letzterem
m erkranken
erkranken positive
positive Frauen
Frauen seltener
seltener als
als Männer.
Männer. Sie
Sie leiden
leiden dagegen
dagegen

Ein
positives
sagt nichts darüber aus,
aus, ob
ob bzw.
wanndu
duan
anAIDS
AIDS
~I 1'(. Testergebnis
Te er
n sagt
bzw. wann
np
n zufolg
a didiee Hälft
erkranken wirst
wirst.. Neueste
Neuestenn Untersuchunge
Untersuchungen
zufolgee is
istt etw
etwa
Hälftee de
derr
n mi
m Viru
h nicht
S
Betroffenen 1100 Jahr
Jahree nac
nachh de
derr Infektio
Infektion
mitt de
dem
Viruss noc
noch
nicht aann AID
AIDS
positives Testergebnis
Testergebnis bedeutet
bedeutet als
ß dein Leben
erkrankt. Ei
Einn positives
alsoo nicht, da
daß
Leben bereits
n da
Sterben beginnt.
dass Sterben
vorbei is
istt und nu
nun
Ein
ß ddu
u de
m Viru
s aus
po I" s Testergebni
T
rgt. n s bedeute
bedeutett nicht
nicht,, da
daß
dem
Viruss hilflo
hilflos
aus-i 1 positive
m einen
n dduu sorgsa
m mi
mitt di
dirr umgehst
umgehst,, übe
überr
geliefert bist
bist.. Zu
Zum
einen kanns
kannstt du
du,, wen
wenn
sorgsam
d den Ausbruch der Krankheit hinauszögern,
lange Zeit gesund bleiben un
und
hinauszögern, zum
anderen kanns
u durc
h gezielt
e Schutzmaßnahme
kannstt ddu
durch
gezielte
Schutzmaßnahmenn andere
andere vo
vorr eine
einerr An
An-steckung schützen.
schützen .
Und: DDuu bist nicht alleine
Und
alIeine damit. Tausende von Frauen leben in Deutschland mit
dem Virus,
viele davon auch mit AIDS
Virus, viele
AIDS . Und ebenfalls
ebenfalls viele davon leben gut.
gut. Ob
du zzuu ihne
n
gehörst
,
lieg
t
zu
m
Tei
l
a
n
dir.
Di
e
AIDS-Hilfe-Organisationen
un
d
ihnen gehörst, liegt zum Teil an dir. Die
und
die vielen Selbsthilfegruppe
n
bieten
dir
dabei
ihr
e
Hilfe
un
d
Unterstützun
g
an
Selbsthilfegruppen
ihre
und Unterstützung an.

Was is
istt
das Virus HIV
?
HIV?

istt AIDS
AIDS??
AIDS ist
ist die
die Abkürzung
Abkürzung fü
was soviel
soviel Wa Was
s is
AIDS
fürr »Acquire
»Acquiredd Immunodeficiency Syndrom«
Syndrom «,, was
wie »erworben
»erworbene
Abwehrschwäche « bedeutet
bedeutet.. De
Derr Verlau
Verlauff de
derr Krankhei
Krankheitt ist
e Abwehrschwäche
sehr unterschiedlich
unterschiedlich,, wa
wass Krankheitszeiche
Krankheitszeichenn (Symptome) un
undd Daue
Dauerr betrifft
betrifft..

HIV steh
n Immunodeficienc
y Virus«
n Virus
4
stehtt füfürr »Huma
»Human
Immunodeficiency
Virus «,, ei
ein
Virus,, da
dass 1983/8
1983/84
entdeckt wurde
V wird al
S ange
wurde.. Di
Diee Infektion
Infektion mi
mitt HI
HIV
alss Hauptursache fü
fürr AID
AIDS
ange-sehen.
V greift
n erste
r auc
h das
HIV
greift iin
ersterr Linie das Immunsystem, mitunte
mitunter
auch
das zentrale
sehen . HI
Nervensystem an.
an . Vor allem befällt es
es die Helferzellen, die für
für da
dass Funktionieren
des Immunsystem
n absterben
Immunsystemss wichtig
wichtig sind
sind . Je
Je mehr
mehr Helferzelle
Helferzellen
absterben ode
oderr geschä
geschä-digt werden, dest
o stärker
Immunsystem beeinträchtigt
desto
stärker wird das Immunsystem
beeinträchtigt..
Die Folg
e ist,
n Infektio
Folge
ist, daß de
derr Körpe
Körperr viele
vielenn sogenannten
sogenannten opportunistische
opportunistischen
Infektio-nen, didie
e eine
m gesunde
n Mensche
n nicht
s anhabe
n können
einem
gesunden
Menschen
nichts
anhaben
können,, wehrlo
wehrloss ausausgesetzt ist.
Wenn diese
e an
an AIDS erkrankt
erkrankt..
ist. Wenn
dieserr Zustand
Zustand eintritt, ist der/die
der/die Infiziert
Infizierte

2

mocystis carinii
oderr das
carinii Pneumonie)
Pneumonie) ode
das Kaposi-Sarkom,
Kaposi-Sarkom,eine
ein eForm
Formvon
vonHautkrebs,
Hautkrebs,

undd Gebärmutterhalskrebs.
häufig aann chronischen
chronischen Vaginalentzündungen
Vaginalentzündungen un
Viele HIV-Positiv
HIV-Positivee bleiben jedoc
jedoch
überr viel
vielee Jahr
Jahree hinwe
hinwegg vollkomme
vollkommen
oderr
h übe
n ode
nahezu symptomfrei
symptomfrei.. Bislan
Bislangg ist
noch
unbekannt,, welch
welchee Faktore
Faktorenn zum Aus
Aus-ist noc
h unbekannt
bruch de
derr Krankheit führen .
nichtt heilbar. Dagege
Dagegen
wurden
und
Der Immundefek
Immundefektt selbs
selbstt ist
ist bis
bis heute nich
n wurde
n un
d werwerbei der Behandlun
Behandlungg der
der opportunistische
opportunistischen
Infektionen
sehrr ermutigend
ermutigendee
den bei
n Infektione
n seh

gemacht.
Fortschritte gemacht.

HIV-Positiv..
Das Wissen
Wissen,, da
dass Viru
Viruss iinn sic
sichh zzuu tragen
tragen,, kan
kannn wi
wie
einee unsichtbar
unsichtbaree Mauer
Mauer HIV-Positiv
e ein
jetzt?
Darüberr reden
aberr Wa Was
zwischen dir
dir und
und anderen
anderen Menschen wirken
wirken.. Darübe
reden kann
kann helfen - abe
s jetzt
?
mit wem? Wem kanns
kannstt du dich anvertrauen?
n dduu ohn
e weitere
kannst,
Vielleicht has
hastt du Menschen
Menschen,, dene
denen
ohne
weiteress davon erzähle
erzählenn kannst,
daß sie
nichtt fallenlasse
fallenlassenn werden.
werden . Vielleich
Vielleichtt möchdir siche
sicherr bist, daß
weil du dir
sie dich nich
möch test du aber auch überhaupt
überhaupt nich
nichtt darübe
darüberr reden
reden .
Das is
istt dein gute
gutess Recht. Nur weil du ei
einn ansteckendes
ansteckendes Virus
trägst,, bis
bistt
Virus in
in dir trägst
lange
dazuu verpflichtet, dic
dichh jedem
du noch lang
e nicht daz
jedem zu offenbaren
offenbaren.. Wenn du dich
für da
dass Schweigen entscheidest,
entscheidest, schneidest
dirr zugleich
zugleich aber auch die
aber für
schneidest du
du di
Möglichkeit ab
ab,, Hilfe, Unterstützun
Unterstützung
und
Solidaritätt von
außen zu
Möglichkeit
g un
d Solidaritä
von außen
zu erhalteA.
erhalten . - - - - _
Wenn ddu
u Freundinnen
n
Freundinnen,, Verwandten
Verwandten,, Nachbarinne
Nachbarinnenn ode
oderr Arbeitskolleginne
Arbeitskolleginnen
das sorgfältig.
Men-deiner HIV-Infektio
HIV-Infektion
erzählen willst, überleg
überlege
von deiner
n erzählen
e dir das
sorgfältig. Viele Men
AIDS
immerr noc
noch
sehrr ablehnend
ablehnend gegenübe
gegenüberr und
und sin
sin d oftmal
oftmalss
stehen
schen stehe
n AID
S imme
h seh
Bistt du dir unsicher,
unsicher, wie dei
deinn Gegenüber
falsch oder schlecht informiert. Bis
zudem falsch
dass Thema HI
HIV
reagieren wird
wird,, dan
dann
sprich
erstt einma
einmall gan
ganzz allgemei
allgemeinn übe
überr da
n spric
h ers
V
und AIDS
AIDS.. Is
Istt die Reaktio
Reaktionn abweisend oder deute
deutett si
siee auf große
große Unwissenhei
Unwissenheitt
dass nichts, dan
dann
hin, dan
dann
versuche,, selbst darübe
darüber
aufzuklären.. Nützt
Nützt auc
auchh da
n versuche
r aufzuklären
n
und
sprichh das Thema iin
derr Zwischenzeit
Zwischenzeit imme
immer
warte liebe
lieberr ers
erstt einma
einmall aab
b un
d spric
n de
an .
mal wieder
wieder an
Selbst wenn
n Umfel
d niemande
n gibt, de
m du
es in deinem nähere
näheren
Umfeld
niemanden
dem
du vertrauen
wenn es
die Möglichkeit,
du möchtest, auch
auch anonymkannst, du hast immer
immer die
Möglichkeit, dich -wenn
- wenn du
anonym -
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an
einee AIDS-Hilfe-Organisatio
AIDS-Hilfe-Organisationn ode
oderr ein
einee Positiven-Selbsthilfegrupp
Positiven-Selbsthilfegruppee zzuu
an ein
wenden..
wenden
Dort
undd
Dort wirst
wirst du
d u auf
auf jeden
jeden Fall
Fal l jemanden
jemanden finden,
finden , der
der dir
dir nicht
nich t mit
mi t Ablehnung
Ablehnun g un
Unverständnis
begegnet;; jemanden,
derr sic
sichh auskenn
auskenntt ode
oderr auc
auchh selbst
Unverständnis begegnet
jemanden , de
selbs t bebe troffen
troffen ist.
ist .
Diese
Organisationenn stehe
stehenn di
dirr auc
auchh iinn allen
anderenn Frage
Fragenn zur
Seitee und
Diese Organisatione
alle n andere
zur Seit
un d
können
Beispiel l raten,
wiee d
duu dich
nunn gegenübe
gegenüberr offizielle
offiziellen
Stellenn
können dir
di r zum
zu m Beispie
raten, wi
dic h nu
n Stelle
und
wiee Versicherungen
Versicherungen,, Behörde
Behördenn un
undd Ärzten
bestenn ver
ver-und Institutionen wi
Ärzte n aam
m beste
hältst.
hältst.

