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Vorwort des Vorstands 
1998 war für die Deutsche 

AIDS-Hilfe (DAH) e.V. 
in jeder Hinsicht ein turbulentes 
Jahr, das viel Berichtenswertes ge
bracht hat: allem voran einen Re
gierungswechsel und damit zwei 
grundsätzlich verschiedene Bundes
regierungen als Verhandlungspart
nerinnen, die erstmalig gleichbe
rechtigte Beteiligung der sog. Com
munity auf internationalen Kon
gressen, nicht zuletzt das 15jährige 
Bestehen der DAH und einiges 
mehr. Im folgenden hierzu exem
plarisch einige Anmerkungen: 

~ Behauptete die DAH, sie hätte 
im früheren CSU-Gesundheitsmini-

ster Horst Seehofer einen schlech
ten Verhandlungspartner gehabt, 
müßte sie lügen . Die Zusammen
arbeit mit dem Gesundheitsmini
sterium und damit auch mit der 
Bundeszentrale für gesundheitli
che Aufklärung (BZgA) als nachge
ordneter Behörde gestaltete sich 
überwiegend konstruktiv - auch 
wenn es bis zuletzt zu dem wieder
holt anvisierten "Spitzengespräch" 
mit Seehofer dann doch nicht kam. 
Sicher, nicht alle geplanten Vorha
ben der DAH wurden genehmigt, 
besonders im Bereich Drogen und 
Haft, trotzdem muß das Gesamtre
sümee positiv ausfallen. Die DAH 
ist schließlich so etwas wie "ein 

Kind" der christlich-liberalen Koa
lition . 

~ Seit Ende Oktober ist nun die 
neue Bundesregierung mit einer 
grünen Bundesgesundheitsministe
rin im Amt, dies bietet für die DAH 
Chancen, aber auch eine gehörige 
portion Mehrarbeit. Gleich im De
zember gab es ein vielbeachtetes 
Gespräch zwischen Ministerin An
drea Fischer und dem DAH-Vor
stand, in dem deutlich wurde, daß 
zwar vielleicht in Zukunft vieles 
leichter durchsetzbar wird, daß aber 
auch von uns eine aktivere Betei
ligung an der zukünftigen Gesund
heitspolitik gefragt ist. Hier ist der 

15 Jahre Deutsche 
AIDS-Hilfe ... 
... Grund genug, uns wieder einmal unserer Wur
zeln zu erinnern, den Blick auf die Geschichte des 
Verbandes und die konzeptionellen Grundlagen 
unserer Arbeit zu richten. In dem Band .Struktu
relle Prävention. Ansichten zum Konzept der 
Deutschen AIDS-Hilfe" beleuchten Auszüge aus 
einem Round-Table-Gespräch und 16 Beiträge 
Theorie und Praxis sowie bisherige und zukünfti
ge Entwicklung von AIDS-Hilfe. Zu Wort kommen 
Expertinnen und Experten aus Mitgliedsorganisa
tionen und von außen. 
Wenn eines deutlich wird, dann die Entwicklungs-

. und Anpassungsfähigkeit der "strukturellen Prä-
ventlon " . So dynamisch wie das AIDS-Geschehen müssen auch die Strategien sein, mit 
de.~en darauf geantwortet wird und mit denen zugleich Perspektiven für die Zukunft 
eroHnet. werd~n. Vorgefertigte Rezepte taugen hier wenig. Das "Grundgesetz", der 
"Katechismus' oder das "Nachschlagewerk" für die Arbeit der AIDS-Hilfe will und kann 
der Band ~I~O nicht sein. Der aufgezeigte Spannungsbogen vermag jedoch sicherlich zu 
{selbst-)krltlscher Reflexion, konstruktiver Diskussion und kreativer Weiterentwicklung 
des Konzepts beizutragen. 



gesamte Verband aufgefordert, 
sich aktiv einzumischen und seine 
Standpunkte zu erläutern . 

~ Im Sommer 1998 fand in Genf 
die XII. Welt-AIDS-Konferenz statt. 
Die DAH-Bundesgeschäftsstelle war 
dort mit einer zehn köpfigen Dele
gation und einem Stand vertreten . 
Die Ernüchterung und Relativie
rung der Erfolgsmeldungen, die 
schon nach der Vancouver-Konfe
renz von 1996 hätte stattfinden 
müssen, wurde auf diesem Kon
greß überdeutlich. Zum einen wir
ken die antiretroviralen Medika
mente nicht so, wie ursprünglich 
erwartet und erhofft, zum anderen 
kam endlich an die Öffentlichkeit, 
daß sowieso nur 5 bis 10% der zur 
Zeit weltweit ca . 33,S Millionen 
HIV-Infizierten die Chance haben, 
diese Medikamente zu bekommen . 
Aus dem früheren "massenhaften 
und schnellen Sterben und der im 
Akkord geleisteten Trauerarbeit" 
ist vielle icht nur ein langsameres 
und weniger auffälliges Sterben 
geworden - und dies auch nur in 
der industrialisierten Welt. 

Von einem Erfolg ist aber den
noch zu berichten: Zumindest das 
Motto der Konferenz "Bridging the 
Gap" und das Konzept des "Gene
va Principle ", das die Beteiligung 
der Community auf allen Ebenen 
der Konferenz vorsah, haben da
zu beigetragen, die Kluften und 
Gräben wenigstens zu benennen, 
wenn auch (noch) nicht zu über
winden. Einer der unzähligen Red
nerinnen und Redner brachte es in 
Genf durch seinen denkwürdigen 
Satz auf den Punkt, als er sagte, die 
größte Kluft sei die Kluft zwischen 
dem Wissen, was zu tun sei, und 
dem, was wir alle tatsächlich tun 
(Peter Piot, Direktor von UNAIDS). 
Hier ist in Zukunft auch die Verant
wortung der DAH als weltweit 
größter NGO im AIDS-Bereich ge
fragt. 

Was in Genf noch ein Novum 
war und einen Versuch darstellte, 
wird in Deutschland zur Zeit fort
gesetzt: Der Deutsche AIDS-Kon
greß 1999 in Essen übernimmt das 
Geneva Principle - und wird da
bei hoffentlich ein Vorbild für viele 

nachfolgende Konferenzen und 
Meetings sein . Gemeinsamkeit und 
Zusammenarbeit sind die einzige 
Chance, dieser mittlerweile 18 Jah
re andauernden Pandemie wir
kungsvoll zu begegnen. 

~ 1998 beging die DAH ihr 15 jäh
riges Bestehen im Rahmen der 
"AIDS-Aktionswoche Berlin '98" . 
Ein Anlaß des Gedenkens und der 
Trauer, viele unserer Freundinnen 
und Freunde, Aktivistinnen und 
Aktivisten sind in den vergange
nen Jahren gestorben. 15 Jahre 
DAH sind aber auch ein Anlaß, die 
in der Gesundheitsförderung bei
spielhafte Arbeit der DAH zu wür
digen. Die weltweit einmalige Kom
bination aus Dach-, Fach- und Inter
essenverband hat sich bewährt. Das 
von der DAH entwickelte Konzept 
der "strukturellen Prävention" hat 
im Laufe der Jahre in der Bundesre
publik zu be ispielhaft niedrigen 
Neuinfektionszahlen geführt, nicht 
zuletzt ermöglicht durch die ge
meinsame Arbeit von Menschen, 
die von HIV und AIDS betroffen 
oder bedroht sind, von Menschen 
aus Sozialpädagogik und Psycho
logie sowie aus Forschung und Me
dizin. 

Was noch zu sagen 
bleibt: 

~ Das Jahr 1998 hat innerhalb der 
Bundesgeschäftsstelle auch den Be
weis erbracht, daß die Arbeit in der 
und für die DAH für eine weitere 
berufliche Karriere in keinem Fall 
hinderlich sein muß, im Gegenteil. 
Einige Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter der Bundesgeschäftsstelle 
haben uns verlassen, um neue 
spannende - und zudem hochdo
tierte - Aufgaben zu übernehmen, 
ihnen sei hier für ihre langjährige 
Arbeit für unsere Ziele gedankt, 
wir wünschen ihnen viel Erfolg für 
ihre Zukunft. 

~ AIDS steht in der Bundesrepublik 
wahrlich nicht mehr im Zentrum 
des öffentlichen Interesses. Nichts
destotrotz wird es auch in Zukunft 

unsere Aufgabe sein, den Finger 
immer wieder in Wunden zu legen. 
Die insgesamt sinkenden Neuin
fektionszahlen treffen nicht auf 
alle Gruppierungen zu, sowohl bei 
Frauen als auch besonders bei Mi
grantinnen und Migranten gilt dies 
nicht. In diesen wie auch in vielen 
anderen Bereichen steht für die 
AIDS-Hilfen und ihren Bundesver
band eine Neuorientierung an, 
neue Konzepte müssen entwickelt, 
bisherige auf die neue Situation 
übertragen werden, neue Bünd
nispartnerinnen und -partner müs
sen gefunden werden. Wir sind auf
gefordert, unsere Anstrengungen 
zu konzentrieren und unsere bis
herigen Aufgabengebiete den sich 
verändernden Bedürfnissen und Be
dingungen anzupassen. 

~ Zum Abschluß sei allen Kritikerin
nen und Kritikern, allen Unterstüt
zerinnen und Unterstützern, nicht 
zuletzt allen ehren- und hauptamt
lichen Mitarbeiterinnen und Mitar
beitern herzlichst gedankt. Dies 
möchte ich mit dem Wunsch und 
der Hoffnung verbinden, daß sie 
auch in Zukunft die Arbeit der 
AIDS-Hilfen und ihres Dachverban
des kritisch, wohlwollend und kon
struktiv begleiten. 

Daß diese Arbeit auch in Zu
kunft notwendig sein wird, bewei
sen folgende Zahlen: Täglich infi
zieren sich zur Zeit weltweit ca . 
16.000 Menschen mit dem HI -Virus, 
dies bedeutet, daß sich in der Zeit, 
die Sie benötigen und Ihr benötigt, 
dieses Vorwort zu lesen, ca. 55 wei
tere Menschen infiziert haben! _ 

Rüdiger H. Kriegel 
für den Bundesvorstand der 

Deutschen AIDS-Hilfe e.V. 



1998 aus der Sicht des 
Bundesgeschäftsführers 
S trukturreform 

D ie Deutsche AIDS-Hilfe 
sieht sich als Selbsthilfe
und Serviceorganisation 

gleichermaßen vor die Anforderung 
gestellt, ihre Strukturen sich verän
dernden Rahmenbedingungen und 
Bedürfnissen der betroffenen Grup
pen und Mitgliedsorganisationen 
anzupassen. Bei inzwischen 127 
Mitgliedsorganisationen, die sich 
auch untereinander ausdifferenzie
ren und je spezifische Schwerpunk
te entwickeln, ist es für den Bundes
verband nicht ganz einfach, Bedarf 
und Bedürfnisse zu erfassen, zu ge
wichten und, soweit es geht, zu 
befriedigen . Dementsprechend er
weist sich die Landesebene immer 
mehr als entscheidendes Scharnier 
zwischen der Arbeit auf regionaler 
und der auf Bundesebene. 

Freilich existieren nicht in jedem 
Bundesland Landesverbände der 
AIDS-Hilfen. In der Strukturreform 
des Jahres 1998 ging es vor allem 
darum, diese Ebene im Verband zu 
stärken und den Kontakt des Bun
desverbandes zu seinen Mitglieds
organisationen zu intensivieren . 
Zwischen den Mitgliederversamm
lungen wird daher künftig ein so
genannter Delegiertenrat die Ge
schicke der DAH bestimmen und 
den Vorstand in seiner Arbeit un
terstützen. Dieses Gremium besteht 
aus je einem/einer Vertreterln jedes 
Bundeslandes, je zwei Delegier
ten von " kleinen ", "mittleren" und 
" großen " AIDS-Hilfen sowie je zwei 
Delegierten der drei Netzwerke 
"Positive ", " Frauen " und " JES". Da
mit soll eine "repräsentative " Mi
schung aus Selbsthilfe und AIDS
Hilfe, aus Landes- und regionaler 
Arbeit erreicht werden. In diesem 
Gremium werden der Haushalt der 
DAH und alle damit zusammenhän
genden grundsätzlichen Fragen dis
kutiert und entschieden werden . 

Der Delegiertenrat soll dem Ge
samtverband damit ein umfassen
des Profi l verleihen. 

Der Delegiertenrat tritt an die 
Stelle des bisherigen Be irats, des
sen Auflösung durch die DAH-Mit
gliederversammlung im November 
1998 beschlossen wurde. Über 15 
Jahre hinweg begleitete dieses Gre
mium die Arbeit des Bundesverban
des mit fachlich kompetenten An
regungen und solidarischer Kritik. 
Den vie len Frauen und Männern, 
die sich über die Jahre hinweg im 
Beirat ehrenamtlich engagiert ha
ben, sei hier ganz herzlich gedankt. 

AIDS-Hilfe als Modell 
für die Verbindung von 
Gesundhei tsfärderung 
und Selbsthilfe 

Anläßlich ihres fünfzehnjährigen 
Bestehens hat die DAH Pol itikerIn
nen, Expertinnen und Experten so
wie gesundheitspolitisch Interes
sierte zu einem gesundheitspoliti
schen Fachtag im August nach Ber
lin geladen. Im Zentrum der Veran
staltung stand die Frage, inwieweit 
sich die erfolgreiche Bewältigung 
der AIDS-Krise in der Bundesre
publik Deutschland auch auf ande
re Bereiche des Gesundheitswesens 
übertragen lasse. Die HIV-Präventi
on hat gezeigt, daß Vorbeugung 
auch auf schwierigen Feldern, wie 
z.B. Sexualität oder Drogenkon
sum, greifen kann, wenn die Be
troffenen auf allen Ebenen in die 
jeweiligen Maßnahmen einbezo
gen werden. Die Verbindung von 
Selbsthilfe und Gesundheitsförde
rung gehört zum Erfolgsrezept der 
DAH. 

"AIDS-Prävention und AIDS-Kran
kenversorgung kann als Modell für 
die Modernisierung des gesamten 
Gesundheitswesens dienen", erklär-

te Prof. Dr. Rolf Rosenbrock vom 
Wissenschaftszentrum Berlin. Im 
Unterschied zur gängigen Tendenz, 
"Eigenverantwortung" mit höhe
rer Kostenbeteiligung der Patien
t innen und Patienten gleichzuset
zen, habe die Arbeit der AIDS-Hilfe 
gezeigt, daß die Förderung der 
Selbstbestimmung von Patientin
nen und Patienten zu mehr Wohl 
befinden und Mitverantwortung, 
letztlich zu mehr Gesundheit führe. 
"Die von Betroffenen, z.B. durch 
Selbsthilfe, getragene Gesundheits
förderung ist einer der dringend 
notwendigen Modernisierungsfak
toren für das deutsche Gesund
heitswesen ", sagte Rosenbrock. 

Bundestagswahlen 1998 
- ein Kommentar 

AIDS war 1983 für viele die " Krank
heit zur Wende" , die Deutsche 
AIDS-Hilfe insofern gleichsam ein 
"Kind " der christlich-liberalen Ko
alition . Nun ist im sechzehnten Jahr 
der DAH ein politischer Wechsel 
auf Bundesebene vollzogen wor
den. Bei der Lektüre der Koalitions
vereinbarungen zwischen Sozial
demokraten und Bündnis '90/Die 
Grünen fällt zunächst auf, daß kon
troverse Themen wesentlich aus
führlicher behandelt werden als 
solche, von denen die Koalitions
partner annehmen, sie seien sich ei
nig. Die Gesundheitspolitik wird 
entsprechend kurz abgehandelt -
dies könnte sich in der weiteren Re
gierungsarbeit als leichtsinnig er
weisen. Um so wichtiger wird es 
sein, den in seiner Notwendigkeit 
weithin unbestrittenen Reformpro
zeß im Gesundheitswesen auf ei
ne möglichst breite gesellschaftli
che Basis zu stellen, d.h. Fachleute, 
Akteurinnen und Betroffene an ei
nen Tisch zu bringen . Die selbstge
wählte Zeitvorgabe, eine Gesund
heitsstrukturreform bis Januar 2000 
vollzogen zu haben, ist abenteuer
lich und setzt die neue Regierung 
unter den schon ihre ersten hun
dert Tage belastenden Druck. 

Ein zentrales Thema dieser kom
menden Reformdebatte wird und 
muß die Gesundheitsförderung sein . 



In der Koalitionsvereinbarung heißt 
es knapp: "Gesundheitsförderung 
Gesundheitsvorsorge und Rehabili~ 
tation erhalten einen hohen Rang 
das Instrument der Selbsthilfe wird 
gestärkt." Daß Gesundheitsförde
rung und Selbsthilfe zusammen
gehören - die Deutsche AIDS-Hilfe 
hat di.es fünfzehn Jahre lang er
folgreich demonstriert -, wird ei
nes der entscheidenden Kriterien 
f?r eine bedarfsgerechte und effi
ziente ~truktur des künftigen Ge
sundheitswesens sein. Rot-Grün -
s~ darf geschlossen werden - plä
diert nICht für eine "schwarze", 
sondern eine emanzipatorische Ge
sundheitsförderung, die sich nicht 
auf gutgemeinte Maßnahmen von 
oben" wie Krebsvorsorge, Zah~'pro
phylaxe und Bonusheftchen redu
zieren läßt. Gesundheitsförderung 
kann sich nur unter gesamtgesell
schaftlichen Rahmenbedingungen 
entfalten, in denen Menschen ih
rem Interesse nach umfassendem 
Wohlbefinden auch entsprechen 
können . Solche Gesundheitsförde
rung setzt auf die Motivation und 
Beteiligung derer, die es angeht, 
d.h. auf die unterschiedlichen 
Selbsthilfepotentiale. Darum ist es 
nur folgerichtig, wenn an anderer 
Stelle, etwas allgemein, die "Schaf
fung und Unterstützung zeitge
maßer Zugänge zum sozialen Enga
gement" angekündigt wird. Hier 
kann, wie oben beschrieben die 
AIDS-Hilfe konkrete Erfahru~gen 
einbringen. 