HIV-Positiv
HIV-Positiv
und schwanger
schwanger
und

Vielleicht
hastt du
erstt iim
Rahmenn der
Untersuchungen
zurr Schwangerschaf
Schwangerschaftt
Vielleicht has
d u ers
m Rahme
de r Untersuchunge
n zu
von
deinerr HIV-Infektion
HIV-Infektion erfahren
erfahren .. Dies
Diesee Situation
istt extrem
belastend,, den
dennn
von deine
Situatio n is
extrem belastend
die
Sorgee u
um
einee möglich
möglichee Erkrankun
Erkrankungg schließt
nunn auc
auchh di
diee u
um
deinn un
un-die Sorg
m ein
schließt nu
m dei
geborenes
geborenes Kind
Kin d mit
mi t ein .
Bisherige
Erfahrungen
zeigen,, da
daßß in
Bisherige Erfahrunge
n zeigen
in Mitteleuropa
Mitteleuropa nur
nur etwa
etwa 15-25%
15-25 % der
der HIVpositiven
Mütterr da
dass Virus
ihrr Kin
Kindd weitergeben
Diess kan
kannn währen
währendd de
derr
positiven Mütte
Virus aann ih
weitergeben . Die
Schwangerschaft
selbst,, be
beii der
Geburtt ode
oderr auc
auchh bei
beim
Stillenn geschehen . Es
Es
Schwangerschaft selbst
de r Gebur
m Stille
gibt
einee Möglichkeit,
währendd de
derr Schwangerschaft
gibt k,
kein
Möglichkeit , währen
Schwangerschaft vorauszusagen
vorauszusagen oder
oder zzuu
- - - - -übell?rüfen,
einee Infektio
Infektion
dess Babys
stattfindenn wir
wirdd bzw
bzw.. bereit
bereitss statt
statt-überprüfen, oobb ein
n de
Baby s stattfinde
gefunden
hat,, den
dennn Schwanger
Schwangeree übertragen
immer ihr
ihree eigene
eigenenn Antikörpe
Antikörperr
gefunden hat
übertragen immer
auf
dass Kind
Diee mütterlichen
HIV-Antikörper
verschwinden
beim
Kindd etw
etwaa
auf da
Kind.. Di
mütterlichen HIV-Antikörpe
r verschwinde
n bei
m Kin
6-18
Monatee nach
Erstt danac
danachh läß
läßtt sic
sichh feststellen, o
obb da
dass Kind
6-18 Monat
nac h der
de r Geburt.
Geburt . Ers
Kind
.. chlich infiziert ist
ist..
ta
tatsächlich
Wenn
dichh gesun
gesundd un
undd gu
gutt fühlst
fühlst,, dürft
dürfte
einee Schwangerschaf
Schwangerschaftt kei
keinn
Wenn dduu dic
e ein
Proble
fürr deine
dannn nicht
Problem fü
dein e Gesundheit darstellen.
darstellen . Du
Du mußt
mußt dan
nich t befürchten,
befürchten , daß
daß
allein
on die
allein sc
schon
die Schwangerschaft
Schwangerschaft zum
zum Auslöser
Auslöser für
für den
den Ausbruch
Ausbruch der
de r Krankheit
Krankheit
werden
ird . Studien
werden wird.
Studien zeigen
zeigen allerdings,
allerdings, daß
daß das
das Risiko,
Risiko, dein
dein Kind
Kind mit dem
de m Virus
Virus
zu
größerr ist
ist,, wenn
schlechtt fühlst.
zu infiieren,
infizieren, größe
wenn du
du dich schlech
fühlst. Du
D u solltest
solltest also
also verstärkt
verstärkt
auf
deinee Gesundhei
Gesundheitt achte
achtenn un
undd dic
dichh gute
guterr medizinische
medizinischerr Betreuun
Betreuungg ver
ver-auf dein
iellern, u
um
Symptome,, di
diee in
mitt HI
HIVV stehen
sichern,
m Symptome
i n Zusammenhang
Zusammenhang mi
stehen könnten,
könnten , frühfrühzeitig
undd richtig
behandeln
zeitig zu
z u erkennen
erkennen un
richti g behandel
n zzuu lassen.
lassen .
Mach
Falll folgende
folgendess bewußt
bewußt:: Vo
Vom
Gesetzz he
herr darf
darf , keine
HIV-Mach didirr iinn jedem Fal
m Geset
keine HIV
positive
Frau
zu
einem
Schwangerschaftsabbruch
genötigt
oder
gezwungen
positive Fra u z u eine m Schwangerschaftsabbruc h genötig t ode r gezwunge n
werden
Kindd austragen
liegtt - unabhän
unabhän-werden.. Die
Di e Entscheidung,
Entscheidung, oobb du
du dein Kin
austragen willst,
willst, lieg
bei
dir.
Laß
dich
nicht
unter
Druckk
gig
von
deinem
Gesundheitszustand
gig vo n deine m Gesundheitszustan d - be i dir . La ß dich nicht unte r Druc
setzen,
auch
nicht
von
deinem
Partner.
Nimm
auf
jeden
Fall
eine
umfassende
setzen, auc h nich t vo n deine m Partner . Nimm au f jede n Fal l ein e umfassend e
persönliche
Beratungg be
beii de
derr AIDS-Hilfe
AIDS-Hilfe,, be
beii Pr
Proo familia
beii einer
spezia-persönliche Beratun
familia oder be
eine r spezia
lisierten
Arztt in
lisierten Ärztin/einem spezialisierten
spezialisierten Arz
in Anspruch
Anspruch und
und entscheide
entscheide dich
dich erst
danach
danach..
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Vorkommen
n Körperflüssigkeite
n
Vorkommen i in
Körperflüssigkeiten
Das Viru s HI V befindet sic h zwar i n allen
If KörperflüssigO(P cf .... sslgkeiten, al s ansteckend
st kend gelten aber
aber nu
nl:. r jene,
JE'fl mn denen
d l€,r es
in hoher.Konzentration1 enthalten
Dies
E.'n>h Ite( ist
Ist . ')
es sind
~md besonder
he nderss
Samenflüssigkeit
Samenflüssigkeit
Blut, auch Menstruationsblut
Blut,
Menstruationsblut..
In
abe
I 'etwas
, I geringerer,
1
'1
t 'rr immer
, ' rnoc
) hh für
lur ein
ein e Ansteckung
ausreichender
ist do
das Vlru<;
Virus-auch
Jpr Menge
~ 'nq Ist
ueh inn
Muttermilch un d in
Scheidenflüssigkeit enthalten
Scheidenflüssigkeit
r hc. ten .

Die HIV-Infektio n is t ansteckend , d.h . ei n HIV-positiv«
Mensch kan n das Virus sein Lebe n lang au f ander e übe,
tragen. Da s zu verhindern , is t nicht s o schwierig, wi e d
vielleicht denkst.
Du bis t kein e »Virenschleuder« , kein e Bedrohun g f i
Menschen, denen du begegnest. E s gibt keinen Anlaß, vo
nun a n andere n Mensche n gegenübe r au f Distan z i
gehen un d Körperkontak t zu vermeiden.
Denn HI V gehört nich t z u de n leich t übertragbare n Vire
wie z.B . da s Grippe-Virus , da s d u di r scho n einfang e
kannst, wenn ein erkalteter Mensch i n deiner Nähe nies
HIV is t nich t au f de m Luftwe g übertragbar , i m Gegente i
Bei jede m Kontak t mi t Sauerstof f wird da s Virus i n küi
zester Zeit inaktiviert.
Mit Sicherhei t wird da s Virus be i alitägliche n Kontakt e

das Virus
Virus übertragen?
Wie wird das
übertragen"?

übertragen"?
Wie wird das Virus nicht übertragen?
1*0

Übertragungswege

Die Möglichkeit,
jemanden
anzustecken,
besteht
11 r
II dl 'n mi
"nltt HI
HIVV anzustec
kE'n, hest~ht
nurr dann
n diese
Körperflüssigkeiten mi
d mn,, wen
w on
a (·se Korperfluss,gke:ten
m t Blu
alutt ode
oderr
Schleimhäuten eine
Kontakt kom
SchlellT'~auten
einess anderen
arderen Mensche
Menschen iInn Kortakt
korT' men.
IItugtlor o n geschehen:
geschei"oen
e' Da s kann1 bei folgenden Situatione
beim ungeschützten
ungeschützten Sex
Sex , hierbe
'rbeli vor ane>m b 11
- ungeschützte
n vaginale1 n un dj .malen
analen Sex,
Sex,
L
aber auch
allen
<ober
aucr bei
b • alle!'
mitt Fraue"
Frauen 00
oderr Männern
beiI dener
denen
-- Sexualpraktike
Sexualpla tlk' n rr
Mdnnflrn,, b
Blut, Samenflüssigkeit
oder Vaginälflüssigkei
') lrnenfluss,gKelt odE'r
Vaglralflus51gkeltt übe
uberr di
(1 e
Billt,
Schleimhaut ode
di e
':,ehlelrrllaut
oderr klein
kleinee Verletzungen
VPr!etzungen de
derr Haut
H L.t inIr), diP
Blutbahn des/de
BIlItb')
dE.'s/d r anderen gelangen kann,
Ka.,n, z.B.,
zB
- Samenergu
in den
denMu:1d
Mund,
SilrT'energußß n
während de
- Lecke
Le>c enn w!ihrend
derr Menstruation
Me>p )truatlon,,
- Eindringe
n iInn <;(helde
Scheideouer
oder Anus
mitt ring
Fingern,
denen
f'''d Inge>"
A 1.JS n
'm, a
c."n den
n
sich
r offene Wunden oder EntzündungeIE n befinde
u n
beim Tauschen
Tauschen von
von benutzten
Spritzbestecke n
beim
benutzten Spritzbestecken
(»needle-sharing«),
JI
11 111
beim Tauschen
Tauschen von
von ungereinigten
ungereinigten Tätowiernadeln
Tätowiernadeln
beim
n zum
zum Ohrlochstechen un
e
oder Nadel
Nadeln
undd für ander
andere
Piercings (da
Methoden,
••rschmuc
Piercings
C1 s sind
nl f Mi
1 IE , mit
1 I d
C' 11f'1
~ 0 p r
11 U k
•laft.in
der 11.
Hau t tbefestigt
1
ql wird)
1,
während der Schwangerschaft, be
während
beii der Geburt ode
oderr
beim Stillen
Stillen..
beim
n

finsame BenutziüTWVon T
'ü:i,' durc h di e Pflege von Menschen, die an AiDS"_
erkrankt sind *
Nie K durc h de n gemeinsame n Gebrauch von Geschirr ; %
Besteck, Gläsern, Wäsche usw. (Aber: Vorsicht bei m

|

cion "'insannen Gebrauc h von Zahnbürsten l) *
lurch den gemeinsame n Genuß von Lebensrnittel !
lurch Händeschütteln , Umarmen , Streicheln ,
Massieren un d Küsse n
»Sicht durc h zärtlichen Umgang, durc h Schmusen ,
Spielen un d Toben mit Kinder n
iurch Tränen
usten un d Niesen
Jurch Insektenstich e und Haustiere
Deim Anfassen von Türgriffen, Telefonhörern u.a.
:>eim gemeinsamen Sport
m Schwimmbad , in der Saun a ode r bei m Dusch
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leben
Positiv lebe
n -und
schützen
d andere schütze
n
dich un

kannstt natürlic
natürlich
von
nun
Du kanns
h vo
n nu
n aann versuchen,
»riskanten « Situationen aus
aus dem We
Weg
allen »riskanten
g
gehen.. Abe
Aberr da
dass mußt
mußt ddu
garr nich
nichtt -zu gehen
u ga
ganz
gezielte
Schutzmaßnahdenn eess gibt gan
z gezielt
e Schutzmaßnahmen, mimitt dene
denen
eine
Ansteckung
men,
n ddu
u ein
e Ansteckun
g i in
n
Situationen
verhindern
kannst.. DDu
diesen Situatione
n verhinder
n kannst
u
mußt
keinen
Schlußstrichh ziehen,
mußtt
mußt keine
n Schlußstric
ziehen, dduu muß
nichtss aufhören
aufhören,, ddu
kannstt lernen
lernen,, mi
mitt
mit nicht
u kanns
und iin
bestimmten
Situationen
anderss un
und
n bestimmte
n Situatione
n ander
d
Duu kannst
vorsichtiger als bisher umzugehen
umzugehen.. D
dich un
und
d andere schützen
schützen..

Darüber spreche
sprechen
n
Vorsichtsmaßnahmen bei
beim
Sex, , di
diee soge
soge-m Sex
nannten Safer-Sex-Regeln
Safer-Sex-Regeln,, bieten größtmög
größtmög-lichen Schut
Schutzz vo
vorr einer
einer Übertragun
Übertragung
dess
g de
Virus. Wie du dich verhältst,
indivi-verhältst, mußt
mußt dduu indivi
duell entscheiden
entscheiden, aam
bestenn iim
Gespräch
m beste
m Gespräch
mit deiner/m Partnerin.
Partnerin .
Wenn dduu deine/n Partnerin
überr dein
deinee
Partnerin nicht
nicht übe
HIV-Infektion aufgeklär
aufgeklärtt hast
hast,, lieg
liegtt eess meist
allein
dir,, ein
eine
Übertragungg zzuu verhin
verhin-allein aann dir
e Übertragun

und deiner/
m Sexpartneri
k
deiner/m
Sexpartnerinn aussieht,
aussieht, den
denk
daran:
daran :
Du allein kanns
h niemal
kannstt euc
euch
niemalss so gut
gut schüt
schüt-zen, wie
wie ih
ihrr beide zusamme
zusammenn das könnt.