. Wichtig gerade für Menschen 
mit HIV und AIDS ist die geplante 
"Reform der Berufs- und Erwerbs
unfähigkeitsrenten", in der es auch 
um die "Absicherung unsteter Er
werbsverläufe" gehen soll. Eine 
von der DAH schon seit Jahren er
hobene Forderung nach Einfüh
rung einer bedarfsgerechten steu
erfinanzierten Grundsicherung hat 
Inde~ nur zaghaft Eingang in die 
Koalitionsvereinbarung gefunden : 
,,?Ie neue Bundesregierung wird 
e.1n Konzept für eine bedarfsorien
tl~rte soziale Grundsicherung ent
Wickeln, das schrittweise eingeführt 
werden soll." Auch hier steht ein 
grundlegendes Reformwerk auf der 
Tagesordnung. 

Nachruf Olaf [ eser 

Seiner schweren fjerzkrankheit, die ihn bereits in jungen Jahren 
zum Rentner ma;hte, und seiner HIV-Infektion zum Trotz war 
Olaf ein lebenslustiger M.ensch, der sich beispielhaft for die Stär
kung und Akzeptanz schwuler Lebensweisen und ganz besonders 
for die Belange von Menschen mit HIV undAfDS einsetzte. Er 
war maßg(blich an der Gründung und Leitung des Erfurter les
ben- und Schwulenarbeitskreises "Eisa" (1984), der AIDS-Hilfe 
Weimar und der AIDS-Hilfe DDR (1990) beteiligt und wurde 
nach deren Eingliederung zweimal in den Vorstand der Deutschen 
;lIDS-Hilfe gewählt. Dort vertrat er vor allem die Interessen der 
Ostdeutschen,_deren AIDS-Arbeit anfangs noch belächelt, doch 
dank Olafi Einsatzes bald als Bereicherung angesehen wurde. 

Am deutlichsten hat Olafseine Spuren in seiner. Heimatstadt 
Weimar hinterlassen: Neben der jahrelangen intensiven Vorstands-
rbeit in der AIDS-Hilfe rang er der Stadt Weimar in zähen Ver

handlungen die Installation von Tom Fechts "Dreizeiler fitr Wei
mar" ab, dem einzigen ostdeutschen Standort des inzwischen euro
paweiten Na/Jlenssteine-Projekts zum Gedenken an Menschen, die 
an HIV und AIDS gestorben sind. Bereits seit den 80er Jahren 
kämpfte Olaf um die Anerkennung der homos(xuellen Opfer des 
nationalsozialistischen Regimes und um eine Gedenkstätte for 
Rosa-Winkel-Häftlinge in Buchenwald. Für sein soziales Enga
gement verlieh ihm das Land Thüringen 1994 die" Thüringer 
Rose': die er mit sehr gemischten Gefühlen aus den Händen derer 
entgegennahm, die ihm sonst immer mit Unverständnis und 
demütigenden Argumenten am Verhandhtngstisch gegenübersaßen. 

• Olaf Leser ist am 3. Februar 1998 im Alter von 44 Jahren in 
seiner Weimarer Wohnung verstorben. Am Welt-AIDS- Tag 1998 
wurde ein Gedenkstein mit seinem Namen in den "Dreizeiler for 

Weimar" installiert. 
, nach Philip Schumann, queer März 1998 ' 



Die inhaltlichen Festlegungen 
des Koalitionsvertrages zur Drogen
politik sind enttäuschend. Druck
räume und modellhafter Original
stoffeinsatz - in der Schweiz längst 
praktiziert und durch Volksabstim
mung mit über 70 Prozent Mehr
heit bestätigt - , das hätte wohl 
auch eine christlich-liberale Regie
rung zustandegebracht. "Deutsch
land braucht neuen Mut", hieß es 
im Wahlkampf. Anscheinend bringt 
die neue Koalition in der Regie
rungsverantwortung nicht einmal 
mehr den Schneid auf, die eigenen 
Parteiprogramme umzusetzen und 
sich zur drogen politischen Abkehr 
von Prohibition und Abstinenz zu 
bekennen. Nur der Zuschnitt der 
Bereiche, die Verlagerung des Dro
genthemas vom Innen- ins Gesund
heitsressort und die angrenzenden 
Personalentscheidungen lassen hof
fen, daß sich die interpretations
offenen Sätze zur allgemeinen Aus
richtung einer "zukunftsweisenden" 
Drogenpolitik auch praktisch wei
terentwickeln lassen. Auf jeden Fall 
wird dies noch ein gutes Stück Ar
beit sein. _ 

Dr. Stefan Etgeton 

Neue 
Frau im 

Vorstand 

Sehr geehrte Leserin, 
sehr geehrter Leser, 

Is "jüngstes" Mitglied im Vor
stand der Deutschen AIDS-Hil

fe e.V. möchte ich mich Ihnen kurz 
vorstellen: 

Seit fast einem Jahr bin ich in 
diesem Amt tätig . Nach dem Aus
scheiden von Andreas Kubec aus 
dem Vorstand wurde ich im Juni 

1998 kooptiert und auf der darauf 
folgenden Mitgliederversammlung 
bestätigt. Ich vertrete im Vorstand 
die Schwerpunkte Gesundheitspoli
tik, Pflege und Fundraising. 

Mit dem Thema AIDS und AIDS
Hilfe bin ich schon lange verbun
den. Waren es zu Beginn vor allem 
betroffene Kollegen, die mir die 
Auswirkungen von AIDS auf schwu
les Leben vor Augen führten, folgte 
später eine wissenschaftliche Aus
einandersetzung mit diesem Phä
nomen, bis ich mich als Angestellte 
des Landesverbandes der nord
rhein-westfälischen AIDS-Hilfen seit 
1992 auch beruflich dem Thema 
"verschrieben" habe. Meine Fach
bereiche bei der AIDS-Hilfe NRW 
sind heute "Landesweite Bildungs
arbeit" und "Frauen und AIDS" . 

Meine Vorstellung von AIDS-Hil
fe will ich in wenigen Thesen zu
sammenfassen : 

AIDS-Hilfe ist eine Selbsthilfe-Or
ganisation von Menschen, die von 
HIV und AIDS betroffen sind, und 
von solidarischen Menschen. Ihr er
stes Ziel ist, die Selbsthilfe-Poten
tiale von Frauen und Männern zu 
unterstützen, die mit dem Virus le
ben oder von ihm besonders be
droht sind. 

AIDS-Hilfe ist eine Lobby der von 
HIV und AIDS betroffenen und be
drohten Gruppen. Ihre Aufgabe ist 
die Auseinandersetzung mit gesell-

schaftlichen Strukturen -
gegebenen wie möglichen 
anderen -, um Emanzipati
on, Selbstbestimmung und 
Eigenverantwortlichkeit zu 
bewahren oder zu errei
chen. 

Die Kompetenz von 
AIDS-Hilfe erwächst aus der 
Kenntnis der Lebenswelten 
derjenigen Gruppen, für 
die sie steht, sowie aus ih
rem lebensstilakzeptieren-
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Region, Bedarf und Koope
rationsmöglichkeiten ha
ben sich im Laufe der Zeit 
verschiedenste Varianten 
herausgebildet. Unter der 

Voraussetzung einer engen inter
nen Vernetzung bietet diese Viel
falt eine große Chance. Sie erhält 
flexibel und basisnah, birgt Stoff 
für kreative Konflikte. 

Manche der hier benannten 
Zielsetzungen sind nur schwer er
reichbar. Immer wieder stößt AIDS
Hilfe an die Grenzen der heutigen 
Lebenswirklichkeit: Der aktuelle 
gesellschaftliche Umgang mit Se
xualität, Drogen, Migration, Ge
sundheitsversorgung und dem Un
terschied zwischen Frauen und 
Männern hat immense Auswirkun
gen auf das Leben von Menschen 
mit HIV und AIDS und damit auch 
auf unsere Arbeit. 

Vieler Widrigkeiten zum Trotz 
haben wir aber auch bewiesen, 
daß eine eigenverantwortliche und 
selbstorganisierte Gesundheitsför
derung großen und dauerhaften 
Erfolg haben kann. Deshalb kann 
und will AIDS-Hilfe auch "Modell 
stehen" für andere Bereiche der 
gesundheitlichen Versorgung. Oh
ne eine gute Zusammenarbeit mit 
vielen anderen Verbänden, Organi
sationen und Institutionen wären 
wir sicherlich nicht so weit gekom
men: Ich freue mich auf "alte" und 
neue Kooperationen mit solidari
schen und kritikfreudigen Bünd
nispartnerinnen und Bündnispart
nern. 

Beate Jagla 



Konsolidierung 
und innovative 
Impulse 

W as das Haushaltsjahr 1998 anbetrifft, 
konnte der öffentlich finanzierte Teil 
unserer Präventionsarbeit gesichert 

werden. Mittel der Bundeszentrale für gesund
heitliche Aufklärung und des Bundesministeri
ums für Arbeit flossen in die Projekte und die 
Personalausstattung der Bundesgeschäftsstelle. 
Kürzungen, wie sie in den Jahren zuvor erfolg
ten, ließen sich für 1998 abwenden. 

Die Organisationsstruktur des Verbandes und 
seiner Bundesgeschäftsstelle wurde weiterent
wickelt. Auf diese Weise gelang es uns, Wünschen 
der Mitgliedsorganisationen sowie neuen Be
darfs- und Bedürfnislagen im Arbeitsfeld AIDS 
noch effektiver, serviceorientierter und zeitnaher 
zu entsprechen. 

1998 konnten wir in größerem Umfang Un
ternehmen aus der freien Wirtschaft dafür ge
winnen, uns zu unterstützen - dies nicht nur fi
nanziell, sondern auch in Sachen Know-how. Be
sonders erwähnt sei hier das Engagement der 
Firmen TCP/IP GmbH - Contribnet - und Syman
tec zur Sicherstellung der Internetpräsenz der 
DAH und jetzt auch ihrer Mitgliedsorganisatio
nen. 

Mit Hilfe der Daimler-Benz AG startete die 
DAH einen verband lichen "Szenarioprozeß" (eine 
Form der Innovationsförderung), dessen erste Er
gebnisse bereits in ganz unterschiedliche DAH-in
terne Diskussionen eingespeist wurden. Hilfe zur 
innovativen Weiterentwicklung unseres Zweck
betriebs, des DE AHA-Vertriebs, gab die Firma 
Condomi. Im Rahmen eines Trainingswochen
endes bildete sie unsere Führungskräfte zu be
triebs- und marktwirtschaftlichen Fragen fort. 

Die renommierte Hamburger Werbeagentur 
Jung von Matt konnten wir dafür begeistern, für 
die DAH eine Imagekampagne zu entwickeln, 
die das Erscheinungsbild unseres Verbandes 
schärfen und seine Präsenz in der Öffentlichkeit 
stärken soll. Die Kampagne enthält so unter
schiedliche Module wie Werbekarten, Zeitungs
anzeigen und Rubbel-Lose. 

Immer mehr Akteurinnen und Akteure in der 
Wirtschaft setzen auf soziales Engagement. Sozia
les Engagement für mehr Innovation und Gerech
tigkeit wiederum kommt ohne wirtschaftliches 
Denken und Handeln heute nicht mehr aus . • 

Nachruf Robert Böhm 

... 15 jahre Heroin, flnf jahre in Haft. Robert nannte 

diese beiden Daten wie andere Leute ihre Universitäts

aufenthalte. Er war Autoschlosser, Gastwirt, Bürokauf 

mann, junkie. vor zwö!fjah"n bekam er seine Dia

gnose. "Sie haben AIDS!" rief der Schließer in die Zelle. 
Robert Böhm war der erste Injizierte in der Ofdenbur

ger Haftanstalt. Er kam in die Einzelzelle, das Gefong

nispersonaf zog sich Gummihandschuhe über. Das war 

1986. Fünf jahre später war Robert der erste Patient 

im Ofdenburger Methadon-Programm. Das Vt'rus hatte 

ihm - zunächst - das Leben gerettet. Ohne Infektion 
wäre er nicht in das Programm gerutscht. 

Robert schaffie den Ausstieg. Andere sollten es auch 

schaffen. Als Schlagzeuger in der Gruppe "Midnight 
Express" trommelte und rockte er flr junkies. Er kur

belte das Methadon-Programm an, suchte Arztinnen 

und Arzte, machte die Substitutionsbedingungen in der 

Szene bekannt. Und plö~/ich war er Teil des Selbsthil

fe-Netzwerks JES. 1994, nach dem Tod seines vorgän

gers werner Hermann, übernahm er die bundesweite 

JES-Koordination in der DAH-BundesgeschäJtsstelle. 

Robert "hängte sich rein ': konnte seine persönlichen 

Eifofge vor lauter ZwölfStunden'-Tagen kaum noch ge

nießen. Aus dem verelendeten Fixer war ein engagierter 

Kämpfer geworden mit Trenchcoat und penibler Akten
flhrung. 

Nach sieben jahren Methadon versuchte er schließ
lich den Ausstieg aus der Substitution. Er brauchte sie 

nicht mehr, wagte einen weiteren Neuanfong, der nur 

kurze Zeit dauerte. Am 24. April 1998 starb Robert 
Böhm mit 44 jahren an den Folgen von AIDS. 

nach taz vom 14.5.98 



Bericht des Beirats 

D er folgende Bericht des 
Beirats wird der letzte 
sein. An die Stelle dieses 

Gremiums tritt der Delegierten
rat. Wer aber hier einen bitteren 
Schwanengesang erwartet, wird 
enttäuscht werden . Dennoch : Es 
wäre schon einen Gedanken wert, 
warum beratende Gremien ohne 
formelle Machtbefugnisse es auch 
in einem Verband wie der DAH so 
schwer haben, sich Gehör zu ver
schaffen. Vielleicht ist ja auch sie, 
trotz ihres emanzipatorischen An
spruchs, hier zum Opfer des verin
nerlichten Patriarchats geworden -
ein Thema, das sicherlich einer an
dernorts zu führenden Diskussion 
wert wäre. 

Einige prominente 
Schwerpunkte der 
Arbei tssi tzungen 
des Beirats 

~ In den letzten Jahren zeigte sich, 
daß es für kleinere Mitgliedsorga
nisationen kaum noch möglich ist, 
die gesamtverbandliche Entwick
lung kontinuierlich zu verfolgen. 
Der Beirat hat deshalb seine Rolle 
im Rahmen der Strukturreform dar
in gesehen, in den dazu einberufe
nen Gremien mitzuarbeiten und als 
Vermittler und Multiplikator auf 
der horizontalen Ebene der Regio
nen und Länder zu fungieren . 

~ AIDS-Hilfen und Migrantenorga
nisationen sollten ihre Zusammen
arbeit neu gestalten. Dazu bedarf 
es auf Bundes- wie auf regionaler 
Ebene eines verstärkten Informati
onsaustauschs. Wichtig ist es außer
dem, die Aufgabengebiete beider 
Seiten genau zu definieren, und 
zwar deren Profilen und spezifi
schen Kompetenzen entsprechend. 
Für die DAH ergibt sich das Pro
blem, in ihrer Präventionsarbeit für 
Migrantinnen und Migranten eine 
Vielzahl kultureller Eigenheiten 

berücksichtigen zu müssen. Keine 
leichte Aufgabe angesichts be
grenzter finanzieller und personel
ler Ressourcen. 

~ Zu den Aufgaben der AIDS-H ilfen 
gehört inzwischen auch, an der 
Entwicklung von Strukturen für ei
ne gemeindenahe Psychiatrie mit
zuwirken. Dies aufgrund der zu
nehmenden Zahl von Menschen 
mit HIV und AIDS, die unter psy
chiatrisch -neurologischen Proble
men leiden. Angesichts der Vielzahl 
von Behandlungsansätzen fühlen 
sich viele Haupt- und Ehrenamtli
che in der Verortung auf dem psy
chosozialen Betreuungsmarkt ver
unsichert. 

~ AIDS-Hilfe übernimmt immer 
mehr die Funktion eines Verbrau
cherschutzes in Fragen und Proble
men rund um medizinische Thera
pien. Gefragt sind neben Fachwis-

sen Konzepte für kritische medizi
nische Beratung und die Unterstüt
zung von Patientenrechten. Insge
samt hat die AIDS-Hilfe dafür zu 
sorgen, daß in der medizinischen 
Beratung psychosoziale Implikatio
nen nicht unter den Tisch fallen . 
Hierfür muß die AIDS-Hilfe Qua
litätsstandards entwickeln und de
ren Einhaltung einfordern . Dies 
gilt im Zusammenhang mit Testbe
ratung ebenso wie für Druckräu
me. 

~ Auf der Genfer Welt-AIDS-Konfe
renz erwies sich erneut, daß The
men aus der "Dritten Welt" in der 
etablierten Wissenschaftsgemeinde 
nur wenig Interesse finden . Hier ist 
die DAH moralisch gefordert, die 
Industrienationen immer wieder an 
ihre Mitverantwortung für eine an
gemessene Prävention und medizi
nische Versorgung in den armen 
Regionen dieser Welt zu mahnen. 
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~ Was die Schaffung von "Druck
räumen" zum hygienischen und 
streßfreien Drogenkonsum angeht, 
so hat die DAH mit ihren vom Bei
rat geprägten Vorstößen wesent
lich dazu beigetragen, daß heute 
die meisten Politikerinnen nicht 
mehr das Ob diskutieren, sondern 
wie hoch- oder wie niedrigschwel
lig das präventive Angebot sein 
soll. Dem Beirat geht es fraglos dar
um, mit Druckräumen möglichst 
viele intravenös Drogengebrau
chende zu erreichen und eine Al
ternative zu den meist menschen
unwürdigen Konsumbedingungen 
anzubieten. Mit dem Regierungs
wechsel rückte eine weitere, von 
der DAH mitgetragene Forderung 
auf die offizielle politische Agenda: 
die Originalstoffvergabe. 

~ Der Beirat empfahl, mit dem 
"AIDS-Memorial-Day" einen weite
ren Gedenktag zu etablieren. Im 
Mittelpunkt des Welt-AIDS-Tages 
im Dezember könnten eher überre
gionale, am "AIDS-Memorial-Day" 
hingegen - z.B. im Mai -lokale Ak
tionen und Forderungen zur AIDS
Politik stehen . Mit zwei Terminen 
ließen sich das Thema womöglich 
besser und zeitstabiler im Bewußt
sein verankern - und vielleicht auch 
zweimal im Jahr die Geldbörsen 
öffnen. 

Als Sprecher des Beirats möchte ich 
hier die Gelegenheit nutzen, all de
nen zu danken, die den Beirat über 
die Jahre unterstützt haben. Dazu 
gehören die DAH-Bundesgeschäfts
stelle, ganz besonders die Bundes
geschäftsführung. Gedankt sei auch 
dem Vorstand und den Verbands
gremien für die faire Auseinander
setzung im Rahmen der verbandli
chen Strukturreform. _ 

Reinhold Henß, 
Sprecher des Beirats und 

Beirat für das Saarland 

Angebote für 
Menschen mit 

HNundAIDS 

Gefordert: flexible 
Arbeits- und 
Beschäftigungs
mäglichkei ten 

A IDS und Arbeit", be
reits seit drei Jahren 

" ein Schwerpunktthema 
der DAH, hat durch die Erfolge der 
Kombinationstherapien neue Bri
sanz erhalten. Etliche Menschen 
mit HIV und AIDS wollen ins Er
werbsleben zurückkehren, haben 
aber wenig Chancen auf dem Ar
beitsmarkt. Hinzu kommt, daß vie
le von ihnen über keine berufliche 
Qualifikation verfügen. Mit der 
Forderung "flexible Arbeits- und Be
schäftigungsmöglichkeiten" drängt 
die DAH daher auf die Schaffung 
von Arbeitsplätzen, die das Lei
stungsvermögen des einze lnen je 
nach Gesundheitszustand und Fä-

higkeiten berücksichtigen. 
Sie zielt damit auf lang
fristige Beschäftigungsver
hältnisse wie auch auf Teil 
zeitarbeit, auf Möglichkei
ten zum (Wieder-) Einstieg 
wie auch zum schrittweisen 
Ausstieg aus dem Berufs
leben . Im Blickfeld steht da
bei nicht nur die bezahl
te, sondern auch die unent
geltliche Beschäftigung, z.B. 
das ehrenamtliche Engage
ment: ein wichtiger Aspekt, 
wenn es gilt, "den Jahren 
Leben zu geben" . 

Einige DAH-Mitgliedsor
ganisationen haben bereits 
Projekte zum Thema "AIDS 
und Arbeit" entwickelt, an
dere haben dies vor. Um die 
regionalen Aktivitäten zu 

koordinieren, gründete sich 1998 
der Arbeitskreis "AIDS und Arbeit" . 
Lokale Datenerhebungen in Berlin 
und Hamburg bieten Einblick in die 
Bedürfnislage von Menschen mit 
HIV und AIDS. 

Für Beraterinnen im AIDS-Be
reich hat die DAH 1998 einen Rea
der vorbereitet, der unter ande
rem Beiträge zu Arbeitsplatzförde
rung, beruflicher Qualifizierung, 
Ausstieg aus dem Berufsleben, Ar
beits-, Sozial - und Versicherungs
recht sowie Erfahrungsberichte 
von HIV-Positiven enthält. Der Rea
der soll 1999 als Loseblattsamm
lung erscheinen. 

Solidarität am 
Arbeitsplatz 

Für HIV-Positive, die "in Lohn und 
Brot" stehen, geht es vor allem um 
den Erhalt des Arbeitsplatzes. We-



sentlich dabei ist ein Betriebskli
ma, in dem die HIV-Infektion nicht 
aus Angst vor Diskriminierung und 
Entlassung verschwiegen werden 
muß. Es kommt aber immer noch 
vor, daß in Betrieben auf HIV-Posi
tive mit diffusen Ansteckungsäng
sten und Abwehr reagiert w ird. In 
solchen Fällen sind Kollegen und 
Kolleginnen wichtig, die ihnen zur 
Seite stehen und mutig für sie ein
treten . Die DAH hat deshalb 1998 
das Plakat .Solidaritlt Ist an
steckend. Mit HIV-Positiven 
arbeiten nicht· herausgegeben. 
Es soll in Betrieben ausgehängt 
werden und regionale Aufklärungs
bemühungen im Bereich "AIDS und 
Arbeit" unterstützen. 

Neue Heraus
forderungen in der 
Pflege und Betreuung 

Durch die Kombinationstherapien 
haben sich mittlerweile auch die 
Angebote der Wohnprojekte für 
Menschen mit HIV und AIDS verän
dert. Intensive Pflege ist heute oft
mals nur in bestimmten Phasen des 
Krankheitsverlauf erforderlich, und 
der Betreuungsbedarf verlagert sich 
immer mehr in Richtung einer län
gerfristig angelegten psychosozia
len Betreuung bis hin zur Reinte
gration "ins Leben" . Diesen Wandel 
spiegelt auch das .ADRESSBUCH 
Wohnen - pflege - Betreuung 
für Men.chen mit HIV und 
AIDS in der Bundesrepublik 
Deutschland" wider, das die DAH 
1998 vollständig überarbeitet hat. 
In der Broschüre stellen sich nun
mehr 51 Wohnprojekte vor; neu 
aufgenommen wurden außerdem 
die Anschriften und Leistungen der 
AIDS-Spezialpflegedienste, die in 
der ArbeitsGemeinschaft Ambulan
te Versorgung (AGAV) in der DAH 
zusammengeschlossen sind. 

Eine langfristige Betreuung ist 
hingegen bei Bewohnerinnen mit 
neurologischen und psychiatrischen 
Problemen nötig - eine Herausfor
derung für das bisher auf Palliativ
pflege spezialisierte Personal von 
Wohn- und Pflegeprojekten. Die-
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sem neuen Bedarf versuchte die 
DAH 1998 durch entsprechende 
Angebote zu begegnen. 

Zusammen mit dem Pflege & Ser
vice Centrum München veranstal
tete sie für Mitarbeiterinnen der 
AGAV-Pflegedienste das Seminar 
"Umgang mit verwirrten Patio 
entinnen und Patienten", den 
ersten Baustein der Fortbildungs
reihe "Wenn normale Pflege nicht 
mehr ausreicht" . Die Seminaraus
wertung erbrachte: Gefühle einord
nen zu können, die bei der Pflege 
in der Gegenübertragung erzeugt 
werden, und zu verstehen, 
daß nicht alle Gefühle "ei
gene" sind, klärt und entla
stet die Beziehung zu den 
Gepflegten. Diese Fähigkeit 
ist ein wichtiger Schritt zur 
Professionalisierung der Ar
beit mit mehrfach benach
teiligten Patientinnen und 
Patienten. Deutlich wurde 
aber auch, daß mit den Ver
änderungen im Krankheits
bild AIDS der Bedarf an Aus
tausch und Abstimmung mit 
Kolleginnen und Kollegen 
zunimmt. 

An die Mitarbeiterinnen 
von Wohn- und Pflegepro
jekten wandten sich die DAH 
und der Spezialpflegedienst 
HIV e.V. mit dem Fortbil
dungsangebot "Umgang 

mit Bewohnern und Be
wohnerinnen mit neuro
logischen und psychiatri
schen Beeinträchtigun
gen" . Zum sei ben Thema 
wurde mit dem Pflege & 
Service Centrum München 
ein Exkursionsseminar 
durchgeführt, dessen Fazit 
lautete: Im Bereich Wohnen 
und Pflege brauchen wir 
flexible Modelle, die indi
viduellen Erfordernissen im 
Zuge eines komplexer wer
denden Krankheitsbildes ge
recht werden. Immer wich
tiger werden tagesstruktu-
rierende und rehabilitative 
Angebote. Hierfür muß sich 
AIDS-Hilfe mit anderen An
bietern vernetzen und mit 
ihnen kooperieren. 

In der Reihe AIDS-FORUM DAH 
schließlich erschien 1998 der Sam
melband .Neurologische und 
psychiatrische Probleme bei 
HIV und AIDS - Herausforde
rungen in der Versorgung". Er 
spannt einen weiten Bogen von 
Medizin und Recht über neuropsy
chologische und psychotherapeuti
sche Behandlungsansätze bis hin zu 
Unterstützungsangeboten für Be
treuende. Das "Herzstück" bilden 
Interviews, die Einblick geben in 
das Leben mit diesen Erkrankun
gen . 



AIDS-Aktionswoche 
Berlin '98 

1998, anläßlich des 15jährigen Be
stehens der DAH, sollte das zentra 
le Ereignis für Infizierte und Er
krankte an ihrem Gründungsort 
Berlin stattfinden. Von der tradi 
tionellen "Bundesversammlung 
der Menschen mit HIV und 
AIDS", die Programm und Unter
kunft unter einem Dach verbindet, 
mußte allerdings abgewichen wer
den, weil die verfügbaren Ta
gungshäuser schlicht zu teuer wa 
ren . Als Alternative wurde die 
"AIDS-Aktionswoche Berlin '98 " 
mit verschiedenen Veranstaltun
gen gewählt. Hier die beiden wich 
tigsten: 

Hilfe kritisch unter die Lupe zu 
nehmen. Wieder einmal erwies 
sich , daß es recht schwierig ist, 
über Selbsthilfe zu reden, wenn je
der und jede etwas anderes darun
ter versteht: die Selbsthilfe von 
Menschen mit HIV und AIDS, die 
Selbsthilfeanteile der haupt- und 
ehrenamtlich geleisteten AIDS-Hil 
fe-Arbeit oder die AIDS-Hilfe als 
"Selbsthilfeorganisation" . Doch es 
gelang schließlich, eine gemeinsa
me Defin ition für "Selbsthilfe" zu 
finden, um ihre Position im System 
AIDS-Hilfe zu stärken und ihre Per
spektiven auszuloten. 

"HIV im Dialog" 

HIV-Positive, AIDS-Hilfen und Medi
zinerlnnen aus Klinik und Praxis zu

sammenzubringen, um sich 
über ihre je unterschiedli
chen Sichtweisen, Erwar-

=~ . .. . 

tungen und Befürchtungen 
zu den Behandlungsmög
lichkeiten auszutauschen: 
Mit diesem Anspruch or
ganisierten wir zusammen 
mit dem Auguste-Viktoria
Krankenhaus Berlin (AVK) 
und der Berliner AIDS-Hilfe 
(BAH) die Veranstaltungs
reihe "HIV im Dialog" . In 
ihrem Rahmen hatten auch 
Pharmafirmen und Selbst
hilfegruppen Gelegenheit, 
sich und ihre Aktivitäten 
vorzustellen . Die Vielfalt 
der eingebrachten The
men und der kongreßarti
ge Zuschnitt führten je
doch dazu, daß in dem 

Symposium 
"Solidarität - warum?" 

Die Positivenselbsthilfe unterliegt, 
seit es die neuen Kombinations
therapien gibt, einem besonders 
starken Wandel. Die zunehmende 
Konzentration aufs Private, die bei 
vielen HIV-Positiven festzustellen 
ist, schwächt den Solidaritätsge
danken, ein wesentliches Movens 
von Selbsthilfe. Anlaß für die DAH, 
in einem Symposium Rolle und 
Stellenwert der Positivenselbsthilfe 
innerhalb und außerhalb der AIDS-

gut besuchten Forum der 
Austausch manchmal zu kurz 
kam. Dieser Veranstaltungstyp 
soll künftig unter der Regie von 
AVK und BAH unmittelbar nach 
internationalen AIDS-Konferen
zen angeboten werden - mit 
mehr Raum für den Dialog . • 

Aus dem 
Symposium 
"Sol ida rität 
- warum?"· . . 
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..... uussen der unter-

schiedlichen Grnppie_ 

rungen gleichberechtigt 

Geltung zu verschaffen. 
PositivenseJbsthiJEe heißt 

Hilfe annehmen und _ . .. el-
tergeben. Sie bedarf der 

Verbindlichkeit -nüh 
B'" o-e~ er 

undnisPartner/inoen. 
PositivenseJbs·L!lr . UlUfe 1St 

SeJfempowerment. " 



Angehörigenarbeit: 
Die systemische Perspektive 

I m Laufe der Jahre ist 
immer deutlicher ge
worden: Die Unterstüt

zung der "sozialen Nahsy
steme" von Menschen mit 
HIV und AIDS ist ein unver
zichtbarer Teil der AIDS-Hil
fe-Arbeit. Sie hat zum Ziel, 
Angehörige der Herkunfts
und Wahlfamilie zu entla
sten - und damit zugleich 
das infizierte oder erkrankte 
Familienmitglied. Auf dieser 
"systemischen " Perspektive 
gründet das neue .. Kon
zept zur Angehörigenar
beit" der DAH, das sich in 
mehreren Jahren herauskri
stallisierte und 1998 für die 
im Aufgabenfeld Tätigen 
veröffentlicht wurde. 

Die Positionierung und Orientie
rung der Angehörigenarbeit war 
ein langer und mühsamer Weg: von 
der "Parteilichkeit nur im Interesse 
der Menschen mit HIV/AIDS" über 
die "Parteilichkeit für die von HIV 
betroffenen Systeme" bis hin zum 
Ansatz "Angehörige als Partner
Innen in der AIDS-Hilfe-Arbeit". 
Dieser sieht das Zusammenwirken 
von eher professionellen Unterstüt
zungsangeboten und der Selbst
hilfe der Angehörigen vor. Beides 
ergänzt sich - wie auch in anderen 
AIDS-Hilfe-Bereichen - gegenseitig, 
wenn es gilt, das fachliche 
Primat "Hilfe zur Selbst
hilfe" umzusetzen. Heute 
kommt es darauf an, die 
regionale Angebotsstruktur 
auszubauen und zu festi 

fentlichkeitsarbeit engagieren. Sie 
meldeten sich bereits in Rundfunk 
und Fernsehen zu Wort - so z.B. am 
Welt-AIDS-Tag -, um die Öffentlich
keit für das Thema AIDS zu sensi
bilisieren und durch ihr Beispiel an
dere Angehörige zu ermutigen, aus 
der Anonymität herauszutreten. 
Auf lange Sicht führt die Einbezie
hung Angehöriger und die enge
re Kooperation der Helfersysteme 
auch zu einer Entlastung der oh
nehin bis an ihre Grenzen gefor
derten Versorgungseinrichtungen -
einschließlich der AIDS-Hilfen . 

"Wenn einer sich 
verändert, müssen 
sich die anderen 
mitverändern " 

Diese 1995 auf einer DAH-Fach
tagung zur Angehörigenarbeit 
vorgestellte These kennzeichnet 
treffend die Situation der Famili 
ensysteme von Menschen mit HIV 
und AIDS. Wir nutzten sie daher als 
Titel für eine neue Broschüre, die 
wir 1998 für Eltern und Geschwi
ster von Menschen mit HIV und 
AIDS entwickelten . Sie geht sensi
bel auf familiäre Lebensbereiche 
ein, die durch das Virus getroffen 
werden können, und verweist auf 
die Chancen, die in der Begleitung 
des Erkrankten liegen. Sie macht 
aber auch klar: Wichtig ist, die 
Grenzen der Belastbarkeit zu er
kennen und Hilfe von außen in An
spruch zu nehmen, z.B. die regio
nalen und überregionalen Ange
bote der AIDS-Hilfe. Unter dem 
Leitsatz " Die Erkenntnis, daß ande
re die Probleme teilen, gibt neue 
Kraft" wird schließlich auf die 
Möglichkeit eines Engagements im 
Netzwerk der Angehörigen von 
Menschen mit HIV und AIDS auf
merksam gemacht. _ 

gen . "W enn einer müsse n sich die anderen mitverändern " 
Eine wichtige Rolle spielt 

dabei das "Netzwerk der 
Angehörigen von Menschen 
mit HIV und AIDS", dessen 
Mitglieder sich zunehmend 
in der Beratung und Be
treuung anderer Angehöri 
ger, vor allem aber in der Öf-

HlnwtlSe für Eltern 

und Geschwister 
von Menschen mit 
I!lY und AIDS 
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Nachruf 

Sabine Lange 

... "Mutter" der Deutschen AIDS-Hilfe: Air die 

DAR im Herbst J 983 gegründet wurde, war es 

Sabine gelungen, Aktivisten der "Schwulenbewe

gung" mit Männern der Lederszene zusammen

zubringen. Die Mischung aus politisch Engagier

ten, die etwas gegen den befürchteten Mißbrauch 

von AIDS für eine neue Schwulenhatz tun woll

ten, und rein sozial Engagierten, deren Anliegen 

die Vmorgung erkrankter Freunde war, spiegelte 

sich im ersten DAR-Vorstand wider, dem auch 

Sabine angehörte, und bald auch in der wachsen

den Schar von Mitgliedsorganisationen. Sabine 

hatte die "Initialzündung "für eine gelungene 

kollektive Selbsthilfe gegeben. 