Saf
SaferrS
Sex
Vaginaler und
x
und analer
analer Se
Sex
s i inn didie
e Scheid
e
Beim Eindringe
Eindringenn de
dess Peni
Penis
Scheide
e Riss
n desse
können klein
kleine
Rissee iin
dessenn Hau
Hautt entste
entste-hen.. Durc
h dies
V aus deiner
hen
Durch
diesee Risse kan
kannn HI
HIV
e Blutbah
Scheidenflüssigkeit direk
direktt i inn didie
Blutbahnn
deines Partner
eindringen..
Partnerss eindringen
Zwar habe
n Fraue
s geringer
e
haben
Frauenn eine weitau
weitaus
geringere
V iinn de
HIV
derr ScheidenflüsScheidenflüsKonzentration aann HI
Männer iim
m Samen,
was bedeutet
sigkeit als
als Männer
Samen, was
bedeutet,,
m allgemeine
daß eess für Fraue
Frauenn iim
allgemeinenn schwie
schwie-für Männe
m Sex
riger al
alss für
Männerr ist
ist,, da
dass Virus bei
beim
e
zu übertragen
übertragen,, abe
aberr didiee grundsätzlich
grundsätzliche
Möglichkeit dafü
Möglichkeit
dafürr besteh
bestehtt au
auff jeden Fall
Fall..
ß alles
Viele Mensche
Menschenn glauben
glauben,, da
daß
alles,, wa
wass
verhütet -- zz..B.
B. AnalAnaleine Schwangerschaf
Schwangerschaftt verhütet
verkehr -- auc
auchh vo
vorr einer
einer HIV-Ansteckun
HIV-Ansteckungg
schützt.
schützt.
Das stimmt nicht:
nicht: Gerade die Haut
des Anus
Anus
Das
Haut'des
ist besonder
h un
besonderss empfindlic
empfindlich
undd anfälli
anfälligg fü
fürr
d Risse
Verletzungen un
und
Risse..
m un
d ana
Deshalb sollte
solltett ih
ihrr be
beii vaginale
vaginalem
und
ana-immer ei
m benutzen
lem Sex
Sex immer
einn Kondo
Kondom
benutzen .

dern
Du kannst aber niemals die ganze Verdern.. Du
antwortung für Gesundhei
Gesundheitt und Leben
Leben eines
anderen
Menschen
übernehmen
Verant-anderen Mensche n übernehme n -- Verant
wortung
ist
immer
eine
Sache
von
zwei
Perwortung
ein e Sache
sonen
.
sonen.
Safer
Sexx durchzusetzen,
denn oder di
diee
Safer Se
durchzusetzen, ohne
ohne de
andere(n) au
auff de
denn konkrete
konkretenn Anla
Anlaßß hinzu
hinzu-wei
sen, kan
kannn seh
sehrr schwieri
schwierigg sei
seinn un
undd dic
dichh
weisen,
leicht überfordern
überfordern .
Wenn beid
beidee über die
sdie Situation
Situation Bescheid
Bescheidwi
wis-

Oralverkehr
Oralverkehr
n mi
Wenn dduu ein
einee Fra
Frauu ode
oderr eine
einenn Man
Mann
mitt
dem Mun
Mundd befriedigst
befriedigst., is
istt di
diee Wahrscheinlichkeit eine
g seh
lichkeit
einerr Übertragun
Übertragung
sehrr gering
gering,,
vorausgesetzt,
vorau
sgesetzt , d duu has
hastt kein
keinee Wunden
Wunden,,

sen,
könntt ih
ihrr euc
euchh gemeinsa
gemeinsam
überlegen,,
sen, könn
m überlegen
was
undd wi
wiee ih
ihrr eess tun wollt
wollt.. Darübe
Darüberr zzuu
was un
sprechen,
fälltt niemande
niemandem
leicht.. Abe
Aberr
sprechen, fäll
m leicht
wi
auchh immer da
dass Verhältnis
wiee auc
Verhältnis zwischen
zwischen dir

Entzündungen un
m Mun
Entzündungen
undd dergleiche
dergleichenn iim
Mundd
oder Rachen
oder
Rachen . Da
Dass gilt auc
auchh fü
fürr de
denn umge
umge-kehrten Fal
kehrten
Falll - wen
wennn dein(e
dein(e)) Partneri
Partnerinn dic
dichh
leckt.
leckt.
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Die Ansteckungsgefah
n
Ansteckungsgefahrr erhöh
erhöhtt sich
sich,, wen
wenn
der Peni
Peniss deine
deiness Partner
Partnerss Verletzunge
Verletzungenn auf
auf-weist. Solche
Verletzungen sind nicht imme
Solche Verletzungen
immerr
siehtsicht- ode
oderr spürbar.
Wenn dduu dich/ih
dich/ ihrr euc
euchh unsiche
unsicherr fühl(s)t
fühl(s)t,,
m benutzen
solltet ih
ihrr ein Kondo
Kondom
benutzen.. Aufpassen
Aufpassen
n Fal
m Lecke
n wähmüßt ihihrr au
auff jede
jeden
Falll bei
beim
Lecken
während de
b ddu
u nu
n dein
e
derr Menstruation
Menstruation.. OOb
nun
deine
menstruierende Partneri
u
Partnerinn lecks
leckstt ode
oderr d du
selbst geleck
gelecktt wirst
wirst,, währen
währendd dduu blutes
blutestt -die Gefah
Gefahrr eine
einerr Ansteckun
Ansteckungg isistt gegeben
gegeben,,
wenn didie
e Schleimhäut
dess Mund
Mundss direk
direktt
Schleimhäutee de
mit Menstruationsblu
t i inn Kontak
Menstruationsblut
Kontaktt kommen
kommen .
Für diesen Fal
e Möglichkeit
Falll gibt eess aber di
die
Möglichkeit,,
ein »denta
l
dam
«
z
u
benutzen
.
»dental dam zu benutzen . Da
Dass ist ei
einn
Latex-Tuch, das
zwischen
Mund
und
Scheid
das zwischen
Scheidee
gelegt
wird
.
»Denta
l
dams«
sin
d
in
Apothe
gelegt wird »Dental
sind in Apothe-ken erhältlich
erhältlich..

-a
c

::s

Beachte:: Übe
Beachte
Überr ungeschützte
ungeschütztess Lecke
Leckenn ode
oderr
Blasen kanns
t
d
u
dic
h
mi
t
andere
n
Krank
kannst du dich mit anderen Krank-heiten wi
e z.B
Candida oder Her
wie
z. B.. Hepatitis, Candida
Her-pes
infizieren,
die
dein
Immunsyste
m
weite
pes infizieren,
Immunsystem weiterr
schwächen..
schwächen
Eindringen mi
den Fingern
Finger n
Eindringen
mitt den

Menstruation sollten
sollten die
die Finger
Finge r
Während de
derr Menstruation
beim Eindringe
Eindringenn mi
mitt Gummihandschuhen
Gummihandschuhen,,
geschützt sein
Kondomen ode
oderr Fingerlinge
Fingerlingenn geschützt
sein,,
sie offene
offene Verletzungen
Verletzungen aufweisen
aufweisen..
falls sie
fü r dic
auch für
für deine(n)
Das gilt sowohl für
dichh als auch

f err Sex
•f **

Partnerin. Wi e gro ß ein e Wund e sei n mu ß
damit durc h si e das Virus in den Körpe r ein
dringen kann , is t übrigen s nich t gena u ge klärt.
Es wir
Es
wirdd angenommen
angenommen,, da
daßß auc
auchh kleinst
kleinstee
Verletzungen, z.
z.B
ei n eingerissene
Verletzungen,
B.. ein
eingerisseness NagelNagelbett, für ein
Ansteckung ausreichen
ausreichen..
bett,
einee Ansteckung
Übrigens: Riss
Übrigens:
Rissee iinn de
derr Hau
Hautt entstehe
entstehenn of
oftt
erst beim
bei m Sex.
erst
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Schutz- un
und
d Hilfsmittel
Wasserlösliche Gleitmittel
(z.. B.
Gleitmittel (z
B. Femilind
Femilind und
un d
KY) helfen
helfen,, didiee Bildun
Bildungg vo
vonn Risse
Rissenn i inn de
derr
Haut zu
zu verhindern
verhindern.. Fetthaltig
Fetthaltige
Gleitmittell
e Gleitmitte
(Öl,
Vaselinee oder Creme
Creme)) dagege
dagegen
solltestt
(Öl, Vaselin
n solltes
du au
auff keine
keinenn Fal
Falll benutzen
benutzen,, den
denn
dadurchh
n dadurc
werden Kondome
Kondome,, Gummihandschuhe
Gummihandschuhe,, Fin
Fin-gerlinge un
undd »denta
»dentall dams
dams«« porö
poröss un
undd
bieten keine
keinenn Schutz mehr. All
Allee diese
diese schütschützenden Gegenständ
Gegenständee dürfe
dürfen
übrigenn
n i im
m übrige
grundsätzlich
verwendet werden
werden .
grundsätzlich nur einmal verwendet
Vibratoren,
usw.
Vibratoren, Dildos usw.
Solche Sexspielzeug
Sexspielzeugee müssen,
bevorr du
du sie
sie
müssen, bevo
an
mit Wasse
Wasserr und Seif
Seifee
an andere weitergibst, mit
gründlich gereinig
gereinigtt werden
werden .
S/M
S/M
S/M-Praktiken stelle
stellenn kein
kein besondere
besonderess Risi
Risi-ko dar
dar, , sofern
zum
Austauschh von
sofern eess nicht zu
m Austausc
von
Körperflüssigkeiten kommt.
kommt. Vor
Vor allem
allem wenn
wenn
Blut mi
mitt iim
Spiel ist,
ihrr seh
sehrr gu
gutt aufm Spiel
ist, müßt ih
passen!
passen!
Urin un
und
d Exkremente
Exkrement e
weisen
Konzentration
weisen eine
eine geringe Konzentratio
n aann Viren
Viren
auf,
solltenn abe
aberr dennoc
dennoch
vorsichtshalberr
auf, sollte
h vorsichtshalbe
nie
geschlucktt werden (enthalte
(enthaltenn auc
auchh an
an-nie geschluck
dere Krankheitserreger!)
Krankheitserreger! )..
Sex zwischen HIV-positive
HIV-positiven
Partnerinnen
n Partnerinne
n
Die
Frage,
ob
ungeschützter
Verkehrr zwiDie Frage , o b ungeschützte r Verkeh
schen
HIV-positiven
Partnerinnen
denn Aus
Aus-schen HIV-positive
n Partnerinne
n de
bruch de
derr Krankhei
Krankheitt beschleunige
beschleunigenn kann
kann,,
weil de
derr Körpe
Körperr sic
sichh dan
dann
nichtt nu
nurr gege
gegenn
n nich
die bereit
bereitss vorhandenen
Viren,, sondern
vorhandenen Viren
sondern zuzusätzlich
gegenn eine
einenn ganze
ganzenn Schu
Schubb neue
neuerr
sätzlich gege
in der
der ForForViren
zur Weh
Wehrr setze
setzenn muß
muß, , ist
Viren zur
ist in
schung
umstritten.. Bislang
schung umstritten
Bislan g gibt eess keine
keine ge-

sicherten
Beweise.. Viele
Paaree
sicherten Beweise
Viele HIV-positive Paar
empfinden
Saferr Se
Sexx al
alss Beeinträchtigun
Beeinträchtigungg
empfinden Safe
ihrer Lebensqualität
Lebensqualität., di
diee di
diee Sorg
Sorgee um ihr
ihree
Gesundheit
nichtt aufwiege
aufwiegen
kann .
Gesundheit nich
n kann
Andere wiederu
wiederum
sehenn da
dass genau umge
umge-m sehe
kehrt. In
In diese
dieserr Frag
Fragee gib
gibtt es
es kein
keinee klare
klarenn
Richtlinien
Partnerinn ebenfalls
Richtlinien.. Wenn dein(e) Partneri
ebenfalls
ist, solltet
ihrr gemeinsam entscheiden,
positiv ist,
solltet ih
entscheiden,
wie ih
ihrr euc
euchh verhalte
verhaltenn wollt.
wollt. Verge^
dings nicht, daß ihr euch
euch bei unge
Verkehr gegenseiti
gegenseitigg ander
anderee K
reger übertrage
übertragen
könnt, di
diee ei »
n könnt,
system
System zusätzlich
zusätzlich belasten
belasten..
Ebenso kan
kannn sic
sichh fü
fürr euc
euchh di
diee