... Streetworkerin: Die jahre, air Sabine im 

Rahmen des Bundesmodellprogramms in den 

schwulen Szenen Berlins arbeitete, waren zweifel

los die schrecklichsten jahre der AIDS-Krise. Hor

rorszenarien wurden entworfen, für Erkrankte 

gab es keine Hoffnung. Sabine warb in jenen Zei

ten, aber auch danach unermüdlich flir Safer Sex. 

Die DAR profitierte von ihrem Pragmatismus in 

der Arbeit vor Ort. In den Diskussionen mit ihr 

formten sich Qualitätsmerkmale für Streetwork 

und allgemeine AIDS-Arbeit aus, die in unseren 

Konzepten noch heute zum Tragen kommen . 

.. . langjährig engagiert: Anfang der 8Der be

gann sie, Hepatitis- Tests zu propagieren. 

Die Gesundheit schwuler Ledermänner lag ihr 

besonders am Herzen - nicht umsonst war sie jah

relang Sozialbeaufiragte eines Berliner Lederclubs. 

Air plötzlich AIDS da war, fing Sabine "erst rich

tig an ". Sie hatte ein gutes Auge für die Belange 

der Betroffenen, für die sie sich unermüdlich ein

setzte. Und sie tröstete, gab Rat und Hilfe, wo sie 

gebraucht wurden. wer Sabine kannte, weiß, wie 

unbequem sie werden konnte, wenn sie sich für 

geselirchaftliche Randgruppen einsetzte. Da sie 

stets den Menschen im Blick hatte, war sie aller

gisch gegen hohle, air Professionalität verkaufte 

Phrasen, unduldsam gegen Trägheit und Halbher

zigkeit, wo immer sie diese vermutete. 

Was hatte Sabine davon, daß sie sich so sehr 

für andere einsetzte? Gewiß nicht nur das gute 

Gefühl, das aufkommt, wenn man allerorts freu

dig begrüßt wird. Daß sie immer rascher und prä

ziser politische Zusammenhänge erkannte und sie 

auch zu beeinflussen wußte, daß sie jahrelang vie

len eine wichtige Diskussionspartnerin war: das 

befriedigte sie und steigerte ihr Selbstbewußtsein. 

Es fiel ihr aber schwer, sich abzugrenzen, sie 

konnte dies mit ihrer Auffassung von Solidarität 

und Pflichterfollung überhaupt nicht in Einklang 

bringen. Das zehrte zwangsläufig an ihren Kräf 

ten. Ein Herzinfarkt war für sie dann auch ein 

deutliches Signal, kürzer zu treten. Trotzdem war 

sie, so lange es ihre Kräfte zuließen, für andere da. 

Sabine Lange wurde für ihre beispielhafte Arbeit 

zum Ehrenmitglied der DAR ernannt und vom 

Senat der Stadt Berlin ausgezeichnet. 



Rund um die Präventionsarbeit 
für homosexuelle Männer 

D ie Befürchtung, die ver
besserten Möglichkeiten 
zur Behandlung der HIV

Infektion könnten bei homosexu
ellen Männern zu massiven Einbrü
chen im Safer-Sex-Verhalten füh
ren, hat sich nicht bestätigt. Die 
Infektionszahlen sind stabil. Der 
Prozeß der "Normalisierung" von 
AIDS geht weiter. Angesichts des
sen zielt unsere Arbeit darauf, das 
Gesundheitsbewußtsein schwuler 
Männer zu fördern und zu unter
stützen. 

Im Fokus: 
besonders benachteiligte 
Subgruppen 

Männliche Migranten, die mit Män
nern Sex haben - ob sie sich als 
schwul begreifen oder nicht - geI
ten in Fachkreisen als besonders 
HIV-gefährdet, nicht zuletzt des
halb, weil sie weder in ihrem Her
kunftsland noch in ihrer hiesigen 
"Community" über Sexualität re-

den können und zudem In
formationsdefizite haben . 
In einem ersten Schritt ent
wickelten wir mit türki
schen Beratungsstellen so
wie Experten und Exper
tinnen anderer Einrichtun
gen (vor allem der Berli
ner Gesellschaft türkischer 
Mediziner) die Broschüre 
"Unter Männern", die in 
deutsch und türkisch über 
sexuell übertragbare Krank
heiten, unter anderem HIV 
und AIDS, informiert. Das 
einem Pretest unterzogene 
Produkt, das auch von Ge
sundheitsämtern rege nach
gefragt wird, berücksich
tigt den kulturspezifischen 
Kontext. Die Gestaltung ist 
neutral, der Text geht auch 

auf den Sex zwischen Mann und 
Frau ein . So kann "mann" - falls 
etwa verheiratet oder versteckt 
schwul lebend - es "ohne Not" in 
die Hand nehmen und verantwort
lich auch gegenüber der Partnerin 
handeln. 1999 soll ein Medium 

speziell für türkische Männer, die 
sich schwul identifizieren oder im 
schwulen Coming-out sind, nach
gelegt werden . 

Mit dem "Taschenbuch für 
Jungs im Sexbusiness" reagier
te die DAH auch und gerade auf 
die zunehmende Zahl junger Mi
granten aus Osteuropa, die sich 
mittels Prostitution über Wasser 
zu halten versuchen und kaum 
oder gar nicht über die damit ver
bundenen Gesundheitsrisiken in
formiert sind . Die nach einer Vor
lage des Amsterdamer Projekts 
"Amok" und in Rücksprache mit 
deutschen Stricherprojekten ent
wickelte Broschüre gibt es in sie
ben Sprachen - Deutsch, Polnisch, 
Tschechisch, Rumänisch, Türkisch, 
Ungarisch und Serbokroatisch . 
Auch hier geht es um sexuell über
tragbare Krankheiten, auch hier 
stehen HIV und AIDS nicht im Vor
dergrund. Das Ziel der Broschüre: 
Wissenslücken schließen, das Ge
sundheitsbewußtsein fördern und 
zu risikobewußtem Handeln befä
higen. 



Zielgruppenspezifische 

Prävention der AIDS-Hilfe Leipzig 

für schwule Männer 

gründete sich die AIDS-Hilfe 

Leipzig e. V. (AHL) als Selbsthil

fe von Schwulen. 1m Rahmen des Bundesmodel/pro

gramms ,,AIDS-Prävention in den neuen Bundes

ländern " erhielt die AHL 1991 eine Stelle fiir einen 

schwulen Streetworker. Er entwickelte die Grund&.

gen for die Vor-Ort-Arbeit und schaffte es, der AHL 

ein fiir die Schwulenszene attraktives Profil zu geben. 

Sein Grundsatz war: präsent sein in Kneipen und im 

Park, Gesprächsbereitschllft signalisieren, Kondome 

und Infomaterialien verteilen. 1994 lief das Model!

projekt aus. Seither hat sich in Leipzig vieles verändert. 

Heure gibt es hier viele von Schwulen genurzte 

Kneipen, Saunen und Diskos. In einigen ist man 

"ganz unter sich" oder zusammen mit lesbischen 

Frauen, in den meisten aber ist alles "bunt ge

mischt". Die nicht-kommerzielle Schwulenszene mit 

ihrer Vielzahl von Selbsthilfegruppen und Vereinen 

bedient unterschiedlichste Freizeitinteressen und se

xuelle Vorlieben. Von den ehemals zahlreichen sexuel

len Treffpunkten - z.B. Klappen, "Cruising"-Plätze

sind nur noch wenige geblieben. Früher wasen dies ge

sellige, sozial geprägte One, an denen der Inforisch der 

AHL immer dicht umlagert was. Heute trifft man sich 

don nur noch nonverbal zum anonymen Sex. Vor al

lem ältere Schwule sind durch die neuen Anmachritua

le verunsichen. 

Immer seltener sprechen Schwule den Streetworker 

von sich aus an. Infomaterialien werden nur genom

men, wenn ansprechend präsentien und so plaziert, daß 

man sie anonym mitnehmen kann. Die Denkmuster 

und Präventionsbotschaften aus DDR-Zeiten wirken 

immer noch nach: ÄJrere Schwule wählen Sexpartner oft 

nach deren Herkunft aus (HIV-positive "Ossis" kennt 

keiner, alle "Wessis" sind infiziert). Und "gemischte" Lo

kale werden traditionellerweise bevorzugt, auch von den 

in der " achwende" sozialisierten Schwulen. Die kom

merzielle Schwulenszene schließlich hat immer noch kein 

Gefühl für schwule Kultur entwickelt und für eine Atmo

sphäre gesorgt, die bei Schwulen auf breite Akzeptanz stößt. 

Diese Beobachtungen - zu finden auch in einer ersten 

wissenschaftlichen Studie zur Lebenssituation schwuler 

Männer in den neuen Bundesländern - haben uns dazu ver

anlaßt, unser Prävenrionskonzept für Schwule grundlegend 

zu überarbeiten und nach neuen Wegen zu suchen. Sehr 

hilfreich was dabei die gute Zusammenarbeit mit dem 

Schwulenreferat der DAH, ebenso der Erfahrungsaustausch 

in den Seminaren für Vor-On-Arbeiter. Viele Anregungen 

erhielten wir bei unserer Mitarbeit im schwulen Fachbeirat 

der DAH und im Redaktionsteam zur Erstellung eines Curri

culums für die Vor-On-Arbeit in der Schwulenszene. 

Trotz der knappen personellen Ressourcen haben wir J 998 

viel erreich t: 

Unser neues Konzept "Zielgruppenspezifische Prävention 

für schwule Männer" ist aktualisiert. Ein Mitarbeiter am 

Wissenschafrszenrrum Berlin für Sozialforschung wurde 

beauftragt, das Konzept unter Berücksichtigung neuester 

Erkenntnisse zu überarbeiten und für die öffentliche Prä

sentation Anfang J 999 vorzubereiten. 

In elf vorwiegend von Schwulen genutzten Einrichtungen 

bestücken wir regelmäßig unsere Aufsteller mit gezielt aus

gewählten Broschüren und Postkarten der AHL, DAH und 

BZgA, wobei wir darauf achten, daß die Materialien mög

lichst anonym zugänglich sind. 1998 sind 2.500 Bro

schüren und 2.100 Postkarten "vom Tisch" gegangen. Die 

MaterialfüUe, mit der wir schwule und lesbische Vereine 

und Selbsthilfegruppen belieferten, haben wir noch nicht 

erfaßt. 

Unser Beratungsangebot in der AHL wurde von rund 

1.900 Personen genutzt, darunter etwa 400 homo- und bi

sexuellen Männern. Die AHL beherbergt außerdem die 

Coming-out-Gruppen J .u .n.g.S. und JuLe, die Gehörlosen

gruppe Schwul-Lesbische Gebärde und den Lederclub 

Leipzig, denen wir Printmedien und afer-Sex-Workshops 

anbieten. Als hilfreich für die Arbeit mit den Selbsthilfe

gruppen haben sich DAH-Schulungen für Gruppenleiter 

und die Broschüre "Informationen (nicht nur) für gehörlo

se Schwule" erwiesen. 

Die AHL war 97 mal "vor On" präsent, verteilte 200 Crui

sing-Packs für Schwule und 40 für Lesben und führte fast 

200 Beratungsgespräche. 

Für 1999 sind weitere neue Projekte geplant: 

ein "Bauchladen" für die Vor-Ort-Arbeiter, damit sie im 

Einsatz eindeutig als solche zu erkennen sind 

das "inszenierte Gespräch", eine neue Methode, die darauf 

zielt, Tabuthemen - z.B. "Fremdgehen", unsafe Sex, Um

gang mit HIV-Infizierten und an AlDS Erkrankten - be

wußt zu machen und die Diskussion hierüber anzuregen 

eine Postkanenserie "Schwule machen Prävention", in der 

wir eine Idee der Hannöverschen AIDS-Hilfe eV aufgrei

fen und szenebekannte Schwule abbilden, die als Identifika

tionsmodelle fungieren 

Peter Thürer, AIDS-Hilfe Leipzig e.V. 



1998 starteten wir unter Schwu
len eine Umfrage zur Nutzung 
und Einschätzung von Printmedi 
en, mit denen wir uns an diese 
Gruppe wenden. Ein wichtiges Er
gebnis: Männer aus der sogenann
ten Unterschicht empfinden Spra
che und Aufmachung mancher un
serer Produkte als zu direkt. Das 
heißt, daß bei dieser Zielgruppe 
Zurückhaltung geboten ist, was 
Identitätsstärkung und Emanzipa
tion anbetrifft. Als "zu trocken" 
wird mitunter auch die Darstellung 
medizinischer Sachverhalte erach
tet . Wie Untersuchungen belegt 
haben, gilt ähnliches für Schwule 
in den neuen Bundesländern und 
in den ländlichen Regionen der al
ten Bundesländer. Ergänzend 
zu den beiden quantitativen 
Studien zu schwulen Män
nern aus der Unterschicht, die 
die DAH 1996 und 1997 veröf
fentlichte, führt der Berliner 
Soziologe Michael Bochow 
derzeit im Auftrag des Bun
desgesu nd heitsm i n isteri ums 
eine qualitative Studie in die
ser Gruppe durch . Ihre Ergeb
nisse sind für uns wichtig : Wir 
brauchen sie, um Vor-Ort-Ar
beiter fit zu machen für die 
Kommunikation mit dieser 
Zielgruppe. 

Angebote für ver
schiedene Gruppen 

Hauptsächlich an schwule "Party 
People", eine sexuell besonders 
aktive und experimentierfreudige 
Gruppe, wendet sich die DAH mit 
einer Serie von Aufklebern. In 
Wort und Bild wird kurz und präg
nant an Safer Sex erinnert, in ei
nem Aufkleber wird auf die Risiken 
einer Kombination von Viagra mit 
Poppers oder anderen Partydrogen 
hingewiesen . Außerdem gab die 
DAH eine Untersuchung in Auftrag, 
die an hand von Interviews die 
Wünsche und Bedürfnisse von Sex
Party-Besuchern ermittelt. Ihre Er
gebnisse sollen uns Anhaltspunkte 
für die Erstellung zielgruppenspezi
fischer Medien liefern . 

Junge Schwule im Coming-out 
sind, was HIV anbetrifft, zwar nicht 
stärker gefährdet, aber auf be
sondere Art. In unserer Broschü
re "Come out!U kommen zehn 
Jungs zwischen 16 und 24 zu Wort, 
die mehr oder weniger weit im Co
ming-out sind, mehr oder wen iger 
offen schwul, aus Klein- und Groß
städten, aus den alten wie den neu
en Bundesländern. Thema ist das 
Coming-out und alles, was damit 
zusammenhängt; HIV und AIDS ist 
dabei nur "ein Problem unter an 
deren " . Um ein mögl ichst " paßge
naues" Produkt zu erhalten, wurde 
es vor dem Druck jungen Männern 
der Zielgruppe zur Beurteilung vor
gelegt. 

I ......... 
~AJD!Hlilfe • • V. 

An schwule Männer allgemein 
wendet sich unsere Broschüre 
nSchwule Gesundheit - Infekti
onsschutz durch Impfungenu

. 

Denn so manche sexuelle Vorliebe 
birgt ein Gesundheitsrisiko, und 
vor etlichen (auch sexuell) über
tragbaren Krankheiten - wie He
patitis A und B oder Polio - bietet 
eine Impfung den besten Schutz. 
Die Broschüre informiert z.B. dar
über, was HIV-Positive bei einer 
Impfung beachten müssen, wie 
das Impfschema jeweils aussieht, 
welcher Impfstoff zum Einsatz 
kommt. Gerade was Hepatitis an 
geht, besteht nach wie vor Infor
mationsbedarf; gering ist außer-



AlslrwadlMntf Klftct.rkrankhtften 

zu btkormnln Ist nicht kornbeh -

dem die Impfbereitschaft. Hier 
wäre eine zielgruppenspezifische 
Intervention sicher sinnvoll . 

Weitere Arbeitsthemen 

Das Thema " Risikofaktor Liebe" kam 
auch 1998 nicht zu kurz. Um in Er
fahrung zu bringen, mit welchen 
Strategien Paare auf die Bedro
hung durch das Virus reagieren, hat 
die DAH im Rahmen eines Werkver
trags internationale Literatur sich
ten und Interviews durchführen las
sen . Die Interviews und ergänzen
de Artikel sollen in einer Beilage 
des Schwulenmagazins "queer" ver
öffentlicht werden. 

Um die Ausbildung zur Vor-Ort
Arbeit in den Schwulenszenen zu 
verbessern, begannen wir 1998 mit 
der Entwicklung eines Curriculums, 
das differenziert auf verschiedene 
Bedarfs- und Bedürfnislagen sowie 
Arbeitsfelder eingeht. Ein solches 
Projekt, vor allem seine Umsetzung 
in einem Ausbildungsgang, ist ko
stenintensiv; 1999 werden wir da
her gezwungen sein, das auf" Em
powerment" von Teilzielgruppen 
gerichtete Seminarangebot zurück
zuschneiden . • 

Impulse für die 
künftige Drogenpoli
tik und Drogenarbeit 
Aktion Druckraum 

W as Druckräume angeht 
- ruhige Orte, an denen 
unter hygienischen Be

dingungen mitgebrachte Drogen 
injiziert werden können -, weiger
te sich die "alte" Bundesregierung 
strikt, die rechtliche Unsicherheit 
der Nutzerinnen, Betreiberinnen, 
Kommunen und Länder durch ei 
ne Gesetzesänderung zu beseiti 
gen . Obwohl als Angebot zur Ge
sundheitsförderung bei "Schwerst
abhängigen" längst anerkannt, 
haben bis Mitte 1998 nur Frank
furt, Hamburg und Hannover den 
Mut aufgebracht, sich mit der Ein
richtung von Druckräumen in die 
rechtliche Grauzone zu wagen. 
Daß ein solches Angebot gelingen 
kann, beweist z.B . das Drogenhil
feprojekt "La Strada" der Frank
furter AIDS-Hilfe e.V., das einen 
Kontaktladen mit angegliedertem 
Druckraum und eine Notschlaf
steIle für obdachlose Drogenge
brauchende unter einem Dach ver
eint. 