Schwangerschaftsverhütung stellen ^ wen n
ihr keine
wollt..
keine Kinder
Kinder bekomme.n
bekommen wollt
Kein
Kein Sex
Vielleicht wills
willstt dduu zunächs
zunächstt ode
oderr auc
auchh fü
fürr
Sex mehr
mitt
längere Zeit
keinenn Sex
Zeit überhaupt
überhaupt keine
mehr mi
anderen
haben .
anderen haben.
Auch da
dass Ist
ist vollkommen
vollkommen i inn Ordnung -- I

dich nich t z u etwa s drängen , wa s d u n
willst, auch wenn de r Grund dafü r vielj
einfach
»nur«
ist. Die
einfach »nur
« Angst ist.
Die E
Energie
sonst in Sex
Sex gesteckt
gesteckt hast,
hast, kommt
leicht andere
anderen
Bereichenn deines
n Bereiche
deines
gute
gute..
Prostituierte

Als Prostituierte kann es für
rig sein, Safer Sex durchzus
sträuben sic h gege n d i
Kondomen un d biete n
vice ohne« .
Du solltes t schon,
esse au f Kond o
bei jedem unge j
dich mi t and e
zieren.
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f r Ut)

Vielleicht has
du dich - wi
gemeinVielleicht
hastt du
wiee viele andere positiv
positivee Fraue
Frauenn -- übe
überr de
denn gemein(needle-sharing) infiziert.
infiziert . U
m nieman
samen Gebrauc
Gebrauchh eines Spritzbesteck
Spritzbesteckss (needle-sharing)
Um
niemandd
anderen au
m Wege anzustecken
solltest du für jeden Druc
auff diese
diesem
anzustecken,, solltest
Druckk eine sterile
Spritze,
ein
e
neu
e
Nade
l
un
d
de
n
eigene
n
Löffe
l
benutze
n
un
d dies
Spritze, eine neue Nadel und den eigenen Löffel benutzen und
diesee Gegen
Gegen-stände nich
t
weitergeben
.
Sollt
e
die
s
einma
l
nich
t
möglic
h
sein
,
muß
nicht weitergeben. Sollte dies einmal nicht möglich sein, mußtt dduu
Nadeln,
Nadeln, Spritze
Spritzenn und andere
anderess Bestec
Besteckk vo
vorr de
derr Weitergab
Weitergabee gründlich reinigen .
Dies geschieht aam
m beste
n
so:
besten
1. Spritz
m Wasse
Wasserr aufziehe
aufziehenn un
undd wiede
wiederr ausdrücken
ausdrücken .. Zweimal
Spritzee mi
mitt frische
frischem
wiederholen.. Wasserwegschütten
wiederholen
Wasser wegschütten..
n un
2. Mi
Mitt Chlorbleich
Chlorbleichee (i(inn Drogerie
Drogerien
undd Supermärkte
Supermärktenn erhältlich
erhältlich)) versetztes
versetztes
Zweimal wiederholen.
Wasser aufziehen
aufziehen.. Wieder ausdrücken
ausdrücken .. Zweimal
wiederholen . Flüssigkei
Flüssigkeitt weg
weg-schütten.
m Wasser
Wasser aufziehen
aufziehen und ausdrücken.
3. Spritz
Spritzee mehrmals mit frische
frischem
ausdrücken .
s Besteck ebenfall
gründlich mi
d Bleich
reinigen..
44.. Andere
Anderes
ebenfallss gründlich
mitt Wasse
Wasserr un
und
Bleichee reinigen
Im Notfal
u stat
Im
Notfalll kanns
kannstt ddu
stattt Bleich
Bleichee auc
auchh Spülmitte
Spülmittell verwenden
verwenden . Benutzte
Benutztess
Wasser/Reinigungsgerät niemal
niemalss mit andere
anderenn teilen!

Blutspend«

positiv lebe n dir selbst helfen

solltest du weder Blu
spenden.. Obwohl in der
HIV-Positivee solltest
Blutt noch Blutplasm
Blutplasmaa spenden
Als HIV-Positiv
5 all
e Blutkonserve
V untersucht
Bundesrepublik sei
seitt 198
1985
alle
Blutkonservenn auf HI
HIV
untersucht werden müs
müs-es dennoch
dennoch vorgekommen, da
ß Menschen übe
sen, is
istt es
daß
überr Bluttransfusionen
Bluttransfusionen oder
n mi
V infizier
die Verabreichun
Verabreichungg von Plasm
Plasmaa ode
oderr Blutgerinnungsmittel
Blutgerinnungsmitteln
mitt HI
HIV
infiziertt
worden sind.
sind .

Besser esse
essenn

Ein
Ein paar
paar nützliche
nützliche Tips
Tips

Deine Ernährun
Ernährungg sollt
solltee fü
fürr dic
dichh jetz
jetztt wich
wich-je zuvor
zuvo r sein
sein.. Um
Um de
alss je
denn EnergiehausEnergiehaustiger al
Krankheiten
halt im
im Gleichgewicht zu
zu halten, Krankheiten
zu verhinder
un d Infektione
n zzuu bekämp
zu
verhindernn und
Infektionen
bekämp-fen, brauch
brauchtt dei
deinn Körpe
Körperr jede
jedenn Ta
Tagg ein
einee
g aann Nährstoffen -ausgewogene Mischun
Mischung

Du
solltestt möglichs
möglichstt of
oftt Obs
Obstt un
undd Ge
Ge-Du solltes
müse essen . Dari
Darinn sind
sind viele
viele lebenswichtige
lebenswichtig e
Vitamine
enthalten,, di
diee dei
deinn Immunsyste
Immunsystem
Vitamine enthalten
m
wesentlich be
beii seiner
unterstützen,,
seiner Aufgabe
Aufgabe unterstützen
Krankheiten
abzuwehrenn un
undd Infektione
Infektionenn
Krankheiten abzuwehre
vorzubeugen
Übrigens:: jjee rohe
roherr Gemüs
Gemüsee
vorzubeugen.. Übrigens
und
destoo meh
mehrr Nährstoff
Nährstoffee kan
kannn dei
deinn
und Obst, dest
oftt wi
wiee
Körper herausziehen
herausziehen .. Versuche
Versuche, , so
so of
möglich Rohkos
Rohkostt zu essen
essen,, und acht
achtee dar
dar-auf, Gemüs
Gemüsee nicht zzuu zerkochen
zerkochen..

Fette,, VitaProteine (Eiweiß),
(Eiweiß), Kohlenhydrate,
Kohlenhydrate, Fette
mine, Mineralien
mine,
Mineralien,, Ballaststoff
Ballaststoffee und Wasser.
Wasser.
Die Vielfal
Vielfaltt aann Ratschläge
Ratschlägenn zzuu gesunde
gesunderr
Ernährung ma
magg dic
dichh verwirren
verwirren,, abe
aberr ver
ver-was gut fü
suche dennoch herauszufinden
herauszufinden,, was
fürr
dich ist
ist.. DDuu muß
mußtt nich
nichtt unbeding
unbedingtt ein
einee
strenge Diä
Diätt einhalte
einhaltenn ode
oderr au
auff all
allee mög
mög-lichen Dinge verzichten,
verzichten, die du gerne magst.
magst.
Zeit; dein Körpe
wird dir zeigen, was
Gib dir Zeit;
Körperr wird
gut fü
Was für ander
gut
fürr ih
ihnn ist
ist.. Was
anderee de
derr richtig
richtigee
ß nich
muß
nichtt unbeding
unbedingtt deine
deinerr sein
sein .
Weg ist
ist,, mu
Laß dir de
den
Spaß
Essenn nich
nichtt verderben
verderben;;
n Spa
ß aam
m Esse
m Bisse
fang nich
nichtt an
an,, be
beii jede
jedem
Bissenn zzuu über
über-legen, oob
etwass andere
anderess nich
nichtt besse
besserr fü
fürr
b etwa
e kei
deine Gesundhei
Gesundheitt wäre
wäre . Esse
Essenn sollt
sollte
keinn
lästiges Übel
Übel,, kein
keinee Quälere
Quälereii für dic
dichh sein
sein,,
sondern ei
einn Genuß.

Vielleicht glaubs
ß ddu
u al
keinen Einflu
ß meh
glaubstt du, da
daß
alss HIV-Positive
HIV-Positive keinen
Einfluß
mehrr darau
darauff hast,
hast,
ob un
d wann du an AIDS erkranken
wirst; glaubst, zwar darauf achten zu könund
erkranken wirst;
h selbst aber nichts meh
nen, ander
anderee vor einer Ansteckung zu schützen, für
für dic
dich
mehrr
tun zzuu können. Da
ß die Stabilität des
Dass ist nicht wahr.
wahr. Studie
Studienn haben gezeigt, da
daß
Immunsystems eng mi
mitt andere
anderenn Bereichen unsere
unseress Selbst zusammenhängt
zusammenhängt..

meiden
meiden..
In Huh
Huhn
und
Eiernn finde
findenn sic
sichh zuweile
zuweilenn
n un
d Eier
Salmonellen; acht
achtee darauf,
darauf, diese
diese Nahrungsmittel ausreichen
ausreichendd abzukochen
abzukochen..

•

•" Vielleich
Vielleichtt bis
bistt d
duu Vegetarierin,
Vegetarierin, vielleicht
vielleich t
auch allergisc
allergischh gegen
Milchprodukte
keinn
gegen Milchprodukt
e - kei
Problem: Di
Diee wichtigsten Nährstoff
Nährstoffe
findenn
e finde
sich i inn ssoo viele
vielenn verschiedene
verschiedenenn Nahrungs
Nahrungs-mitteln, da
daß
ausreichendd Ersatz
Ersatz-- un
undd
ß eess ausreichen
Kombinationsmöglichkeiten
gibt..
Kombinationsmöglichkeiten gibt
Naturbelassenee Nahrungsmittel
Nahrungsmittel,, erhält
erhält-« Naturbelassen
lich iinn Reformhäusern
Reformhäusern und Bioläden
Bioläden,, sind zu
bevorzugen; sisiee können jedoch rech
rechtt teuer
teuer

Der Zustan
n Körper
d Seel
r auauff da
s
Zustandd vo
von
Körper,, Geist
Geist un
und
Seelee wirk
wirktt sic
sichh unmittelba
unmittelbar
das
Immunsystem
e negativ
e Einflüss
e zusammenkommen
Immunsystem aus
aus.. Wenn viel
viele
negative
Einflüsse
zusammenkommen,, ha
hatt das
das
u kämpfen
d weiß
Immunsystem vie
viell härte
härterr zzu
kämpfen.. Nieman
Niemand
weiß,, welche
welchess der
der best
bestee Weg
ist, uum
m mi
fertigzuwerden. EEss steht
steht abe
ß alles
u
mitt de
derr Krankhei
Krankheitt fertigzuwerden.
aberr fest,
fest, da
daß
alles,, was
was ddu
tust, uum
m dei
n Immunsyste
m zu entlasten, di
u bleiben
dein
Immunsystem
dirr dabe
dabeii hilft
hilft,, gesünde
gesüriderr zzu
bleiben..
Wenn e ess didirr gelingt
e negativ
e Einflüss
e wiwie
e zz.
. BB.. Streß
e
gelingt,, einig
einige
negative
Einflüsse
Streß,, schlecht
schlechte
Ernährung, weni
g Schlaf
g auszu
wenig
Schlaf,, Bewegungsmange
Bewegungsmangell ode
oderr Überanstrengun
Überanstrengung
auszu-schalten ode
u verringern
u didirr selbs
m Ausbruc
verringern,, kanns
kannstt ddu
selbstt helfen
helfen,, de
dem
Ausbruchh de
derr
oderr zzu
Krankheit
Krankheit vorzubeugen.
vorzubeugen.
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Fleischh und Fisc
Fischh solltes
solltestt du liebe
lieberr grille
grillenn
j»> Fleisc
und dämpfe
dämpfenn al
alss braten;
nur
so
bleiben
diee
braten; nu r s o
di
lebenswichtigen Nährstoff
Nährstoffee vol
volll 'erhalten
erhalten .
Rohes Fleisc
Fleischh (z
(z.. B
B.. Tatar) un
und
rohenn Fisc
Fischh
d rohe
(z.
B.
Krabben)
solltest
du
auf
jeden
Falll
(z. B . Krabben ) solltes t d u au f jede n Fal

sein.
Beim gründliche
gründlichen
Waschenn vo
von
Nahn Wasche
n Nahrungsmitteln
werden
Bakterienn und chemi
chemi-rungsmitteln werde
n Bakterie
Zusätzee ausreichen
ausreichendd entfernt
entfernt.. Ein
Einee
sche Zusätz
Nahrung
wird
dich
allerr
ausgewogene Nahrun
g wir
d dic
h i inn alle
mitt de
den
Mineralien
und
Regel mi
n notwendigen Mineralie
n un
d

13

Vitaminen versorgen
versorgen.. Du
Du kannst
kannst diese
diese Stoffe
Stoffe
Vitaminen
aber
auch
in
konzentrierter
Form,
z.
aber auc h i n konzentrierte r Form , z.BB.. alals
s
Kapseln ode
oderr Brausetrank
Brausetrank,, zu
zu didirr nehmen
nehmen..
Kapseln
Wenn ddu
dich
dafür entscheidest
entscheidest,, dann
dann laß
laß
Wenn
u dic
h dafür
dich
möglichst
ärztlich
beraten
.
Dies
gilt
dich möglichs t ärztlic h beraten . Die s gil t
besonders fü
fürr Schwangere
Schwangere,, denn
denn i in
ihrem
besonders
n ihre
m
Falle
können
manche
Vitamine
in
hoher
Falle könne n manch e Vitamin e in hohe r
Dosis besonders
besonders schädlich
Die
Kosten
Dosis
schädlich wirken
wirken..Di
e Kosten
werden
in
den
meisten
Fällen
von
den
Kran-werden i n den meisten Fälle n von den Kran
kenkassen
übernommen
.
kenkassen übernommen .
~ Streng
Strenge
Diätenn jeder
jeder Ar
Artt solltes
solltestt ddu
kei-^e Diäte
u kei
nesfalls
ohne
ärztlichen
Rat
ausprobieren
nesfalls ohn e ärztliche n Ra t ausprobieren ..
Dein
Körperr is
istt zu
zu wichtig
wichtig un
und
empfind-Dein Körpe
d zzuu empfind
lich,
um
damit
herumzuexperimentieren
lich, um damit herumzuexperimentieren ..
~
Detaillierte
Informationen,, ausführlich
ausführliche
*> Detailliert
e Informationen
e
Tips
und
leckere
Rezepte
findest
derr
Tips un d lecker e Rezepte findest dduu iinn de
von
derr Deutsche
Deutschenn AIDS-Hilfe
herausgege-von de
AIDS-Hilfe herausgege

benen
Broschüree »Essen
mitt Lust
Appetit-benen Broschür
»Essen mi
Lust -- Appetit
macher
für
Menschen
mit
HIV
und
AIDS
«.
macher für Mensche n mit HI V und AIDS«.

Medizinische
Medizinische Vorsorge
Vorsorg e
Kümmere
dichh bereit
bereitss jetzt
deinee mediKümmere dic
jetzt uum
m dein
medi zinische
Versorgung
.
Auch
wenn
dirr bislang
zinische Versorgung. Auch wenn di
bislang
nichts
fehltt ode
oderr dduu nu
nurr leicht
leichtee Symptom
Symptomee
nichts fehl
aufweist:
es
muß
nicht,
aber
es
sein,,
aufweist: e s mu ß nicht , abe r e s kann
kann sein
daß
du
irgendwann
dringend
medizinische
daß d u irgendwan n dringen d medizinische
Hilfe
mög-Hilfe brauchst.
brauchst . Deshalb
Deshalbsolltest
solltest du
du dir
di r mög
lichst
bald
eine
gute
Ärztin/einen
guten
lichst bald eine gute Ärztin/einen gute n Arzt
Arzt
für
Allgemeinmedizinn ode
oderr Innere
Inneress suchen
für Allgemeinmedizi
suchen..
Zusätzlich
Zusätzlich solltest
solltes t du
du dich
dic h nach
nac h einer
eine r Ärztin
Ärzti n

oder
einem
Gynäkologiee umsehen
oder eine
m Arzt
Arz t für
für Gynäkologi
umsehen..
Frauen
Frauen mit
mi t HIV
HI Vsind
sind anfälliger
anfälliger für
für gynäkologynäkolo gische
u. a.. ist
gische Infektionen;
Infektionen ; u.a
is t auch
auch das
da s Risiko,
Risiko ,
an
Gebärmutterhalskrebss zzuu erkranken
erkranken,,
an Gebärmutterhalskreb
Einee regelmäßige
regelmäßige Krebs
Krebs-deutlich
erhöht.. Ein
deutlich erhöht
vorsorgeuntersuchung
vorsorgeuntersuchung Im
imAbstand
Abstand von
von minmin -

Gut zu Dir sein.

sechs
Monaten
dringend
destens sech
s Monate
n is istt dringen
d z zu
u
empfehlen!
empfehlen!
brauchstt ddu
eine
gute
ZahnärzAußerdem brauchs
u ein
e gut
e Zahnärztin/einen guten Zahnarzt:
Zahnarzt: Mundkrankheiten,
Mundkrankheiten,
sonstt kei
keinn Proble
Problem
darstellen,, könne
können
die sons
m darstellen
n
Menschen
mitt HI
HIV
und AID
AIDS
sehrr lang
lang-bei Mensche
n mi
V und
S seh
schmerzhaftt un
und
schwerr behandel
behandel-wierig, schmerzhaf
d schwe
sein . DDu
solltestt au
auff jede
jeden
Falll darau
darauff
bar sein
u solltes
n Fal
möglichen
Infektionen
durch
äu-achten, mögliche
n Infektione
n durc
h äu
ßerst sorgfältig
sorgfältige
Mundpflege
vorzubeugen..
e Mundpfleg
e vorzubeugen
Die AIDS-Hilfe kan
kannn dir
dir Adresse
Adressenn von emp
emp-fehlenswerten, i im
Umgang
und
m Umgan
g mimitt HIHIV
V un
d
erfahrenen Ärzten
nen-AIDS erfahrenen
Ärzten und Ärztinnen nen
nen
Laß dir Zeit bei der Auswahl.
Auswahl. Versichere
nen.. Laß
Versichere
Ärztin
oderr dem
dich, daß du der gewählten
gewählten Ärzti
n ode
gewählten Arz
Arztt dei
dein
Vertrauenn schenke
schenken
n Vertraue
n
kannst.
Einee gute, aufrichtige Beziehung zu
zu
kannst. Ein
ihr ode
oderr ihihm
sehrr wichtig
wichtig . Scheu
Scheuee dic
dichh
m isistt seh
nicht, Frage
Fragenn zzuu stellen
stellen,, auc
auchh unbequem
unbequemee
oder vermeintlich
«.
vermeintlich »dumme
»dumme«.
Wenn dduu de
denn Eindruc
Eindruckk hast,
hast, da
daßß dduu nich
nichtt
hinreichend
informiertt un
undd aufgeklärt
hinreichend informier
aufgeklär t wirst
wirs t
über alle
alle,, auc
auchh noc
nochh ssoo unwichtig
unwichtig erscheierscheinenden Frage
Fragenn iinn Bezu
Bezugg au
auff dein
deinee Gesundheit,
heit, oder
oder wenn
wenn du
du bei
bei deiner
deiner Ärztin/deinem
Ärztin/deine m
Arzt
Ungeduld spürst
spürst,, dann
wechsle..
Arzt Ungeduld
dann wechsle
Sei
deinee
Sei keine passive
passivePatientin
Patientin.. Es
Esgeht
geht uum
m dein
Gesundheit
Leben!!
Gesundheit und
un d dein
dein Leben

Streß
StreB

Ohne Streß leben : wer kan n da s schon? Allein der Gedanke an das Virus wird di r - gerad e in der ersten Zeit,
nachdem du von deine m positive n Testergebnis erfahren hast - eine n Adrenalinstoß nac h dem anderen versetzen. Die s geschieht, weil du Angst has t - und Angst
ist Streß . Vielleich t wird e s dir nich t möglic h sein , die
Angst jemals ganz abzuschütteln, genausowenig, wi e
du ein vollkommen streßfreie s Leben führen wirst , aber
du kannst lernen, besse r damit umzugehe n un d Angs t
und Stre ß zu reduzieren. Das geht nicht von heut e au f
morgen, e s braucht Zeit . Setz.dic h dabe i nich t unter
Druck. De r erst e Schritt dahi n ist , di r selbs t Gutes z u
tun. Wa s für dic h gu t ist , weiß t d u selbs t am besten;
manchmal kan n e s einfach »nur « ei n bißche n Ruh e
sein. Acht e darauf , welch e Situatione n un d Personen
dich belasten ; wen n e s geht , dan n set z dic h ihne n
nicht meh r aus . Du has t das Recht , dic h zurückzu ziehen. D u muß t nich t immerz u kämpfen . Sa g nein ,
wenn du etwas nich t willst . Wenn dir etwas zuviel ist,
dann la ß es sein. Überanstrenge dic h nicht .

EntspannungsEntspannungs-

Bestimmte Entspannungsmethoden un d -mittel helfe n
dir vielleicht , z.B . Autogene s Training , Yoga , Ta i Chi,
Massage, Reiki , Schwimmen, Musik. Scha u dich um :
vielleicht findes t d u etwas , da s di r wirklic h Spa ß
macht. Un d vielleich t findes t d u andere , di e mit machen wollen. Erkundig e dich nac h speziellen Angeboten für Mensche n mi t HI V und AIDS.

Ausreichend
Ausreichend Schlaf
Schlaf

Schlafen regenerier t - nich t nu r de n Körper . Aus reichend Schla f is t di e grundlegend e Voraussetzun g
dafür, dic h selbs t z u stabilisieren . Gereizthei t durc h
Übermüdung, Empfindlichkeit , gering e seelisch e Be lastbarkeit: dies e Streßfaktore n kanns t d u abbauen,
wenn d u di r genügen d Ruh e verschaffst. Gönne di r
mindestens ach t Stunde n Schla f täglich , a m beste n
regelmäßig. Nimm di r diese Zeit, auch wenn es bedeuten kann , manchma l au f eine n späte n Kinobesuch zu

methoden
methoden

Menstruation
Menstruation
Für
Für viele
viel e Frauen
Fraue n mit
.mit HIV
HI V wird
wird die
die MenstruaMenstrua tion
zu
einem
Problem
.
Der
Anblickk des
des
tion zu eine m Problem . Der Anblic
eigenen
Bluts
kann
unbestimmte
Ängste
eigenen Blut s kan n unbestimmt e Ängst e
und
Befürchtungenn auslösen
auslösen . . Tatsächlic
Tatsächlichh
und Befürchtunge
besteht
kein
Anlaß,
sich
ausgenommen
besteht kei n Anlaß , sic h - ausgenomme n
beim
Sexx un
undd bei
beim
Drogengebrauchh -beim Se
m Drogengebrauc
anders
zu
verhalten
als
sonst
anders zu verhalten als sonst auch.
auch. Du
Du mußt
muß t
keine
besonderen
Hygienemaßnahmen
keine besondere n Hygienemaßnahme n ergreifen
greifen..
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Stiftungen
Bei i de
derr Antragstellun
AntragsteIlungg könne
könnenn di
dirr di
diee
Stiftungen.. Be
Zuviel l Sonn
Sonnee
regionalen
AIDS-Hilfenn behilflic
behilflichh sein .. Zuvie
regionalen AIDS-Hilfe
solltest
solltest du
d u auf
au f jeden
jeden Fall
Fal l vermeiden;
vermeiden; sie
si eschädigt
schädigtnicht
nicht

verzichten oder
ode r sic
etwa s früher
frühe r vo
eine r Party
Part y zu
zu
verzichten
sichh etwas
vonn einer