Mit einem bundesweiten Akti
onstag am 16. Juni 1998 wollten 
DAH und JES die Bundesregierung 
dazu bringen, endlich den Weg für 
Druckräume freizumachen . 

Zur zentralen Aktion in Bonn 
gehörten ein Infomarkt des Bünd
nisses für Überlebenshilfe (NRW) am 
Hauptbahnhof, eine Pressekonfe
renz mit der ehemaligen Bundesju
stizministerin Sabine Leuttheusser
Schnarrenberger (FDP), eine Podi
umsdiskussion unter anderem mit 
dem damaligen Bundesdrogenbe
auftragten Eduard Lintner. Im Um
feld der Aktion hatte die DAH eine 
Initiative gestartet, das Betäubungs
mittelgesetz noch vor den Bundes-

tagswahlen zu ändern . Wenn auch 
das große Ziel, die Gesetzesände
rung, nicht erreicht werden konn
te : Die Aktion hat immerhin die 
Diskussion zur Ausgestaltung von 
Druckräumen entsprechend den re
gionalen Erfordern issen in Gang 
gebracht. In der Koalitionsverein
barung der neuen Regierung wer
den die Einrichtungen in Frankfurt 
und Hamburg als Modell einer "zu
kunftsweisenden" Drogenpolitik be
zeichnet. 

Drogenpolitisches 
Memorandum 
der DAH 

Mit der neuen Bundesregierung 
stiegen auch die Erwartungen für 
eine Korrektur der bisherigen dro
genpol itischen Fehlentwicklungen . 
Tatsächlich scheint nun auch in 
Deutschland eine Drogenpolitik wie 
in der Schweiz möglich zu werden, 
die auch die Originalstoffvergabe 
und Druckräume als Angebot für 
verelendete Drogengebrauchende 

Die Drogenpolitik 
in Deutschland 
braucht eine 
neue Logik 
Memorandum zu eln.m 
drogenpolltllc"en Neubeginn 

... .. __ eo.-... _---. 
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AIDS-Hilfe Saar 

zeigte das 
Drogenelend 

r;;:, uf dem St. Johanner Markt in Saarbrücken hatte 

~ die AIDS-Hilfe Saar einen Info-Stand eingerichtet. 

Mit Schaubildern, Diagrammen und Fotografien wurde 

eindringlich auf das Drogenelend im Saarland aufmerk

sam gemacht. Außerdem hatte die AIDS-Hilfe vier 

Plastikmülltonnen und zwei Abfallcontainer aufgestellt. 

Gefüllt waren sie mit knapp 6.000 gebrauchten Spritzen, 

der Menge, die intravenös Drogengebrauchende jede 

Woche im Saarbrücker Drogenhilfezentrum (DHZ) gegen 

neue sterile Spritzen tauschen. Mit ihrer aufsehenerregen

den Aktion unterstrich die AIDS-Hilfe ihre langjährige 

Forderung nach einem Druckraum. "Im Fall der Über

dosierung könnte dann auch sofort Erste Hilfe geleistet 

werden, bis ein Notarzt eingetroffen ist", so Diplom

Psychologe Lothar Schmidt, Projektleiter der AIDS-Hilfe 

Saar im DHZ. Auch im Saarland habe sich das Drogen-

elend sichtbar verschlimmert. Die DrogengebraucherInnen 

sollten nicht mehr gezwungen sein, in Toilettenanlagen, 

KeUerlöchern oder Büschen unter katastrophalen hygie

nischen Bedingungen Drogen zu spritzen und bei Über

dosierung hilflos zu sterben. 

Die Notwendigkeit eines Druckraums stehe außer Zweifel. 

Es gehe jetzt darum, wie er aussehen soU. "Unser Ziel ist 

ein niedrigschwelliges Angebot", betont der Projektleiter. 

"Das bedeutet, daß es keinerlei Hürden fUr schwerstab

hängige FixerInnen zur Nutzung dieses Druckraums geben 

darf." Er zeigte sich zuversichtlich, daß im DHZ über 

kurz oder lang ein solcher Druckraum eingerichtet wer

den kann. Derzeit kommt das DHZ nicht umhin, das 

Konsumieren illegaler Drogen in seinen Räumen mit 

Hausverbot zu ahnden. 

Nach einem Bericht in der Saarbrücker Zeitung 

vom 18.06.1998 

vorsie~t. Das Gesamtpaket setzt ne

ben U~erlebenshilfe, Aufklärung 

und Praventlon jedoch weiterhin 

auf Repression. 

Demgegenüber plädiert die DAH 

unterdem Stichwort "Drogenmün

digkeit" für einen grundsätzlichen 

Ne~beginn . In ihrem Memorandum 

"Die Drogenpolitik in Deutsch

land braucht eine neue Logik" 

vom Oktober 1998 meldete sie sich 

zusammen mit anderen Verbänden 

und . Selbsthilfeorganisationen im 

fachlichen und politischen Diskurs 

zu Wort: Das Leitbild darf nicht 

~ehr die Drogenabstinenz sein. 

Vielmehr gilt es, das Lernen eines 

kompetenten Umgangs mit psycho

aktiven Substanzen zu fördern und 

g~elgnete Rahmenbedingungen 

hierfür zu schaffen. Langfristiges 

Ziel muß die Ersetzung des Betäu

bungsmittelgesetzes durch ein Re

gelwerk zum Umgang mit solchen 

Substanzen ohne strafrechtliche 

Anterle sein. 

Leitlinien für die 

akzeptierende Drogen

arben entwickelt 

In der. jüngeren fachpolitischen 

Dlskussl~n zum Thema Drogen ist 

kaum ein Begriff so inflationär 

gebraucht worden wie "akzeptie

rende Drogenarbeit" W' kt 
. . Ir e er 

Jahrelang wie ein rotes Tuch für die 

Vertreterinnen einer abstinenzori-

Materialien 
Nr.3 
Leitlinien 

der akzeptierenden 

Drogenarbeit 

.... ' ... 



entierten Linie, gilt er heute als Be
leg für eine moderne, professionel
le Drogenarbeit. Bei der Definition 
des Begriffs scheiden sich jedoch 
die Geister; entsprechend unter
schiedlich wird er in der Praxis vor 
Ort auch umgesetzt. 

Um größere Klarheit in der Ver
wendung des Begriffs "akzeptie
rend" zu schaffen und eine Beurtei
lung der verschiedenen Ansätze 
und Angebote der Drogenarbeit zu 
erleichtern, entwickelten die DAH 
und der "akzept Bundesverband 
für akzeptierende Drogenarbeit 
und humane Drogenpolitik e.v." die 
.. Leitlinien der akzeptierenden 
Drogenarbeit .. . Zugleich werden 
den akzeptierend arbeitenden Pro
jekten erstmals Qualitätskriterien an 
die Hand gegeben, um für die an
stehenden Qualitätsdebatten fach
lich gewappnet zu sein . 

Entgiftungsangebote 
gewmnen an 
Bedeutung 

Für Drogengebrauchende gibt es 
immer mehr Mögl ichkeiten zur Ent
giftung. Das Wissen hierüber ist 
aber wenig verbreitet, ebensowe
nig der Stellenwert, den diese Maß
nahme für den Ausstieg aus einem 
drogenbezogenen Lebensstil hat. 
Die Unwägbarkeiten des Drogen
konsums bei gleichzeitiger Kom
binationstherapie sprechen zudem 

Entgiftungs
möglichkeiten 
in Deutschland 
Em InfGmlJlionflnlleri.l tut MllIirbcitcrlnnm 
I U' AIDS-, Droac:n- und Sdbtthilrcn und 
mt.eressicrk Drocc:n,c:bnuchctlnncn 
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Angelika DrQste
Biergans t: 
Preis für außer
gewöhnliches 
Engagement 

Die Verleihung des Celia
Bemecku-Preises gehörte zu 
den Highlights der AIDS-Ak
tionswoche in Bulin. Mit der 
Medaille wurde 1998 erstmals 
eine Frau ausgezeichnet: Ange

lika Droste.-Biergans aus Duisburg. Angelika setzte sich seit mehr 
als zehn Jahren mit außergewöhnlichem Engagement fiir drogen-' 
gebrauchende und mv-infizierte Menschen ein. Das Rampen
licht liebte sie jedoch nicht und blieb deshalb vielen unbekannt. 
Wer sie aber kannte, schätzte an. ihr die Intensität ihrer Arbeit 
und ihre Bescheidenheit. 

Die JES-Frau der ersten Stunde verstand sich als Aussteigerin. 
Ihre Vorbehalte gegen die Leistungsgesellschaft drückten sich un
ter anderem im Gebrauch illegalisierter Drogen aus. Wie bei vie
len von uns war auch ihre Biopphie über viele Jahre geprägt 
WB dem Kreislauf Verfolgung, Kriminalität, Entgiftung und The
rapie. Erst einschneidende gesundheitliche Veränderungen eröff
neten ihr wie auch ihrem Ehemann Wolfgang den Zugang zur 
Substitution und damit neue Lebensperspektiven. 

Angelika war maßgeblich am Wiederaufbau von ]ES-Duisburg 
beteiligt. Sie unterstützte außerdem ihren Mann bei der Weiter
entwicklung der JES-Arbeit in Nordrhein-Westfalen. Nach dessen 
Tod - letztlich Folge der repressivm Drogenpolirlk in diesem 
Land - resignierteAnge1ika nicht, sondern gab ihr Wtssen und 
ihre Erfahrungen besonders in der Pflege und SterbebegleitUng 
an andere weiter. Durch die Verleihung der Medaille bedankte 
sich das JES-Netzwerk bei Angelika fiir ihre vorbildliche Arbeit. 

Angelika Droste.-Biergans verstarb im Oktober 1998 an den 
Folgen von AIDS. 

Dirk Schäffir, bundesweite fES-Koordination 

Ermöglicht wird die jährliche Vergabe des Celia-Bernecker-Prei es 

durch eine Spende von DM 25.000,- aus der Life-AIOS-Aktion der 

Zeitschrift MAX. Der Preis erinnert an Celia Bernecker-Welle, die 

M 1993 an den Folgen von AIDS starb. Sie war eine mutige und streit

bare Frau, d ie sich offen und öffentlich für die Interessen der Men

schen mit HN und AIPS, besonders der drogengebrauchenden, 

eingesetzt harre. • 



dafür, von Drogen Abstand zu neh
men und sich entgiften zu lassen. 
Die Loseblattsammlung .. Entgif
tungsmöglichkeiten in Deutsch
land" informiert Beraterinnen in 
der Drogen- und AIDS-Arbeit über 
die Zugangsvoraussetzungen, Me
thoden, Begleitangebote und Be
sonderheiten von Einrichtungen, 
die eine Entgiftung anbieten. 

Notwendig: 
Profilierung der 
Drogenarbeit von 
AIDS-Hilfen 

Mit den Mittelkürzungen im 50-
zialbereich wächst auch die Kon
kurrenz zwischen den unterschied
lichen Drogenprojekten und da
mit die Notwendigkeit, Arbeits
ansätze und Angebote klarer zu 
konturieren. Auch die AIDS-Hilfe 
muß die Diskussion über das Profil 
ihrer Drogenarbeit forcieren und 
deren Besonderheiten herausstel
len. Eine solche Profilierung er
möglicht die aktive Abgabe von 
Aufgaben wie auch die gezielte 
Entwicklung von Arbeitsstrukturen. 
Beides schafft die Grundlage für 
effiziente Kooperation. Die Diskus
sion hierüber wurde im April 1998 
auf der DAH-Prävent ionskonfe
renz .. Mut zum Eichtest. Die 
Drogenarbeit der AIDS-Hilfen" 
eröffnet und auf die weitere Tages
ordnung gesetzt. 

Neue Printmedien 
für die Arbeit 
vor Ort 
Begleitend zur Präventions
arbeit, die AIDS-Hilfen in 
Haftanstalten leisten, hat 
die DAH 1998 zwei Bro
schüren erstellt. Die .. Ge
sundheitstips für Frauen 
im Knast" und die .. Ge
sundheitstips für Män
"er im Knast" wollen Ge
fangene dazu anregen, et
was für ihre psychische und 
physische Gesundheit zu 
tun. Comic-artige Illustra
tionen, die auf das Leben 
hinter Gittern Bezug neh
men, sollen das Leseinteres
se wecken. Zwei Bildmotive 
der Broschüren wurden zu
gleich für Aufkleber ver
wendet, die zu Safer Use 
und zur Impfung gegen He
patitis raten und in der Ar
beit vor Ort zum Einsatz 
kommen. 

Auch in Spanien und 
Frankreich wird für substi
tuierte Urlauberinnen be
reits vielerorts die weiter
führende Betreuung orga
nisiert. Da beide Länder 
auch bei ehemaligen "Jun
kies" zu den beliebtesten 
Urlaubszielen zäh len, hat 
die DAH ihren Spanien
Reisetips solche für Frank
reich folgen lassen. Auch 
.. Frankreich - Reisetips 
für Substituierte" infor
miert über entsprechende 
Hilfsdienste in den einzel
nen Regionen des Landes 
und gibt Hinweise auf 

Ansprechpartner- ~~Id[l!!§~~~ 
Innen, bei de- ... 
nen Substi
tuierte Rat 
und Hilfe 
erhalten. 

IPSI 
für Mlinner Im Knast 

IPSI 
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JES: Teil und kritisches 
Gegenüber des 
Drogenhilfesystems 

Das bundesweite Selbsthilfenetz
werk JES - Junkies, Ehemalige, 
Substituierte - ist heute ein uner
setzbares Element der HIV/AIDS
Prävention und Gesundheitsförde
rung im Bereich Drogen . Dennoch 
wird das Engagement von JES bis
weilen nicht deutlich genug er
kannt. Eine von der DAH in Auf
trag gegebene qualitative em
pirische Studie, die auch als Eva
luation der JES-Arbeit zu verstehen 
ist, könnte dies ändern . Untersucht 
werden sollten aktuelle Verände
rungen und der Erfolg der Präven
tionsansätze in den illegalisierten 
Drogenszenen. Die Interviewpart
nerinnen wurden in Szene-Cafes 
und Büros der Selbsthilfe befragt. 
Die Auswertung gibt einen Ein 
druck davon, wie sich bei Drogen
gebrauchenden Schritt für Schritt 
Verhaltensänderungen in Richtung 
Safer Use und Safer Sex durchge
setzt haben. Ein Analogieschluß, 
was die passende Antwort auf die 
wachsende Gefährdung durch He
patitisinfektionen angeht, liegt na
he: Die wirksamsten Interventionen 
sind die durch emanzipierte Selbst
hilfe. 

Die Arbeit von JES ge
staltete sich 1998 recht 
schwierig. Durch den Tod 
des Bundeskoordinators Ro
bert Böhm (siehe Nachruf) 
waren die überregionalen 
Aktivitäten des Netzwerks 
im ersten Halbjahr '98 stark 
eingeschränkt. Bei dem Ver
such des JES-Sprecherrats, 
die wichtigsten Aufgaben 
weiterzuführen, wurde erst 
so recht deutlich, wie kom
plex die JES-Koordination ist. 

Im JES-Netzwerk stan
den 1998 die von ihm seit 
Jahren geforderten Maßnah
men zur Schadensminimie
rung - Konsumräume, Origi
nalstoffabgabe - im Mittel
punkt der Diskussion. Bei 
verschiedenen regio-

nalen und überregiona-
len Fachtagungen, Arbeits-
kreisen und Konferenzen 
(so den Suchttherapietagen 
Hamburg, der "Aktion Jeri-
cho" in Berlin, dem akzept
Kongreß in Arnheim) legte 
JES seine Vorstellungen zur 
Umsetzung der beschriebe-
nen Maßnahmen dar. Wo-
rauf JES besonderen Wert 
legte: daß ordnungspoliti-
sche Absichten oder " Ne
benwirkungen" ausgeschlos-
sen werden. 

Ein Höhepunkt der Ak
tivitäten war sicher die bun
desweite JES-Demonstrati-
on in Düsseldorf anläßlich 
des neunjährigen Bestehens 
des Netzwerks unter dem 
programmatischen Motto 
"Heroin - jetzt und legal ". Mehre
re Hundert Drogengebrauchende, 
Angehörige und Freunde gaben 
der Abschlußkundgebung vor dem 
Düsseldorfer Rathaus einen beein
druckenden Rahmen. 

Durch das Engagement des JES
Sprecherrats über das gesamte 
Jahr 1998 gelang es, die program
matische Selbstdarstellung "Profil 
und Selbstverständnis von JES. 
dem akzeptierend arbeitenden 
Drogenselbsthilfenetzwerk" 
auszuarbeiten und im Dezember zu 
veröffentlichen. Darin wird detail-

liert auf die Rolle des Netzwerks als 
Teil und kritisches Gegenüber des 
Drogenhilfesystems und die von 
Gruppe zu Gruppe sehr unter
schiedlichen Rahmenbedingungen 
der Arbeit eingegangen. Außer
dem wird Stellung bezogen zu den 
Möglichkeiten und Grenzen des 
JES-Engagements in der Drogen-, 
Gesundheits- und Sozialpolitik . 