verabschieden -- aber
abe r verpaßt
verpaßt du
dudenn
denn wirklich
wirklich soviel)
soviel?
verabschieden
Ein
regelmäßige
r
Rhythmus
muß
dich
nicht
einengen
Ein regelmäßiger Rhythmus muß dich nicht einengen, ,
sondern kann
kan n dich
dich tragen
tragen: Du
D u kannst
kannst dich
dich hineinfallen
hineinfalle n
sondern
lassen
un
d
Kraf
t
schöpfen
.
Wen
n
d
u
unter
lassen und Kraft
. Wenn du unter Schlaf
Schlaf-störungen
leidest
,
dan
n
versuch
es
einmal
mi
t
de
einstörungen leidest, dann versuch es einmal mit denn einfachen,
alte
n
Hausmitteln
:
eine
m
warme
n
Bad
,
eine
fachen, alten
einem warmen Bad, einerr
heißen
Milch
vorm
Schlafengehen
Vielleich schreckst
t schreckst
heißen Milch vorm Schlafengehen . .Vielleicht
du
immer
wiede
r
hoch,
wei
l
d
u
di
r
Sorge
n
du Immer wieder hoch, weil du dir Sorgen machst.
machst.
Aber nacht
sehenn di
diee Problem
Problemee imme
Immerr schwierige
schwierigerr
Aber
nachtss sehe
aus al
bei Tageslicht.
Tageslicht .Mach
Mach di
bewuß t un
aus
alss bel
dirr da
dass bewußt
undd ge
gehh
die
Ding
e
am
Tage
an
und
nich
t
nachts
,
allein,
i
n
der
die Dinge am Tage an und nicht nachts, allein, In der
Dunkelheit.
Dunkelheit.
Bewegung

nur
nur deine
deine Haut,
Haut , sondern
sonder n kann
kan n unter
unter Umständen
Umstände n auch
auch
Herpes
Herpes aktivieren
aktivieren. . Wenn
Wenn du vorhast,
vorhast , in die Ferne
Fern e zu
zu

reisen,
dannn bespric
besprichh di
diee notwendige
notwendigenn Impfunge
Impfungenn
reisen, dan
Arztt
und
und Schutzmaßnahmen
Schutzmaßnahmenmit
mitdeiner
deiner Ärztin/deinem
Ärztin/deinem Arz
und
überprüfee dein
deinee Reisekrankenversicherun
Reisekrankenversicherung gauf
und überprüf
au f
ihre
Bestimmungenn hinsichtlic
hinsichtlichh de
derr Behandlun
Behandlungg von
ihre Bestimmunge
vo n
opportunistischen
Infektionenn un
undd andere
anderenn Krank
Krank-opportunistischen Infektione
heiten
heiten..
Denk
daran,, da
daßß dduu iinn eine
einem
Landd kran
krankk werde
werdenn
Denk daran
m Lan
könntest,
könntest, in dem die medizinische
medizinisch e Versorgung
Versorgung unzuunzureichend
reichend und
un d die
die Einstellung
EinstellungAIDS-Kranken
AIDS-Kranken gegenüber
gegenüber
sehr
sehr feindselig
feindselig ist
ist. Laß
Laßdich
dich bei
be i der
der AIDS-Hilfe
AIDS-Hilfe beraten;
beraten ;
dort
mann sich
derr Situation
vonn HIV
dort kennt
kenn t ma
sic h aus
aus mit
mit de
Situatio n für
für vo
HIV

Glaub
ann nu
nurr noc
nochh
G
laub nicht
nicht,, dduu müßtes
müßtestt dic
dichh vo
vonn nu
nunn a
schonen.. Regelmäßig
g tututt didirr gut
schonen
Regelmäßigee Bewegun
Bewegung
gut,, reg
regtt
deinen
Kreislau
f
an,
stärk
t
Her
z
und
Muskulatu
r
und
deinen Kreislauf an, stärkt Herz und Muskulatur und
versorgt da
Blut mi
Gifte werde
n durc
dass Blut
mitt Sauerstoff
Sauerstoff .. Gifte
werden
durchh
versOigt
Schwitzen au
dem Körpe
auss dem
Körperr geschwemmt
geschwemmt -- un
undd du
du
Schwitzen
Aggressionen ab
ab und wirst ruhiger
ruhiger.. D
Duu
baust überdie
überdiess Aggressionen
m
bekommst auc
auchh eieinn bessere
besseress Gefüh
Gefühll z zuu deine
deinem
Körper. Da
wird dich
Dass wird
dich sicherer machen.Vielleich
machenVielleichtt has
hastt
Körper.
du noc
Lust auf
auf körperliche
körperliche Betätigun
Betätigungg gehab
gehabtt -du
nochh ni
niee Lust
du mußt Ja
ja auch nicht gleic
die Vollen
Vollen gehen.
gleIChh in
In die
gehen . Such
Such
du
dir etwas aus,
aus, fang langsam
langsam damit aann und schau,
schau, ob es
dir gefällt
h dir
n Spa
ß
dir
gefällt.. Geh
Geh es
es locke
lockerr an.
an . Mac
Mach
dir eine
einen
Spaß

und
und AIDS
AID S Betroffene
Betroffene in
in den
den verschiedenen
verschiedenenLändern
Ländern. .

dem
Vorgeschlagenenn keine
V ielleichtt has
hastt d
duu zzuu all
HIV-Positiv_
HIV-Positiv. Vielleich
al l de
m Vorgeschlagene
keine
Lust
»Warum
soll
ich
jetzt
damit
«,, fragst
LEBEN!
LEBEN! Lust
. »Waru m soll ich jetzt dami t anfangen
anfangen«
fragst du
du

nichtss
dich
geradee jetzt?
« »Ic
»Ichh will
dich vielleicht,
vielleicht, »warum
»warum gerad
jetzt?«
will nicht
verändern,
ich
will
so
weitermachen
wie
bisher.
«
»Ichh
verändern, ich will so weitermachen
bisher. »Ic
will
einfachh nich
nichtt meh
mehrr dara
darann denken.
denken .«« »Jetz
»Jetztt ist
sowill einfac
is t sospät
ich
habe
keine
Zukunft
wieso
alles
egal.«
»ZU
wieso alle s egal. « »Z u spät ic h habe kein e Zukunf t
habee nichts
mehr.
»Ichh hab
mehr.«« »Ic
nichts mehr zzuu verlieren
verlieren..««
Wenn dduu so
so denkst,
dann
hast
du
allerdingss auch
denkst, dan n has t
allerding
auch keikeinen
diesee Vorschläge
auszuprobieren.. Zu
nen Grund, dies
Vorschläge nicht
nicht auszuprobieren
Zu

draus .
Drogen

Reisen

spät is
istt es
es erst,
tott bist
bist.. D
Duu bist kein
keine
leben-erst, wenn
wenn du to
e leben
de Leiche
Leiche.. D
Duu bis
bistt ein
einee lebendig
lebendige
Frau.. Vielleich
Vielleichtt bis
bistt
e Frau
zu
nehmen,
du
ja
auch
bereit,
die
Dinge
in
Angriff
du j a auc h bereit , di e Ding e i n Angrif f z u nehmen ,

Dein
m wir
d durc
h Droge
n geschädigt
D
ein Immunsyste
Immunsystem
wird
durch
Drogen
geschädigt..

Überlege, oob
b du
aufhören un
d
nICht mi
mitt dem
dem Rauchen
Rauchen aufhören
und
Überlege,
du nicht
deinen Alkoholkonsum reduziere
reduzierenn kannst. Aufputsch
Aufputsch-e Spee
n sin
d imme
mittel wi
wie
Speedd ode
oderr Kokai
Kokain
sind
Immerr schädlich
schädlich..
Wenn du
du nicht
nicht darau
darauff verzichte
verzichtenn willst
willst ode
oderr kannst
kannst::
Denk daran:
n Maßen
alless iIn
Maßen !I
Denk
daran alle

es
aber
alleine has
hastt du
du kein
keine
Lustt dazu?
gehtt es
aber alleine
e Lus
dazu? Anderen
Anderen geh

genauso .
genauso.
Wenn ih
ihrr euc
euch
zusammentut,, könn
könntt ih
ihrr euc
euchh gegen
gegen-h zusammentut
seitig motivieren
motivieren . Dan
Dann
sindd regelmäßi
regelmäßigg kochen
kochen,, ge
ge-n sin
sund frühstücken
frühstücken,, Spor
Sportt treibe
treiben
usw.. kein
keinee nervige
nervigen
n usw
n
und unangenehme
unangenehmen
Pflichten
mehr,, di
die
dirr selbs
selbstt
n Pflichte
n mehr
e ddu
u di

Empfehlenswert
m Jah
u verreisen
E mpfehlenswertisIstt es
es,, einma
einmall i Im
Jahrr zzu
verreisen .
Vielleicht lieg
u glaubst
ß
liegtt di
dirr nicht
nichtss daran
daran,, ode
oderr ddu
glaubst,, da
daß
dich da
kann.. TTuu es trotzdass auch nich
nichtt »herausreißen
»herausreißen«« kann
dem,
h eine
e sein.
Ja nich
nichtt gleic
gleich
eine teure
teure Weltreis
Weltreise
sein
dem, eess muß ja
Wenn di
dirr die
die nötigen
nötigen finanziellen
finanZiellen Mittel
Mittel fehlen,
fehlen, gib
gibtt es
es
die Möglichkei
t dederr Unterstützun
g durc
h didie
e AIDS
Möglichkeit
Unterstützung
durch
AIDS--

auferlegst, sonder
sondern
schöne
gemeinschaftliche
Erleb-auferlegst,
n schön
e gemeinschaftlich
e Erleb
Miteinander
reden,, lachen
lachen,, etwa
etwas
zusammen
nisse. Miteinande
r reden
s zusamme
n
dass macht vieles leichter. Und eess macht
unternehmen,da
unternehmen,
Spaß . Den
Denk
daran :
Spaß.
k daran:
bist nicht
nicht allein.
allein .
Du bist
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AIDS-Hilfe Münche n e.V .
Jutta Benker
Corneliusstr. 2 , 80469 M ü
Tel.: 089/268071

.-..- 3

AIDS-Hilfe Marburg e.V.
Reinhild Trompk e
Bahnhofstr. 35, 68309 Ma
Tel.: 06421/6452 3
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Pia Schoenecker
Wiener Str . 41, 01 2 19 Dresden
Tel.: 0351/464024 8
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Deutsche AIDS-Stiftung »F
Anja Trögne r
Pipinstr. 7, 50667 Köln
Tel.: 0221/25106 1

f

AIDS-Hilfe Köl n e.V.
Heidi Eichenbrenne r
Beethovenstr. 1 , 50674 Kc
Tel.: 0221/2020322

AIDS-Hilfe Bielefel d e.V.
Ariane Naujok s
Stapenhorststr. 5 , 33615 Bielefeld
Tel.: 0521/13338 8

AIDS-Hilfe Kasse l e.V. un d
Birgitt Seifer t
Marina Wagene r
Frankfurter Str . 65, 3412 1
Tel.: 0561/283907

SPI Berlin
Beate Leopol d
Stresemannstr. 30 , 1096 3 Berlin
Tel.: 030/2516093

AIDS-Hilfe Hildeshei m e.V.
Silke Egger s
EinumerStr. 74 , 31135H M
Tel.: 0 5 1 2 1 / 5 1 6 6 1 2

Deutsche AIDS-Hilfe e.V.
Claudia Fische r
Dieffenbachstr. 33 , 1096 7 Berlin
Tel.: 030/69008739

Kinder un d AIDS/Aktio n J
Gundula Oh m
Margaretenstr. 41, 2035 7
Tel.: 0 4 0 / 4 3 9 0 7 65

Berliner AIDS-Hilf e e.V.
Erika Pars a
Meinekestr. 12 , 10719 Berlin
Tel.: 030/8833017/18
AIDS-Forum
Stephanie Seegebarth
Bredowstr. 14 , 10551 Berlin
Tel.: 030/3967505

AIDS-Hilfe Dortmund e.v.
Renate Horst
Klosterstr. 14,44135 Dortmund
Tel. : 0231 1527637
- Frauengruppe jeden letzten Montag im
Monat um 18.00 Uhr

c

i °

: Augsburge
r AIDS-Hilf e e.V.
Angie Wallenstei n
Ludwigstr. 20 , 86152 Augsbur g
Tel.: 0821/15669 3
- Frauengrupp e (im Aufbau)
:;:

SKF-Treff Freibur g
Claudia Jehle
Kaiser-Joseph-Str. 244, 79
Tel.: 0761/280031

~
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Psychosoziale Beratungsstellen
zu erfahren bei:
Kuratorium fü r Immunschwäch e
Mozartstr. 3 , 80336 Münche n
Tel.: 089/52 1 2 33
AIDS-Hilfe Wuppertal e.V .
Cori Tigges
Hofaue 9, 42103 Wupperta l
Tel.: 02 02/450003/04

AIDS-Hilfe Weimar e.V .
Rola Zimme r
Erfurter Str. 17, 99423 Weimar
Tel.: 03643/6145 1
AIDS-Hilfe Trier e.V.
Gisela Hilgefor t
Paulinstr. 114 , 5429 2 Trier
Tel.: 0651/2507 6

AIDS-Hilfe Saa r e.V .
Marie-Louise Innocen t
Nauwieser Str . 19,66111 Saarb r
Tel.: 0681/31 1 12
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JDS-Hilfe Duisburg/Krei s
iagmar un d Monik a
riedenstr. 100 , 47053 D u
;!.: 0203/66 6633
Frauengruppe (i m Aufba

JDS-Hilfe Dortmun d e.V.
enate Hors t
losterstr. 14 , 44135 Dor t
s\.: 0231/52763 7
Frauengruppe jede n letz l
Monat u m 18.0 0 Uh r
JDS-Hilfe Darmstad t e.V.
ige Schwieger
lindenburgstr. 35 , 6429 5
=!.: 06 1 51/3 1 11 77
Frauengruppe jeden letz l
Monat um 20.00 Uhr
JDS-Hilfe Bremen e.V.
irte Hartman n
>m Dobbe n 66 , 2820 3 B r
sl.: 0421/70201 2
angeleitete Frauengrup p
im Monat u m 19.0 0 Uh r

raunschweiger AIDS-Hilf e
rauenprojekt KLARTEX T
chternstr. 15 , 38100 Bra i
el.: 0531/1414 1
Beratung
regelmäßige Gesprächsrungsgruppen
Unterstützung fü r den Au

AIDS-Hilfe Nürnber g e.V .
Barbara Hauenstein
Hessestr. 5-7, 90443 Nürnber g
Tel.: 0911/2662 5 2

ODS-Forum e.V. Berlin
iredowstr. 14 , 10551 Ber l
el.: 030/3967505
•vielfältige Aktivitäte n
(Erfahrungsaustausch, Tr
Erholungsfreizeiten, Kin c
• Gesprächskreis positive r
• therapeutisch begleitet e
(nur mi t Vorgespräch )
- Selbsthilfe-Gruppe für S L
•Autonomes Frauen-Plen i
•Sonntagsausflüge
Wochenendseminare
Gesundheitssprechstund
anstalt
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Blldungswerk AID S & Gesellsch a
Ina Langanke
Waldschlößchen, 3713 0 Reinh a
Tel.: 05 5 92/17 38 (vormittags )
'•':' .• i.' • . .

i

AIDS-Hilfe Duisburg/Kreis Wesel e.v.
Dagmar und Monika
Friedenstr. 100, 47053 Duisburg
Tel. : 0203/666633
- Frauengruppe (im Aufbau )

Das Frauennetzwerk
AIDS-Hilfe Düsseldor f e.V.
Bettina Hüllenkreme r
Oberbilker Alle e 310 , 40 2
Das Frauennetzwer k wil l ein e Lobb y fü r Hl \e Fraue n schaffe n un d ei n Net z v o
Tel.: 0211/7260526

viU.to n für positiv e Fra

f

D

ii

n v -," z j 7

l

Anlaufstellen bieten. In allen Mitgliedsorga n
sationen stehen Fraue n zur ersten Kontaktau'
nähme, zu r Beratun g un d fü r Information e
zur Verfügung .
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Berliner AIDS-Hilfe e.v.
Erika Parsa
Meinekestr. 12, 10719 Berlin
Tel.: 030/8833017
- Beratung von Frauen für Frauen (für spezielle
medizinische Frag en steht eine Ärztin zur
Verfügung)
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AIDS-Hilfe München e.v.
Jutta Benker
Corneliusstr. 2, 80469 München
Tel. : 089/268071
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AIDS-Hilfe Marburg e.v.
Reinhild Trompke
Bahnhofstr. 35, 68309 Marburg
Tel. : 06421/64523
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Augsburger AIDS-Hilfe e.v.
Angie Wallenstein
Ludwigstr. 20, 86152 Augsburg
Tel. : 0821/156693
- Frauengruppe (im Aufbau)
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AIDS-Hilfe Darmstadt e.v.
Inge Schwieger
Hindenburgstr. 35, 64295 Darmstadt
Tel. : 06151/311177
- Frauengruppe jeden letzten Donnerstag im
Monat um 20.00 Uhr

Aktivitäten tür positive Frauen

Deutsche AIDS-Stiftung »Positiv leben «
Anja Trögner
Pipinstr. 7, 50667 Köln
Tel. : 0221/251061
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AIDS-Hilfe Bremen e.v.
Birte Hartmann
Am Dobben 66, 28203 Bremen
Tel. : 04211702012
- angeleitete Frauengruppe jeden 3. Dienstag
im Monat um 19.00 Uhr

Psychosoziale Beratungsstellen
zu erfahren bei :
Kuratorium für Immunschwäche (KIS)
Mozartstr. 3, 80336 München
Tel.: 089/521233

AIDS-Hilfe Köln e.v.
Heidi Eichenbrenner
Beethovenstr. 1, 50674 Köln
Tel. : 0221/2020322
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AIDS-Hilfe Wuppertal e.v.
Cori Tigges
Hofaue 9, 42103 Wuppertal
Tel. : 0202/450003104

AIDS-Hilfe Kassel e.v. und Positive.v.
Birgitt Seifert
Marina Wagener
Frankfurter Str. 65, 34121 Kassel
Tel. : 0561/283907
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Braunschweiger AIDS-Hilfe e.v.
Frauenprojekt KLARTEXT
Echternstr 15,38100 Braunschweig
Tel. : 0531/14141
- Beratung
- regelmäßige Gesprächs- und Selbsterfahrungsgruppen
- Unterstützung für den Aufbau von SelbsthilfeGruppen

AIDS-Hilfe Weimar e.v.
Rola Zimmer
Erfurter Str. 17,99423 Weimar
Tel. : 03643/61451

AIDS-Hilfe Hildesheim e.V.
Silke Eggers
Einumer Str. 74, 31135 Hildesheim
Tel. : 05121/516612

-••

Miuo-nme uiebuei i e.V .

Berliner AIDS-Hilf e e.V .
Erika Pars a
Meinekestr. 12 , 10719 Berli n
Tel.: 030/8833017
- Beratun g von Frauen für Frauen
medizinische Frage n steht ein e
Verfügung)
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Projektteams AIDS-Prävention Sachsen
Deutsches Hygiene-Museum
Sylvia Urban
Lingnerplatz 1, 01069 Dresden
Tel. : 0351/4846484

Kinder und AIDSI Aktion Jugendschutz
Gundula Ohm
Margaretenstr. 41, 20357 Hamburg
Tel. : 040/4390765
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AIDS-Hilfe Dresden e.v.
Pia Schoenecker
Wien er Str. 41, 01219 Dresden
Tel. : 0351/4640248

AIDS-Forum e.v. Berlin
Bredowstr. 14, 10551 Berlin
Tel. : 03013967505
- vielfältige Aktivitäten
(Erfahrungsaustausch, Treffen, Seminare,
Erholungsfreizeiten, Kinderfeste)

AIDS-Hilfe Trier e.v.
Gisela Hilgefort
Paulinstr. 114, 54292 Trier
Tel. : 0651/25076
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Nationale AIDS-Stiftung
Harriet Langanke
Adenauerallee 58, 53113 Bonn
Tel. : 0228/214098

- Gesprächskreis positiver Frauen
- therapeutisch begleitete Selbsthilfe-Gruppe
(nur mit Vorgespräch)
- Selbsthilfe-Gruppe für substituierte Frauen
- Autonomes Frauen-Plenum
- Sonntagsausflüge
- Wochenendseminare
- Gesundheitssprechstunde in der Frauenhaftanstalt

AIDS-Hilfe Saar e.v.
Marie-Louise Innocent
Nauwieser Str. 19, 66111 Saarbrücken
Tel. : 0681/31112

AIDS-Hilfe Hamburg e.v.
Annette Biskamp
Paul-Roosen-Str. 43, 22767 Hamburg
Tel. : 0401 3196981
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AIDS-Hilfe Bielefeld e.v.
Ariane Naujoks
Stapenhorststr. 5, 33615 Bielefeld
Tel. 0521113 33 88
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SPI Berlin
Beate Leopold
Stresemannstr. 30, 10963 Berlin
Tel. : 030/251 6093
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Deutsche AIDS-Hilfe e.v.
Claudia Fischer
Dieffenbachstr. 33, 10967 Berlin
Tel. : 030/69008739
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Berliner AIDS-Hilfe e.v.
Erika Parsa
Meinekestr. 12, 10719 Berlin
Tel. : 030/8833017/18
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AIDS-Forum
Stephanie Seegebarth
Bredowstr. 14, 10551 Berlin
Tel. : 03013967505

'' .'' . 3

Bildungswerk AIDS & Gesellschaft e.v.
Ina Langanke
Waidschlößchen, 37130 Reinhausen
Tel. : 05592/1738 (vormittags)

J>: *-~

SKF-Treff Freiburg
Claudia Jehle
Kaiser-Joseph-Str. 244, 79098 Freiburg i. B.
Tel. : 0761/280031

N 0

AIDS-Hilfe Nürnberg e.v.
Barbara Hauenstein
Hessestr. 5-7, 90443 Nürnberg
Tel. : 0911 12662 52
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Das Frauennetzwerk will eine Lobby für HIVpositive Frauen schaffen und ein Netz von
AnlaufsteIlen bieten . In allen Mitgliedsorganisationen stehen Frauen zur ersten Kontaktaufnahme, zur Beratung und für Informationen
zur Verfügung.
5
j

Informationen und Hilfe

AIDS-Hilfe Düsseldorf e.v.
Bettina Hüllenkremer
Oberbilker Allee 310,40227 Düsseldorf
Tel. : 0211/7260526

Projektteams AIDS-Prävention Sachsen
Deutsches Hygiene-Museum
Sylvia Urba n
Lingnerplatz 1 , 01 069 Dresden
Tel.: 0351/4846484

Das Frauennetzwerk
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AIDS-Hilfe Düsseldor
Düsseldorff e.V.
eV
Dagmar Heggemeie
Heggemeierr
310,40227
Düsseldorff
Oberbilker Alle
Alleee 310,
40227 Düsseldor
Tel.
Tel.:: 021117260526
0211/7260526
-r Frauengrupp
Frauengruppee jeden
bis
jeden Montag
Monta g von
von 19.00 bis
21.00 Uhr
bis
- Frauentelefo
Frauentelefonn mittwoch
mittwochs
vonn 18.00 bis
s vo
Uhr: 0211/726053
021117260533
20.00 Uhr:
3
Elterninitiative HIV-betroffene
HIV-betroffenerr Kinde
Kinderr eV
e.V.
EHK
- Düsseldorf
EHKDüsseldorff
Klosekamp 35,
35, 40489 Düsseldor
Tel.:
Tel.: 021117672
0 2 1 1 / 7 6 7 2 37
--vielfältige
vielfältige Aktivitäten
Erholungs-Aktivitäten (Treffen, Erholungs
freizeiten,
Seminare, , Feste)
freizeiten, Seminare
Feste)
SKF-Treff Freiburg
Freiburg
Kaiser-Joseph-Str.
244,, 7909
79098
Freiburg
Kaiser-Joseph-Str. 244
8 Freibur
g ii.. B.
B.
Tel
.: 07611780033
Tel.:
0761/78003 3
--vielfältige
vielfältige frauenspezifische
frauenspezifische Angebote
Angebote
AIDS-Hilfe Gelsenkirchen
Gelsenkirchen eV
e.V.
Husemannstr. 39-41
Gelsenkirchenn
39-41,, 45879 Gelsenkirche
Tel.
Tel.:: 0209/25526
0209/25526
--Frauengruppe
Frauengruppe (im
Kontakt::
(im Aufbau, Kontakt
Heike
Mühlstrasser,
Heike Müh
Ist rasser, Tel.:
Tel.:0209/498168)
0209/4981 68)
AIDS-Hilfe
AIDS-Hilfe Gießen
Gießen e.V.
e.V.
Diezstr.
Diezstr. 8,
8, 35390
35390 Gießen
Gießen
Tel.
Tel.:: 0641/390226
0 6 4 1 / 3 9 0 2 26
-- Frauengrupp
Frauengruppee 14-tägi
14-täglgg mittwochs
mittwoch s
eV
AIDS-Hilfe
AIDS-Hilfe Hamburg
Hambur g e.V.
Annette
Annette Biskamp
Biskam p
Paul-Roosen-Str.
Hamburg
Paul-Roosen-Str. 43,
43, 22767
2276 7 Hambur
g
Tel.
Tel.:: 040/3196981
040/3196981
-- offene
offeness Treffen
Treffen jeden
jeden 11.. Freitag
Freita g im
im Monat
Monat
von
10.000 bis
von 10.0
bi s 13.00
13.0 0 Uhr
--begleitete
begleitete Gesprächsgruppe
Gesprächsgrupp e14-tägig
14-tägig diensdienstags
18.300 bis
Uhrr
tags von
von 18.3
bi s 20.30
20.30 Uh
-- Yog
Yogaa 14-tägig
14-tägig do.
do . von
von 18.00
18.00 bis
bi s20.00
20.00 Uhr
Uhr
Hannöversche
Hannoversche AIDS-Hilfe
AIDS-HilfeeV
e.V .
Brigitte
Hildebrandtt
Brigitte Hildebrand
.Johannssenstr.
Johannssenstr. 8,
8, 30159
30159 Hannover
Hannove r
Tel.
Tel.:: 0511/3277
0 5 1 1 / 3 2 7 7 71
71
-- Frauengruppe
Frauengrupp e

eV
AIDS·Hilfe
Heidelberg
AIDS-Hilfe Heidelber
g e.V.
Untere
Neckarstr.. 17,
Untere Neckarstr
17, 69117 Heidelberg
Tel.
06221/161700
Tel.:: 06221/16170
0
-- Frauengrupp
Frauengruppe
(anonym)) drelwöchig
diens·e (anonym
dreiwöchig diens
tags

Lübecker AIDS-Hilf
AIDS-Hilfee eV
e.V.
Anja Hör
Hornn
16,, 23552
Lübeck
Engelsgrube
Engelsgrube 16
23552 Lübec
k
Tel
.: 0451172551
Tel.:
0451/72551
- Frauengruppe (im
-Frauengruppe
(im Aufbau)

AIDS-Hilfe Trier e.V.
AIDS·Hilfe
eV
Gisela Hilgefor
Hilgefortt
114,, 54292 Trie
Trierr
Paulinstr. 114
Tel.:
0651/2507 6
Tel
.: 0651/25076
-- Frauenreferat

AIDS un
und
Kinderr e.V.
eV
d Kinde
Baden-Württemberg-Heidelberg
Baden-Württemberg-Heidelberg
Natascha Mene
Menez
z
Tel.
Tel.:: 06221/419137
06221/419 1 37
--vielfältige
vielfältige Angebot
Angebotee

Caritas-Verband Main
Mainz
z
Tel.
Tel.:: 06131/284623
06131/28462 3
- Frauengruppe
-Frauengruppe

m Rhein-Sieg-Krei
eV
AIDS-Hilfe iim
Rhein-Sieg.Kreiss e.V.
- Troisdorf
Bettina Breuer
Breuer
3, 5384
0 Troisdor
53840
Troisdorff
Am Bürgerhau
Bürgerhauss 3,
Tel.:: 02241178018
02241/780 18
Tel.
(imAufbau)
Aufbau)
-- Frauengrupp
Frauengruppee (im

n e.V
eV.
AIDS-Hilfe Mannheim-Ludwigshafe
Mannheim·Ludwigshafen
Karin Kubie
Küblerr
Tel.:
Tel.: 0621/28600
--Frauengruppe
Frauengruppe 14-tägi
14·tägig
donnerstagss von
g donnerstag
von
19.00
biss 21.00 Uh
Uhrr
19.00 bi

AIDS-Initiative
Karlsruhee e.V.
AIDS-lnitiative Karlsruh
e.V.
Katrin Schucke
Schuckerr
Sophienstr. 58
58,, 76133
76133 Karlsruh
Karlsruhee
Tel
.: 0721/264
244
Tel.:
0721/2642
--Frauengruppe
Frauengruppe 14-tägi
14-tägig
mittwochss
g mittwoch
20.00 bi
biss 22
.00 Uhr
22.00

Förderverein
AIDS-krankee Fraue
Frauenn
Förderverein für AIDS-krank
und
Mannheim
und Kinder
Kinder eV
e.V. -- Mannhei
m
Frau
Ruth·Scholzz
Frau Ruth-Schol
Tel.
Tel.:: 06211707166
0621/7071 66
--verschiedene
verschiedene Aktivitäten
Aktivitäten

AIDS-Hilfe Kasse
Kassell e.V.
eV
Frankfurter Str.
Str. 65,
341211 Kasse
Kassell
65, 3412
Tel.
Tel.:: 0561/283907
--Frauengruppe
Frauengruppe 14-tägi
14-tägigg
AIDS-Hilfe Kie
Kiell e.V.
Goethestr.
23,, 2411
241166 Kiel
Goethestr. 23
Kie l
Tel.
Tel.:: 0431/551054
0431/55105 4
-- Frauengruppe
Frauengrupp e
AIDS-Hilfe
Kölnn e.V.
e.v.
AIDS-Hilfe Köl
Heidi
Heidi Eichenbrenner
Kölnn
Beethovenstr.
Beethovenstr. 11,, 50674
5067 4 Köl
Tel.
Tel.:: 0221/21
0 2 2 1 / 2 1 8345
8345
--offene
offene Frauengruppe
Frauengrupp e einmal
einmal monatlich
monatlic h
(Kunsttherapie
(Kunsttherapie & Körperarbeit)
Körperarbeit)
--Frauentelefon:
Frauentelefon : mittwochs
19.000 bis
bis
mittwochs von
von 19.0
21
.00 Uhr:
21.00
Uhr : 0221/2020322
0221/2020322
-- Projek
Projektt »Frauen,
«
»Frauen,Familie
Familie und
undAIDS
AIDS«
AIDS-Hilfe
AIDS-Hilfe Landau eV
e.V.
Christiane
Christiane Glaser
Weißenburger
Str.. 2b,
Landauu
Weißenburger Str
2b, 76829
7682 9 Landa
Tel.
Tel.:: 06341/88688
06341/88688
-- Frauengrupp
Frauengruppee freitags
freitagsvon
von9.00
9.00 bis
bi s11.00
11.00
Uhr
Uhr (wechselnde
(wechselnd e Orte)
Orte)
AIDS-Hilfe
AIDS-Hilfe Emsland
Emslan d eV
e.V.-- lIngen
Lmge n
Martina
Großß
Martina Gro
Karolinenstr.
Karolinenstr. 2,
2, 49808
49808 Lingen
Linge n
Tel.
Tel.:: 0591/54121
0591/541 21
--Frauengruppejeden
Frauengruppe Jeden 3.
3 . Dienstag
Dienstag im
im Monat
Monat
um
um 19.30
19.3 0 Uhr
Uhr

20
20

AIDS-Hilfe im
i m Krei
Unna eV
e.V.
Kreiss Unna
AIDS-Hilfe
Ulrike Trümper
Ulrike
Nordring 21
a
Nordring
21,, 5942
594233 Unn
Unna
Tel.:: 02303/16898
02303/16898
Tel.
(im Aufbau)
Aufbau )
--Frauengruppe
Frauengruppe (im

AIDS-Hilfe
AIDS-Hilfe Marburg
Marburg e.v.
e.V.
Monika
Forneckk
Monika Fornec
Bahnhofstr. 38,
M arburgg
38, 35037
35037 Marbur
Tel.
Tel.:: 06421/64523
06421/64523
-- Kontaktadress
Kontaktadresseefür
für positive
positive Frauen
Frauen

AIDS-Hilfe Wiesbaden e.V.
AIDS-Hilfe
eV
Claudia Beldzi
Claudia
Beldzikk
Karl-Gläsingstr. 55,, 65183 Wiesbade
n
W iesbaden
Karl-Gläsingstr.
Tel.: 0611/309211
0611/30921 1
Tel.:
und Prostituierten
Prostituiertenumstie
--Frauenarbeit
Frauenarbeit und
umstiegg
Frauengrupp e wöchentlich
wöchentlic h
-- Frauengruppe
Sonntagscaf e(gemischt)
(gemischt )
-- Sonntagscafe

Münchener
AIDS-Hilfee eV
Münchener AIDS-Hilf
e.V.
Jutta
Benkerr
Jutta Senke
Münchenn
Corneliusstr.
Corneliusstr. 2,
2, 80469
80469 Münche
Tel.
80 70
Tel.:: 089/27
089/278070
-- Frauen-Sportgruppe
Frauen-Sportgruppe

Wilhelmshavener AIDS-Hilfe
AIDS-Hilf eeV
e.V .
Wilhelmshavener
Gabi de
de Winter
Winte r
Gabi
Bremer Str. 139,
139, 26382
26382 Wilhelmshave
Wilhelmshavenn
Bremer
Tel.:: 04421/21149
04421/2114 9
Tel.
Frauengruppe
-- Frauengruppe

AIDS·Hilfe
AIDS-Hilfe Nürnberg-Erlangen-Fürth
Nürnberg-Erlangen-Fürt h e.v.
e.V.
Doris
Doris Salzmann
Salzmann
Hessestr.
Nürnbergg
Hessestr. 5-7,
5-7, 90443
90443 Nürnber
Tel.:
Tel.: 0911/266191
0911/2661 91
--Frauentelefon
Frauentelefon montags
14.000 bis
montag s von
von 14.0
bis
16.00
16.00 Uhr:
Uhr : 0911/19411
0911/1941 1

AIDS-Hilfe Wuppertal
Wuppertal e.V
AIDS-Hilfe
e.v..
Birgit Münchow
Müncho w
Birgit
Cori Tigges.
Tigges
Cori
Hofaue 9,
9, 42103
42103 Wupperta
Hofaue
Wuppertall
Tel.:: 0202/450004
0202/450004
Tel.
jeden 11.. Dienstag
Diensta gim
im Monat
Monat
-- Cafe-Tref
Cafe-Trefffjeden
um 18.0
um
18.000 Uh
Uhrr
Entspannungsübunge n freitags
freitag s
-- Entspannungsübungen
um 19.3
Uh r
um
19.300 Uhr
Beratungstelefon
-- Beratungstelefon
von Frauen
Fraue n für
für Fraue
montags
von
Frauenn montags
von 20.00
20.00 bis
bis 22
22.00
Uhr
.00 Uhr
von
Frauen-Selbsthilfe-Grupp e
-- Frauen-Selbsthilfe-Gruppe
Frauen-Arbeitskrei s »AIDS
»AID S und
undPolitik«
Politik«
-- Frauen-Arbeitskreis
--Frauen-Arbeitskreis
Frauen-Arbeitskreis
»Frauen und
un d HIV/AIDS«
HIV/AIDS « montags
montag s
»Frauen
um 20.00
20.0 0 Uhr
Uhr
um

Oldenburgische
Oldenburgische AIDS-Hilfe
AIDS-HilfeeV
e.V .
Antje
Gerkee
Antje Gerk
Nadorster
Oldenburgg
Nadorster Str.
Str. 24,
24, 26123
2612 3 Oldenbur
Tel.:
Tel.: 0441/883010
0441/88301 0
AIDS-Hilfe
AIDS-Hilfe Kreis
Krei s Olpe
Olpe eV
e.V.
Gabriele
Gabriele Putlitz-König
Putlitz-Köni g
Kampstr.
Olpee
Kampstr. 26,
26 , 57462
5746 2 Olp
Tel.
61/403 222
Tel.:: 027
02761/4032
--Frauengruppe
Frauengruppe
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