Bei der Mitarbeit von JES am 
drogenpolitischen Memorandum 
der DAH war einmal mehr deutlich 
geworden, wie hilfreich es ist, über 
ein klares Profil zu verfügen. Mit 
dem Selbstverständnispapier und 
der oben beschriebenen Evaluation 
wurden wichtige Schritte getan, 
um die Konturen und Aufgaben
bereiche noch schärfer herauszuar
beiten. _ 

l.IillIl -.wmtUJ! 
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Profil und Se lbstverstä nd nis "on JES, dem 

akzeptierend 
arbei tenden Drogense lbsthilfenetzwerk 

der Junkies, Ehemaligen und S ubstituierten 



Neuerscheinung 
Die enge Verschrlnkung 

von sexueller Identltlt und 
persanllchem RIsikoma_ 

nagement hat In der AIDS
Hilfe, schon frOh die .edeu
tung Identltätsstlrkender 

Konzepte In der Arbeit mit 
einzelnen, Gruppen und 

den .Szenen" hervortreten 
las.en. Dessen eingedenk 

hatte sich die DAH 1997 
als Mltveranstalterln des 

V. Fachkongresse. des 
Verbandes lesbischer Psy

chologinnen und schwuler 
psychologen In Deutsch

land e. V. (VLSP) zum Thema 
.. Identltlt .. engagiert. Die 

Erwartung der DAH F , ragen 
.. schwulen und lesbischen 
Lebens mit HIV und AIDS" 

In einer Fachaffentlichkeit 
Ober den Kreis von AIDS

Hilfe hinaus diskutieren zu 
kannen, wurde voll erfOlit. 

Der 1998 veraffentlichte 
.and 

. dokumentiert 
die auf dem Kongre8 ge-

haltenen .eltrlge. 

"Frauen und AIDS" 
in der Diskussion 

F rauen und AIDS " ist 
ein Querschnittsthe-

" ma mit unendlich 
vielen Facetten . 

Die Deutsche AIDS-H ilfe hat 
in der Vergangenheit ihr Haupt
augenmerk deshalb auf "Frau
en in besonderen Risikositua
tionen" gerichtet. Doch selbst 
diese Einschränkung macht die 
Arbeit am Thema nicht einfa
cher; denn mit der Frage, welche 
Situationen für Frauen ein Infek
tionsrisiko bergen, sind zwangs
läufig auch Fragen zur Rolle der 
Frau in der Gesellschaft verbun
den . Was an Risiko ist also dem 
sozialen Geschlecht, der Sozialisa
t ion als Mädchen und Frau ge
schuldet? Traditionellerweise ist 
es Sache der Frauen, für Verhü
tung zu sorgen und sich ansonsten 
zurückzunehmen. Wie aber ver
hält sich das beim Schutz vor HIV, 
wo frau nicht auf die Pille auswei
chen kann? Wie sollen Frauen hier 
auf ihr Recht auf körperliche und 
seelische Unversehrtheit beharren? 
Weil das Verhütungsmittel der 
Wahl, das Kondom, nun mal für 
Männer gemacht ist, muß so man
che Frau ihren Sexualpartner erst 
dazu bringen, eines zu benutzen . 
Andernfalls sieht sie sich vor die 
Entscheidung "Lust und Sex oder 
Gesundheit?" gestellt. 

Was heißt dies dann für die 
strukturelle Prävention, unser Ar
beitskonzept, das gleichermaßen 
auf das Verhalten des einzelnen 
und auf die gesellschaftl ichen Ver
hältnisse abstellt? Einfache, plaka
tive Präventionsbotschaften jeden
falls reichen nicht aus, um Frauen 
für Risikosituationen angemessen 
zu wappnen. 

Um dem Thema Frauen und 
AIDS größeres Gewicht zu verlei 
hen, soll es einer der Schwerpunkte 
in den Jahren 1999 und 2000 sein. 
Zudem wird die Präventionskonfe-

renz im Jahr 2000 unter dem Motto 
"AIDS hat ein Geschlecht" veran
staltet. Zur Diskussion stehen wer
den die gesellschaftl ichen Rollen 
von Frauen und Männern, das Ver
hältnis der Geschlechter zueinan
der und dessen Niederschag in der 
Arbeit der AIDS-Hilfen in den Berei
chen Lust, Rausch und Gesundheit. 

Fachtagung 
"Emma hat AIDS" 

Als ein erster Baustein zum Thema 
"AIDS hat ein Geschlecht" kann die 
Fachtagung "Emma hat AIDS" 
angesehen werden, die die DAH 
gemeinsam mit dem Netzwerk 
Frauen und AIDS im November '98 
veranstaltete. Expertinnen aus un
terschiedlichen Fachgebieten und 
Frauen mit HIV/AIDS diskutierten 
frauenspezifische Aspekte rund um 
das Leben mit dem Virus, z.B. was 
Gesundheit und Sozialisation, Ar
mut und Beschäftigung anbetrifft. 
Deutlich wurde, wie wichtig eine 
stärkere Vernetzung innerhalb des 
Verbandes und darüber hinaus ist: 
um die Frauen besser zu erreichen, 
um für sie paßgenaue Angebote zu 
entwickeln, um Benachteiligung, 
Ausgrenzung und Isolation aufzu
brechen . 

HIV/AIDS und 
Schwangerschaft 

Dieses Thema ist ein Dauerbrenner 
in der fachöffentlichen Diskussion. 
Ging es zunächst hauptsächlich um 
das Selbstbestimmungsrecht von 
Frauen mit HIV/AIDS bei Kinder
wunsch und Schwangerschaft, so 
rücken heute vermehrt Fragen zur 
Senkung des Übertragungsrisikos 
von der Mutter auf das Kind in den 
Vordergrund . 



Durch die verbesserten Thera
piemöglichkeiten und eine gezielte 
Prophylaxe während der Schwan
gerschaft, unter der Geburt und 
im Rahmen der Nachsorge beim 
Kind kann die Übertragungsrate in 
Deutschland unter 2% gesenkt wer
den - allerdings nur unter optima
len Bedingungen. Zu diesen gehört 
auch, daß die beteiligten Medizi
nerinnen in Sachen H IV/AIDS und 
Schwangerschaft fachlich versiert 
sind. Wo dies nicht der Fall ist, sind 
Frauen gezwungen, sich anderwei
tig mit entsprechenden Informatio
nen zu versorgen - z.B. mit Unter
stützung von AIDS-Hilfen oder an
deren AIDS-Beratungsstellen - und 
diese an ihre/n Ärztin/Arzt weiter
zugeben. 

Ein nicht weniger aktuelles The
ma ist der HIV-Antikörpertest im 
Rahmen der Schwangerenvorsorge 
(Screening). Oft werden Frauen oh
ne ihr Wissen, ihre ausdrückliche 
Zustimmung und kompetente Be
ratung getestet. Ist das Testergeb
nis positiv, steht so manche Frau 
alleine da und muß sich selbst um 
Informationen und Beratung küm
mern. 

Und überhaupt: Darf sie dieses 
Kind denn bekommen? Wenn es 
nach der gesellschaftlichen Mehr
heit geht, die dazu neigt, zwischen 
wertem und unwertem Leben zu 
unterscheiden, dann eher nicht. 
Schließlich kann doch - so wird 
häufig argumentiert - ein Abbruch 
aus medizinischen Gründen vorge
nommen werden, weil das Kind in
fiziert sein und für die Frau eine 
nicht zumutbare Belastung bedeu
ten könnte. Frauen, die ihr Kind 
"trotzdem" austragen wollen, se
hen sich leicht dem Vorwurf ausge
setzt, verantwortungslos zu sein. 
Die DAH stellt statt dessen das 
Selbstbestimmungsrecht von Frau
en mit HIV und AIDS an die erste 
Stelle. 

Aus globaler Sicht 

Auf der Internationalen Welt-AIDS
Konferenz 1998 in Genf wurde 
"HIV/AIDS und Schwangerschaft" 
als ein globales Thema diskutiert. 

Anders als in den reichen Industrie
staaten mangelt es in den Entwick
lungsländern an Möglichkeiten, das 
Infektionsrisiko bei Kindern zu sen
ken. Entsprechend hoch ist die HIV
Übertragungsrate. Weltweit werden 
pro Tag ca . 1.000 infizierte Kinder 
geboren, vor allem in den armen 
Ländern. 

Eine in Genf präsentierte thai
ländisch / US-amerikanische Studie 
zum Thema ergab, daß die 
Mutter-Kind-Übertragung 
erheblich gesenkt werden 
kann, wenn Frauen in den 
letzten drei Schwanger
schaftswochen AZT, ein ge
gen HIV gerichtetes Medi
kament, erhalten. Eine sol
che "Monotherapie", die 
einfacher durchzuführen 
und zudem kostengünsti 
ger ist als eine Kombina
tionstherapie, böte sich in 
den Entwicklungsländern 
als Möglichkeit der Vor
beugung an . Für Frauen 
mit HIV/AIDS ist die AZT
Kurzzeittherapie zunächst 
zwar entlastend; denn 
selbstverständlich möchten 
sie gesunde Kinder zur 
Welt bringen. Da sie nach 
der Geburt jedoch nicht 
fortgesetzt wird, stellt sich 
die Frage, ob eine solche 
Behandlung ethisch über
haupt vertretbar ist. 

Ausblick 

1998 wurde die Diskussion um HIV/ 
AIDS und Schwangerschaft prä
zisiert und die Zusammenarbeit 
mit Medizinerinnen und Medizi
nern verstärkt. Aber es gibt keinen 
Grund, sich beruhigt zurückzuleh
nen. Wir müssen weiterhin am Ball 
bleiben und die Diskussion zu me
dizinischen und sozialen Fragen 
parteiisch mitgestalten. Um Lücken 
im Informations- und Versorgungs
angebot zu schließen, bedarf es 
noch vieler Anstrengungen - und 
se lbstverständlich auch personeller 
und finanzieller Ressourcen. 

"Play it safe -
informier dich" 

Mit diesem Plakat knüpft die DAH 
an ihre 1996 entwickelte Broschüre 
"Wer lutscht schon gern ein Dental 
Dam? Informationen für Frauen, 
die Sex mit Frauen haben" an. 
Auch hier geht es ums Risikomana
gement im Hinblick auf HIV und 

andere sexuell übertragbare Erre
ger. Der Rat: "Worauf ihr auch im
mer Lust habt: Schützt euch, wo es 
Risiken gibt, damit ihr Sex weiter
hin genießen könnt" . Beim Sex das 
Dental Dam ins Spiel zu bringen, ist 
so selbstverständlich aber nicht. An 
das Latextuch muß sich frau erst 
gewöhnen . "Probiert es erst einmal 
aus", empfiehlt daher das Bildmo
tiv. 

Das Plakat ist konzipiert für 
Frauen/Lesbenberatungsstellen und 
-projekte, für Frauenkneipen, -cafes 
und -discos . • 



Neuerscheinung 

In der 1998 veröffent

lichten Handreichung 

"Das Problem Sexanrufer" 

werden die Ergebnisse ei

ner qualitativen Untersu

chung zu sexuell belästig

ten Telefonberaterinnen 

in AIDS-Hilfen präsentiert. 

Bei den meist ehrenamtlich 

Tätigen lösen solche Belä

stigungen Gefühle von 

Hilflosigkeit, Entwürdi

gung, Ekel und Wut aus. 

Aus Angst, sich als schlech

te Beraterin zu erweisen, 

zögern viele, das Gespräch 

abzubrechen. Einmal mehr 

wird hier die Notwendig

keit von Supervisionsan

geboten der AIDS-Hilfe 

für ihr Beratungsteam 

bestätigt. Deutlich wurde 

aber auch, daß das Pro

blem in der Ausbildung 

bisher zu kurz gekommen 

ist und in der AIDS-Hilfe 

durchaus noch ein Bedarf 

an Sensibilisierung be

steht. 

AIDS-Hilfen fit 
machen in Organi-

• satlonsmanagement 

M it zunehmender Ausdif
ferenzierung des Ange
botsspektrums, steigen

der Zahl von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern sowie fortschreiten
der Professionalisierung in den 
AIDS-Hilfen werden Maßnahmen 
zur Sicherung von deren Arbeits
fähigkeit und zur Verringerung von 
"Burn-out"-Effekten bei den in 
AIDS-Hilfe Tätigen immer wichti
ger. Wie schon die DAH-Fachta
gung mit dem durchaus provozie
renden Titel "Abschied vom Ehren
amt?" im Jahr 1996 gezeigt hat, 
muß vor allem das Personalmana
gement verbessert werden, um 
personelle Ressourcen - haupt- und 
ehrenamtliche - erhalten und/oder 
ausweiten und die Qualität der Prä
ventionsangebote sichern zu kön
nen. 

Drei Bausteine zum 
Personalmanagemen t 

1998 bot die DAH erstmalig Vor
ständen sowie leitenden Mitarbei
terinnen und Mitarbeitern von Mit
gliedsorganisationen ein umfang
reiches Fortbildungspaket unter 
dem Titel "Führen und Leiten in 
AIDS-Hilfen " an. Im ersten Teil 
der Seminarreihe wurden in einer 
"Interessenanalyse" die Ziele beruf
lichen Handeins näher beleuchtet. 
Im zwe iten Tei l, der "Zieldifferen
zierung", lernten die 14 Teilneh
merinnen Konzepte und Techniken 
kennen, mit denen sie ihre beruf
lichen Ziele realitätsgerecht struk
turieren, operationalisieren und in 
wirkungsvolle Handlungen umset
zen können. Bei der "Leitbildent
wicklung", dem dritten Fortbil
dungsteil, ging es um Standards für 
die organisationalen Interaktions-

felder "Führen und Leiten ", "Pro
dukte und Leistungen", "Kommuni
kation nach innen", "Kommunika
tion nach außen" und "Unterneh
menskultur" . Kriterien, Methoden 
und Instrumente zur Bestimmung 
einer jeweils einrichtungsbezoge
nen Qualität und des entsprechen
den Qualitätsmanagements be
stimmten den vierten Teil der Schu
lung, die "Qualitätsentwicklung". 

Bei all diesen Fragen der Organi
sationsentwicklung, des Sozialma
nagements und der Teamarbeit ge
lang es, der Spezifik von AIDS-Hilfe 
als "gemischter Organisation" -
professioneller Dienstleister, Frei
willigenorganisation und Selbst
hilfe(-Kontaktstelle) - gerecht zu 
werden und die besonderen Her
ausforderungen des Leitens im 
Kontext von AIDS aufzugreifen 
(vgl. den Bericht Frieder Alberths) . 

Das Seminar "Ehrenamtler
management in AIDS-Hilfen " 
setzte sich mit dem überragenden 
Stellenwert ehrenamtlicher Arbeit 
in den AIDS-Hilfen auseinander. Um 
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen auf 
Dauer motivieren und an .,ihre" 
AIDS-Hilfe "binden" zu können, be
darf es kreativer Ideen und Stra
tegien, welche die Wertschätzung 
für dieses Engagement ausdrücken . 
Diese sollten auch Reibungsverlu
sten entgegenwirken, die im AIDS
Hilfe-spezifischen Spannungsfeld 
zwischen ehrenamtlichen Vorstän
den, bezahlten und nicht-bezahlten 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 
sowie Selbsthilfe-Aktivistinnen und 
-Aktivisten leicht entstehen. Mit 
dem gleichnamigen Reader wird 
der Transfer der Seminarergebnisse 
auch in AIDS-Hilfen, die nicht ver
treten waren, gewährleistet. 

Aufgegriffen und vertieft wur
de das Thema überdies in dem 



Konzeptseminar "Personalma
nagement Freiwillige Arbeit", 
und auch 1999 wird es sich im DAH
Fortbi ldungsangebot angemessen 
niederschlagen : aktuell, praxisbe
zogen, ergebnisorientiert. 

Im Umbruch: 
Telefonberatung der 
AIDS-Hilfe 

1998 begann die DAH damit, ihr 
Telefonberatungsangebot - bislang 

meist unter der 19411 erreichbar
umfassend zu modernisieren. Dabei 
soll nicht nur den sich verändern
den technischen Rahmenbed ingun
gen (Stichwort: Innovationen im Te
lekommunikationsbereich) stärker 
Rechnung getragen werden. Bei 
der Ausdifferenzierung des Wissens 
und der Behandlungsmöglichkeiten 
rund um HIV und AIDS bedarf es für 
die Telefonberatung in der gesam
ten AIDS-Hilfe mehr denn je ge
meinsamer Qualitätsziele. Diese sol
len in naher Zukunft durch mehrere 
aufeinander abgestimmte Schritte 

und Projekte erreicht werden. Mit 
der Erstellung von Materialien fü r 
die Ausbildung von Beraterinnen 
und Beratern sowie eines "Adreß
verwaltungsprogramms für die Be
ratungs- und Betreuungsarbeit der 
DAH e.V." hat die DAH-Bundesge
schäftsstelle zusammen mit Kolle
ginnen und Kollegen aus Mitgl ieds
organisationen (Köln, Frankfurt, 
Duisburg, Göttingen und Berlin) ei
nen umfassenden Prozeß der Qua
litätsentwicklung eingeleitet, der 
1999 und 2000 fortgesetzt werden 
soll. 

Auch Führen kann 
gelernt werden 

ede AIDS-Hilfe, ob groß oder klein, ob jung 
) oder alt, hat ihre eigene Entwicklung, ihre 

eigenen Krisen und auch ihre eigenen Chancen. 
Ihr Gedeih und Verderb hängt stark von den 
Menschen ab, die sich in ihr engagieren, und 
von den örtlichen Bedingungen. Bei allen Unter
schieden gibt es aber doch fUr die AIDS-Hilfe
Bewegung typische Entwicklungsstadien. In 
kaum einem anderen Feld psychosozialer Bera
tung gibt es z.B. einen derart offenen - und lei
der oft auch sehr abrupten - Rollenwecbsel: vom 
Klienten zum Ehrenamtlichen, von diesem zum 
Vorstand, vom Klienten zum Vorstand, vom 
Hauptamtlichen zum Klienten, vom Ehren- zum 
Hauptamtlichen - und umgekehrt. Allein dieser 
ständige Rollentausch kann eine AIDS-Hilfe 
mächtig durchschütteln, die Grenzen ver
schwimmen und Zweifel aufkommen lassen, wer 
was wann zu wem und weshalb zu sagen haL 

Ein Mehr an Professionalität in der AIDS-Hilfe 
erfordert auch ein Mehr an kompetenter Unter
stützung durch den Bundesverband, etwa in 
Form von Fortbildung zu Fragen der Organisati
onsentwicklung. Eines dieser Angebote war die 
Seminarreihe »Führen und Leiten" fUr Entschei
dungsträgerInnen aus regionalen AIDS-Hilfen. 

Die Treffen in Berlin Schwanenwerder und im 
Taunus hielten fUr die Teilnehmenden so man
ches Aha-Erlebnis bereiL Ein erfahrener Organi
sationsberater weihte in die Geheimnisse des 
Führens ein und vermittelte entsprechende 
Kompetenzen. 

Was den Kurs so spannend und lebendig mach
te: Es trafen Leitungspersonen mit ganz ver
schiedenen Aufgabenfeldem und »Naturellen" 
zusammen. Immer plastischer wurde, wie nötig 
die Konfrontation mit den eigenen Führungs
qualitäten und das Trainieren von Leitungsver
halten in Alltagssituationen isL Dabei hielt der 
Organisationsberater geschickt die Balance zwi

schen theoretischer Erschließung und prakti
scher Anwendung. Besonders anschaulich waren 

die eingesetzten didaktisch-methodischen Mate
rialien. Als anregend empfand ich den Austausch 
von Personalentwicklungsplänen mit einem par
allel laufenden Kurs fUr Führungskräfte aus der 
Wirtschaft. 

Eine gute Kursleitung und eine intensive Beglei
tung, Vor- und Nachbereitung durch die DAH 
gaben die Gewähr fUr den Erfolg. Ich wünsche 
mir, daß auch viele andere leitende Mitarbeiter
Innen aus den AIDS-Hilfen in den Genuß einer 
solchen Fortbildung kommen. 

Frieder Alberth, Geschäftsführer der 

Augsburger AIDS-Hilfe e.V. 



HN und AIDS in den Zeiten 
medizinischer Fortschritte 

D ie auf der Vancouver
Konferenz 1996 geweck
te Hoffnung auf Heilung 

wurde 1998 in Genf nachhaltig ge
dämpft. Die Theorie, durch eine 
ausreichend stark dosierte und aus
reichend lang durchgeführte Kom
binationstherapie mit antiretrovi
ralen Medikamenten ließen sich 
von HIV befallene Zellen vollstän
dig aus dem Körper entfernen, hat 
sich nicht bestätigt. Ebenso zeigte 
sich: Die Entwicklung neuer Medi
kamente kann nicht mit dem Wirk
verlust der bereits angewandten 
Substanzen Schritt halten, und nur 
ein Te il der Patientinnen und Pati
enten profitiert von der Therapie. 
Bei einigen, die über längere Zeit 
Protease-Hemmer einnehmen, tre
ten zudem Fettstoffwechsel -Stö
rungen und Diabetes auf. Das Fazit 
in Genf: Es gibt keine Heilung, wohl 
aber verbesserte Behandlungsmög
lichkeiten, auch bei opportunisti
schen Infektionen. Für die Therapie 
gibt es keine pauschalen Empfeh
lungen; sie muß auf die Lebens
situation der/des einzelnen abge
stimmt werden . 

"Compliance" - ein 
umstrittener Begriff 

Der Erfolg oder Mißerfolg einer 
Therapie hängt maßgeblich ab vom 
Arzt - Patient -Verhältnis und von 
der Kommunikat ion zwischen bei
den Seiten. Gründe dafür, warum 
Therapien nicht eingehalten wer
den, wurden bisher vornehmlich 
bei den Patienten und Patientin
nen gesucht. Entsprechend bemüh
te man sich, deren "Compliance" 
zu verbessern . Daß dieser Ansatz zu 
kurz greift, macht die Expertise 
"Compliance und antiretrovi 
rale Therapie" des Gesundheits
wissenschaftlers Michael T. Wright 
im Auftrag der DAH deutlich. 

Vancouver 
zwei Jahre danach 

Dokumentation der Fachtagung 

Berlin 
17. - 19. Juli 1998 

mit freundlicher Unterstützung des 
Forum·Hotels, BerUn, Alexanderplatz 

Bezeichnend bereits der Unterti
te l: "Auch bei AIDS sind Patientin
nen und Patienten ungehorsam" . 
Das Phänomen ist uralt, zieht sich 
durch alle gesellschaftlichen Schich
ten, tritt bei allen möglichen Krank
heiten auf. Und es kann gar nicht 
darum gehen, ob Patientinnen und 
Patienten gehorsam sind oder 
nicht. Der Autor plädiert nach Sich
tung der englischsprachigen Fach
literatur und nach Auswertung von 
Interviews, die er mit Fachkräften 
aus US-amerikanischen Modellklini
ken führte, für eine Erweiterung 
der Perspektive: Auf seiten der Pa
tientinnen/Patienten geht es um 
Selbstbestimmung, auf seiten der 
Medizinerinnen/Mediziner darum, 
das Primat der Erfahrungen und 
der Zufriedenheit der Patienten/Pa
tientinnen anzuerkennen und eige
ne (unrealistische) Erwartungen zu
rückzunehmen. " Compliance"-Inter
ventionen müssen sich deshalb an 
zwei Adressaten richten und vor 
allem die Kommunikation und Ko
ordination im Versorgungssystem 
verbessern. Die DAH hat mit dieser 
Expertise in die laufende Fachdis
kussion eingegriffen. 1999 wird das 
Thema in einem Sammelband nä
her beleuchtet. 

Vancouver -
zwei Jahre danach 

Trotz Genf: Die Vancouver-Konfe
renz hat das Bild von AIDS verän
dert - in der Wahrnehmung der Öf
fentlichkeit, vor allem aber im psy
chischen Erleben der Infizierten . 
Damit stellen sich auch für die Ar
beit der AIDS-Hilfen neue Heraus
forderungen . Dies nahm die DAH 
zum Anlaß, im Juli 1998 die Fach
tagung ,. Vancouver - zwei Jah
re danach u anzubieten. Die große 
Resonanz auf die Veranstaltung mit 
fast 100 Teilnehmenden war Aus
druck für das Bedürfnis der in AIDS
Hilfe Tätigen nach Orientierung an
gesichts sich wandelnder Aufgaben. 
Dies betrifft vor allem die Beratung: 
Gefragt sind heute vor allem me
dizinische Informationen und Un
terstützung bei der Entscheidungs
findung, aber auch Hilfe bei soz i
alrechtlichen Problemen und der 
Entwicklung von Lebensperspekti
ven . Zur Diskussion standen eben
so die Arbeitsfelder Pflege und Be
treuung : Hier steigen die Anfor
derungen aufgrund verlängerter 
Krankheitsverläufe und veränderter 
Krankheitsbilder. Viele Ergebnisse 
der dokumentierten Fachtagung 
sind bereits in die innerverbandli
ehe Diskussion und in die konzep
tionelle Arbeit eingeflossen. 

Ein gefragtes 
Fortbildungsangebot 

Bei dem immensen Beratungsbe
darf zu medizinischen Fragen wun
dert es nicht, daß auch das Interesse 
an der "Medizinischen Rundrei
se", dem 1997 gestarteten DAH
Fortbildungsangebot für Beratende 
in AIDS-Hilfen, nach wie vor unge
bremst ist. 1998 wurden 32 AIDS
Hilfen bereist; an den Seminaren 



nahmen insgesamt 533 Personen 
teil. Im Vordergrund standen meist 
Fragen zur "Compliance" und zu 
den Nebenwirkungen der Behand
lung. In jenen AIDS-Hilfen, die über
wiegend von Drogengebrauchen
den aufgesucht werden, greift das 
Thema Hepatitis immer mehr Raum. 
Auch für 1999 sind 32 Reisen ge
plant. Um die Qualität der "Medizi
nischen Rundreise" zu sichern, be
fragten wir die Teilnehmerinnen 
der 16 Seminare des zweiten Halb
jahrs 1998 zu diesem Fortbildungs
angebot. Erste Ergebnisse dieser 
Studie liegen bereits vor. 

Wegweiser 
zu Informationen 

Die Flut an Informationen zum 
Thema AIDS wird immer größer. 
Zugleich werden sie über immer 
mehr Print- und elektronische Me
dien gestreut. Die Informations
landschaft wird dadurch unüber
sichtlicher, der Zugang zu ihr im
mer schwieriger. Die Idee, hier für 
Abhilfe zu sorgen, entstand im 
Sommer 1998: Auf Einladung der 
Boehringer Ingelheim AG hatten 
sich Mitarbeiterinnen aus AIDS-Hil 
fen und anderen Beratungsstellen 
sowie Therapieaktivisten und -akti 
vistinnen im "Kasseler Arbeitskreis" 
getroffen, um neue Möglichkeiten 
der Unterstützung für Patientin
nen und Patienten zu diskutieren. 

Ende 1998 konnte der von aus
gewiesenen Experten erstellte und 
von der DAH herausgegebene 
"AIDSfinderu Fachleuten und in
teressierten Laien angeboten wer
den. Das thematisch geordnete 
und kommentierte Verzeichnis zu 
Büchern, Zeitschriften, Grauer li
teratur, Datenbanken und elek
tronischen Medien sowie zu Orga
nisationen und anderen Ansprech
partnerinnen weist Wege, wie 
Informationen schneller zu finden 
sind. 

Die Autoren bieten den "AIDS
finder" auch im Internet unter der 
Adresse http://www.AIDSfinder.org 
an. 

Der "Test" heute 

Mit den Therapiemöglichkeiten 
hat der H IV-Antikörpertest neue 
Bedeutung erlangt. Ein Drittel der 
Betroffenen, so wird geschätzt, er
hält die Diagnose "HIV-positiv" 
erst beim Auftreten AIDS-definie
render Krankheitsbilder: Medizini
sche Therapien können dann nicht 
mehr optimal greifen. Zu welchem 
Zeitpunkt ist der Test anzuraten? 
Zu dieser Frage hat die DAH zwei 
Gespräche mit Expertinnen und 
Experten durchgeführt. Die dort 
gegebene Empfehlung: Menschen, 
für die ein Infektionsrisiko bestand, 
sollte geraten werden, sich testen 
zu lassen, und zwar möglichst früh, 

um die Behandlungsmöglich
keiten besser nutzen zu kön
nen. Ähnliches gilt nach Mei
nung der Expertinnen und Ex
perten für den Test in der 
Schwangerschaft: Das Risiko 
der Mutter-Kind-Übertragung 
lasse sich nur senken - und 
zwar erheblich -, wenn die wer
dende Mutter von ihrer Infekti
on weiß. Eine ausführliche, sen
sible Beratung, die nicht zum 
Test drängt, genügend Zeit für 
eine selbstbestimmte Entschei
dung läßt und diese - wie auch 
immer sie ausfällt - respektiert 
und mitträgt, bleibe oberstes 
Gebot. Die Ergebnisse beider 
Gespräche werden 1999 in ei
ner Broschüre veröffentlicht . • 

Medien
preis 
für den 
FaxReport 

Die Redaktion des Fax
&ports wurde 1998 mit 
dem Medienpreis der 
Deutschen AlDS-Stiftung 
ausgezeichnet. Das wn der 
DAß herausgegebene Fach
medinm berichtet alle 14 
Tage über Neues aus der 
k.1inisch relevanten for
schung und gibt einen 
Überblick über aktuelle 
Debatten in der WlSSen
schaftsgemeinde. Dazu 
wertet die Redaktion 
Intemetseiten und etWa 

40 wissenschaftliche Jour

nale aus. "Berücksichtigt 
man, daß jährlich über 
80.000 Artikel zu HIV 
und AIDS erscheinen, ist 
die kondensierte Weiter
leitung wichtigster Fort
schritte in der Behand-
lung wn mv und AIDS 
eine große Hilfe im klini
schen Alltag", hieß es in 
der Laudatio. Inzwischen 
beziehen den FaxReport 
rund 500 Abonnenten, 
wr allem MedizinerInnen, 
BeraterInnen und interes
sierte Laien. Über einen im 

November 1998 an die 
LeserInnen verschickten 
Fragebogen wollen wir in 
Er&hrung bringen, wie das 

Medinm "ankommt". 



Aktuelles aus dem 
Arbeitsfeld Pflege 

D er größte Erfolg der DAH 
im Bereich Pflege: die Ver
längerung des bei ihr an

gesiedelten Bundesmodellprojekts 
"Förderung der Pflegebereitschaft 
bei schwerkranken und sterbenden 
Menschen - am Beispiel AIDS" um 
weitere zwei Jahre. Als wichtigstes 
Ergebnis der ersten drei Modelljah
re wurde 1998 das Curriculum für 
die Seminarreihe .Menschen mit 
AIDS pflegen" der (Fach-)Öffent
lichkeit vorgestellt. Im Vordergrund 
steht das Anliegen, Kranken- und 
Altenpflegekräften die LebensweI
ten von Menschen mit AIDS nä
herzubringen, dadurch ihre Bereit
schaft zur Übernahme einer sol
chen Pflege zu erhöhen und die 
Pflege patientenorientiert gestal
ten zu können . 

Neu: Pflegeberatung 

rung mittlerweile bei Pflegebe
dürftigen und Pflegepersonen be
kannt und werden vermehrt in An
spruch genommen. 

Menschen mit AIDS 
gemeinsam pflegen 

Pflegekräften fällt es in der Regel 
schwer, Angehörige und informelle 
Helferinnen als Ressource von Hilfe 
(und nicht als Störfaktor) zu be
trachten . Kein Wunder, werden sie 
doch in ihrer Ausbildung hierauf 
kaum vorbereitet. Dies ist um so 
unhaltbarer, als die Angehörigen
arbeit laut Pflegeversicherungsge
setz zu den Aufgaben der Pflege
dienste zählt. Es mangelt allerdings 
an Konzepten und kompetenten 
Vermittlerinnen und Vermittlern . 
Hier zu intervenieren ist eine wich
tige Aufgabe der DAH. 

Zu den Aufgaben der Pflege be
ratung gehören: 
~ Integration des sozialen Nahfelds 
in die Pflege und dessen Anleitung 
in Form von begleitender Indivi-

Mit der Verlängerung des Bundes
modellprojekts wurde 1998 ein 
neues Angebot für Menschen mit 
AIDS, Pflegende der Herkunfts
und Wahlfamilie, aber auch 
ehrenamtl iche Helferinnen 
geschaffen : die Pflegebe
ratung. Diese Unterstüt
zungsform ist wichtig, weil 

Menschen mit 
AIDS pflegen 

das soziale Nahfeld von 
Menschen mit AIDS über 
immer längere Zeiträume 
in der Pflege gefordert 
wird . Dies liegt zum einen 
daran, daß mit den verbes
serten Therapiemöglichkei
ten die Lebenserwartung 
von Menschen mit AIDS 
steigt. Oft kann auf ei
nen professionellen Pflege
dienst lange Zeit verzichtet 
werden, weil das soziale 
Nahfeld "leichte" Pflegetä
tigkeiten übernimmt. Zum 
anderen sind die Geldlei 
stungen der Pflegeversiche-

dualschulung (bed-side-attendance) 
und Gruppenschulungen. Die Ziele : 
Pflegebereitschaft fördern, Pflege
qualität erhöhen sowie pflegebe
dingte körperliche und seelische 
Belastungen der Pflegenden min
dern. 
~ Ausbildung von Pflegefachkräf
ten in der Beobachtung, Unterstüt
zung, Beratung und Anleitung An
gehöriger in der Pflege. Sie sollen 
befähigt werden, ihr Fachwissen 
und ihre Pflegekompetenzen wei
terzugeben. 

Diese Aufgaben sollen im Bundes
modellprojekt umgesetzt werden. 
Zu diesem Zweck entwickelte die 
DAH zusammen mit den AIDS-Spe
zialpflegediensten der ArbeitsGe
meinschaft Ambulante Versorgung 
(AGAV) und den Pflegekassen des 
Verbandes der Angestellten-Kran
kenkassen (VdAK) ein Schulungs
konzept, das von den Kooperati
onspartnern gemeinsam erprobt, 
begleitet und ausgewertet werden 
soll. Die Schulung erfolgt durch 
Pflegefachkräfte, z.B. der AGAV
Dienste, die für die neue Aufgabe 
der Pflegeberatung zusätzlich qua
lifiziert wurden. 

Chancen für die gesetz
liche Absicherung neuer 
Angebote 

1998 begleitete die DAH fach po
litisch die Erarbeitung der Rah
menempfehlung zur "einheitlichen 
Versorgung mit häuslicher Kran
kenpflege", die der damalige Ge
sundheitsminister initiierte. Durch 
sie sollen jene Pflege leistungen, die 
durch die gesetzliche Krankenver
sicherung (SGB V) abgedeckt sind, 
bundeseinheitlich neu geregelt 
werden. Hierin liegen neben Ge
fahren, z.B. der Einschränkung des 
bisherigen Leistungsumfangs, auch 
Chancen: So ließen sich innovative 
Angebote, wie sie sich in den 
AGAV-Diensten als sinnvoll erwie
sen haben, nun auch für Menschen 
mit anderen Erkrankungen zu
gänglich machen und gesetzlich 
absichern. Freilich erweist sich das 



Arnd Wunnenberg vom 

FELIX Pflegeteam in Berlin 

qualifizierte sich 1998 im 

Rahmen des Bundesmodell

programms zum Pflegebe

rater. An den beiden Block

seminaren, die jeweils von 

Montag bis Freitag dauer

ten, nahmen insgesamt 16 

Pflegefachkräfte aus ganz 

Deutschland teil. 

r2 ür mich war es wichtig, mich in Sachen Pflege

l..J versicherung so fit zu machen, daß ich pflegen

de PartnerInnen, Familienangehörige, Freundinnen 

und Freunde sowie ehrenamtliche HelferInnen um

fassend und leicht verständlich über die Versiche

rungsleistungen informieren kann. Die Fortbildung 

vermittelte außerdem, wie Individualschulungen 

beim Patienten/bei der Patientin zu Hause und Pfle

gekurse für Gruppen durchgeführt werden können. 

Trainiert wurden Fähigkeiten, die im Beratungsge

spräch notwendig sind, und der Blick dafür, wo zwi

schen Pflegenden und Gepflegten Probleme auftre

ten und wo die Grenzen des eigenen Handelns lie

gen. Wir arbeiteten entweder allein, in Kleingruppen 

oder im Plenum. In Rollenspielen wurden unter

schiedliche Situationen aufgegriffen . 

So vorbereitet, konzipierte ich einen Schulungs

abend für ehrenamtliche Helferinnen zum Umgang 

mit dem Rollstuhl. Zunächst erklärte ich das Techni

sche, dann ging ich auf die Menschen ein , die auf ei

nen Rollstuhl angewiesen sind. Im Mittelpunkt stan

den dabei das Krankheitsbild AIDS und seine psy

chischen wie auch physischen Folgen, z.B. der 

Verlust der selbständigen Beweglichkeit durch Poly

neuroparhien. In einer praktischen Übung testeten 

die Teilnehmenden, wie es ist, im Rollstuhl zu sitzen, 

sich schieben zu lassen oder jemanden zu schieben. 

So wurde erfahrbar, wie wichtig es ist, Vertrauen auf

zubauen. Zu den Leitlinien im Umgang mit den Er

krankten gehört, mit ihnen zu besprechen, welche 

Hindernisse auf dem Weg auftreten können - z.B. 

enge Flure oder Bordsteinkanten -, und nicht ohne 

Vorankündigung den Rollstuhl zu kippen oder zu 

rangieren. Riskante Experimente sind zu vermeiden. 

Es braucht Kraft und Erfahrung, einen Rollstuhl 

über mehrere Stufen oder steile Abhänge zu manö-

vrieren, ohne den darin Sitzenden oder sich selbst zu 

gefährden. Und wenn beim Einkaufen die Verkäufe

rin den Geschobenen übergeht und sich an den 

Schiebenden wendet, gilt es, sie darauf hinzuweisen, 

wer der Käufer ist. 

In der Fortbildung habe ich gelernt, daß von 

Gruppenschulungen nicht unbedingt alle profitieren 

- vor allem diejenigen nicht, die durch ihren Beruf 

und die Pflege doppelt belastet sind. Ihnen gilt es zu 

zeigen, daß für sie Individualschulungen, die auf ihre 

besondere Situation zugeschnitten werden können , 

besser geeignet wären. 

Bei Individualschulungen muß zunächst erkundet 

werden, ob Belastungen eher aus mangelnder pflegeri

scher Erfahrung oder z.B. aus der schwierigen Bezie

hung zwischen dem/der Gepflegten und dem/der Pfle

genden resultieren. Ist dies geklärt, zeige ich Wege auf, 

wie der/die Pflegende sich selbst entlasten und dem/ 

der Gepflegten die Situation erleichtern kann . So stei

le ich z.B. für einen Kranken, der Bewegung braucht, 

den Kontakt zu einer Schwimmgruppe von HIV-Po

sitiven her, oder zeige, daß es sich durch bestimmte 

Hilfsmittel und Techniken leichter pflegen läßt. 

Ebenso weise ich auf weitere professionelle Unterstüt

zungsangebote für Gepflegte und Pflegende hin. 

In den bei den Seminaren ging es ebenso um die 

Grenzen der eigenen Fachlichkeit. Seither achte ich 

viel mehr darauf, meine Kompetenz nicht zu über

schreiten, z.B. wenn in der Pflege Beziehungsproble

me dominieren. Ich biete dann an, den Kontakt zu 

einer psychotherapeutischen Beratung herzustellen. 

Die DAH leistet mit diesem Fortbildungsangebot 

Pionierarbeit. Ich konnte meine Kompetenzen erwei

tern, vor allem was Vermitclungsmerhoden und Ge

sprächsführung angeht, und wurde auf Schwach

punkte aufmerksam gemacht. Mir persönlich war die 

Zeit für ein so umfangreiches Fachgebiet zu knapp 

bemessen. Angeregt durch die beiden Seminare, wür

de ich gerne eine ein- bis zweijährige berufsbegleiten

de Pflegeberater-Ausbildung absolvieren, die nicht 

auf das Spezialgebiet HIV/AIDS beschränkt ist. 

Meine Schulungen stoßen bei ehrenamtlichen 

Helferinnen und Helfern auf große Resonanz. Die 

vielen Menschen jedoch, die eine/n an AIDS er

krankte/n PartnerIn , Verwandte/n oder FreundIn 

pflegen und für die Überforderung häufig ein Nor

malzustand ist, nutzen solche Schulungen bisher 

kaum. Wichtig wäre es, für das Angebot eine größere 

Öffentlichkeit zu schaffen. Hier sind nicht zuletzt 

die Kranken- und Pflegekassen gefordert. 

Arnd Wunnenberg, FELIX pflegeteam, Berlin 
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System als sehr reform resistent. Die 
DAH hat daher in die auf Bundes
ebene laufenden Verhandlungen 
zwei ausführliche Stellungnahmen 
zur ambulanten Infusions- und Sub
stitutionsvergabe durch Kranken
pflegepersonal eingebracht. Eine 
endgültige Klärung, ob diese für 
Menschen mit AIDS unabdingba
ren Leistungen in den Regelkatalog 
aufgenommen werden, steht noch 
aus. Erfreulicherweise wurde die 
ambulante Infusionstherapie zu 
mindest in die ersten Entwürfe auf
genommen. 

[n fu sionstherapie 
ab Brsillndielldn 

.mbulanlt.n 

medlzinbch-pnt'gerlscbrn 

\rnor&uni 

,on Ml'ntchl'n mit H1V/AIDS 
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ArbtlbCcmtludl.n ".b.tlllit 'trtClrpat t CA \ I 

Darüber hinaus werden - in An
lehnung an die Pflegeversicherung 
- wahrscheinlich auch die Beratung 
und Anleitung pflegender Ange
höriger und ehrenamtlicher Helfer
Innen durch Krankenpflegekräfte 
im Rahmen der Krankenversiche
rung abrechenbar. Dies bestätigt 
die Vorreiterrolle der DAH und ih
res Modellprojekts. Wir werden je
doch darauf achten müssen, daß 
für die Pflege durch Angehörige 
folgende Grundsätze gelten: Die 
Übernahme von Pflegeleistungen 
durch Angehörige muß von diesen 
wie von dem Pflegebedürftigen ge
wollt sein. Und die Angehörigen 
müssen frei entscheiden können, 
welche Pflegetätigkeiten sie über
nehmen wollen und welche nicht. 
Wer diese Grundsätze, z.B. aus Ko
stengründen, nicht respektiert, darf 
sich über Gewalt in der Pflege oder 
"Burn out" bei den Pflegenden 
nicht wundern. _ 

AIDS und Migration 
ei den Ratsuchenden, die 
sich an die AIDS-Hilfen wen
den, hat der Anteil HIV-po-

sItiver Migrantinnen und Migran
ten in den letzten Jahren ständ ig 
zugenommen. Viele von ihnen ha
ben durch einen Zwangstest im 
Rahmen des Asylverfahrens von 
ihrer HIV-Infektion erfahren. Der 
deutschen Sprache nicht mächtig, 
mit den hiesigen Versorgungsstruk
turen nicht vertraut und mit trau
matischen Erfahrungen wie Krieg, 
Folter und Hunger " im Gepäck", 
gelangen sie in die AIDS-Hilfen und 
erhoffen sich dort Hilfe. " Das Pro
blem " geht jedoch weit über HIV 
und AIDS hinaus: Wo die Angst vor 
Abschiebung den Alltag beherrscht, 
wird das Virus zweitrangig . 

Solidarität ist 
nicht teilbar 

Wo kann geholfen werden und wo 
nicht? Um hierauf Antworten zu fin
den, veranstaltete die DAH im Okto
ber 1998 das Seminar 

Die unerwartet hohe Zahl der Teil
nehmenden aus zwölf verschiede
nen AIDS-Hilfen machte deutlich, 
wie sehr das Thema "unter den Nä
geln brennt" . Den Beiträgen war 
klar zu entnehmen: Eine Diskussion 

Migrantinnenarbeit 
In AIDS-Hllfe • 

Grenzen und Möglichkeiten 

hlad -Ea ... kkl .... r.npektlvoD 
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darüber, ob AIDS-Hilfen für infizier
te Migrantinnen und Migranten 
denn zuständig seien, ist überflüssig, 
denn "Solidarität ist nicht teilbar". 
Sichtbar wurde aber auch, daß die 
neue Aufgabe viele MitarbeiterIn
nen schlichtweg überfordert. Das 
Fazit des Seminars: Aus der Rechtsla
ge (z.B. dem Asylbewerberleistungs
gesetz) resultierende Probleme las
sen sich nur schwer lösen, schon gar 
nicht im Alleingang . Hier ist die DAH 
gefordert, die politische Arbeit der 
Migrantenorganisationen zu unter
stützen. Die AIDS-Hilfen sollten sich 
aber als AnlaufsteIlen für unbüro
kratische "Erste Hilfe" begreifen. 
Wichtig ist vor allem die Vernetzung 
mit Migrantenprojekten, um im Be
darfsfall kompetent weiterverwei
sen zu können. Und nicht zuletzt 
brauchen AIDS-Hilfe-Mitarbeiterln
nen Angebote zur Qualifizierung 
für interkulturelle Arbeit. 

Community-gestützte 
Präventionsarbei t 

Ein besonderer Bedarf für kultur
spezifische Präventionsarbeit be
steht nach den Erfahrungen aus an
deren europäischen Ländern bei 
Menschen aus den Regionen südlich 
der Sahara. Die DAH hat deshalb 
1998 in einem ersten Schritt über 
den Verband der Initiativgruppen in 
der Ausländerarbeit (VIA) Regional
verband Berlin Brandenburg e.v. 
zwei afrikanische Experten beauf
tragt, eine Bestandsaufnahme 
zu den Lebensbedingungen und Le
bensweisen dieser Gruppe durchzu
führen. Aus ihren Ergebnissen sollen 
1999 unter Federführung kompe
tenter Schlüsselpersonen aus der 
"Community" Ansätze für eine sen
sible HIV- und AIDS-Beratung im Sin
ne des "Peer"-Ansatzes entwickelt 
werden, die neben epidemiologi
schen Aspekten vor allem kulturelle, 
religiöse, sprachliche und sozio-öko
nomische Barrieren berücksichtigt. 
Angeregt zu diesem Projekt hatte 
die nationale Arbeitsgruppe "Mi-

.. 
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gration und AIDS", deren zweimal 

pro Jahr stattfindende Treffen durch 

die DAH unterstützt werden. 

"Aktion Jericho" 

Rat und Hilfe für 

Migrantinnen und 

Migranten 

Mit einer Eucharistiefeier startete 

am .14. Mai 1998 in Berlin die vier

tag.,ge " Aktion Jericho" , ein Ge

~elnschaftsprojekt von Organ isa

tlo~en der katholischen und evan

gelischen Kirche sowie der DAH 

und JES zum Thema Migration und 

AIDS. In Plenumsvorträgen, Semi

n~ren und Workshops diskutierten 

MItarbeiterinnen aus A/DS-H 'lf 

k ' h/ ' 
I en, 

' ~C ,ehen Beratungsstellen und 

Amadou (Name geändert) ist 

auf die Einladung seiner deut

schen Freundin mit einem 

Touristenvisum aus dem Sene

gal eingereist. Am Berliner 

Flughafen bricht er zusammen 

und wird in eine Klinik einge

liefert. Dort wird eine Toxo

plasmose als Folge einer fort

geschrittenen HIV-Erkrankung 

diagnostiziert. Die Diagnose ist 

für Amadou ein Schock, den er 

allein verarbeiten muß; seine 

Freundin hat den Kontakt zu 

ihm abgebrochen. Nach der 

Entlassung aus der Klinik ist 

Amadou obdachlos. In der 

Tasche hat er die Adresse von 

BeKAM, der Kontakt- und 

Anlaufitelle für Migrantinnen 

und Migranten bei der Berliner 

AIDS-Hilfe (BAH). Die Mitar

beiterInnen finden für Amadou 

eine vorliiufige Herberge im 

Gästehaus tles Franziskaner

Ortlens. Amadou stellt mit der 

Hilfe von BeKAM einen Antrag 

auf Duldung. der bewilligt 

wird. Er bekommt Sozialhilfe 

und einen Platz in einem Asyl

bewerberheim des Deutschen 

Roten Kreuzes. Schließlich daif 

er, weil die Bedingungen dort 

für ihn nicht tragbar sind, in 

eine PrivatunterkunJt umziehen. 

Mlgrantenorganisationen Fragen 

zu Prävention und Gesundheit bei 

Menschen mit häufig ungeklärtem 

oder illegalem Aufenthaltsstatus 

~~d oftmals hohem H/V-/nfektions

rrslko. Materielle und informationeI_ 

le Armut, das Leben auf der Straße 

zWlsc~en Drogen und Prostitution, 

Abschiebung bei H/V-/nfektion und 

~/D~-Erkrankung : der Finger wurde 

In viele Wunden gelegt. Die an der 

Aktion Beteiligten erkannten: Die 

wachsende Zahl verelendeter Men

schen erfordert eine Strategie der 

rasche~ Schadensbegrenzung. Wo 

Selbsthilfepotentiale fehlen d 

h" ft 0 er 

e.rsc op sind, wird fachlich qualifi-

zlert~ . Fremdhilfe in Form kultur

spezIfischer Beratung und U t _ 
t"" 

n er 

s. utzung gebraucht. Die vom Aus-

lander- und Asylbewerberleistungs_ 

gesetz geprägten Rahmenbedin

gu.ngen erschweren die Gesund

heitsförderung und Prävention. 

BeKAM war anfangs ein Selbst

hilfeprojekt von acht Menschen 

aus verschiedenen Herkunftslän

dern. Ausgestattet mit einem 

Raum und einigen Telefonap

paraten, boten sie ehrenamtlich 

Beratung und Unterstützung fiir 

Migrantinnen und Migranten an. 

Wie enorm der Bedarf ist, wurde 

immer offensichtlicher. Schließ

lich beschloß die BAH, trotz 

schwieriger Haushaltslage in die

ses Arbeitsfeld einzusteigen, und 

richtete zwei TeilzeitsteUen zur 

Sozial beratung fiir Migrantinnen 

und Migranten mit HlV/AIDS 

ein. Seit Mai 1998 sind die beiden 

BeraterInnen am Dienstagvormit

tag und Mittwochnachmittag im 

Einsatz. BeKAM besteht daneben 

als unabhängiges Selbsthilfeprojekt 

mit eigenem Angebot weiter. 

Das größte Problem der Rat

und HilfeslJ.chenden: den Alltag zu 

bewältigen in einem zunehmend 

fremdenfeindllchen Land. Bei den 

meisten steht Aufenthaltsrechtliches 

im Vordergrund. Daher hat es höch

ste Priorität, einen stabilen Aufent

haltsstatus zu sichern, um dann 

auch Sozialleistungen beantragen zu 

können. Bei fehlender Krankenver

sicherung muß außerdem versucht 

werden, die medizinische Versor

gung zu gewährleisten. Die Berater

Innen arbeiten eng mit Anwälten! 

Anwältinnen, Schwerpunktpraxen 

und Krankenhäusern zusammen. 

Ein guter Kontakt zu Gesundheits

ämtern ist besonders wichtig: Sie 

können z.B. bestimmen, daß ein Be

troffener privat und nicht in einer 

Sammelunterkunft untergebracht 

wird. In einigen Fällen - wie bei 

Amadou - sind kirchliche Organisa

tionen der letzte Rettungsanker. 

Zu den Beratungszeiten kommen 

rund 20 Ratsuchende. Beraten wer

den kann in Englisch, Französisch, 

Spanisch, Portugiesisch, Italienisch 

und Deutsch. Für diejenigen, die 

keine dieser Sprachen beherrschen, 

wird ein Übersetzer gesucht. In der 

Beratung können nicht alle Proble

me gelöst werden. Oft ist eine Beglei

tung nötig, z.B. zur Ausländerbehör

de, die ehrenamtlich geleistet werden 

muß. Zudem sind viele Ratsuchende 

nicht in der Lage, das Für und Wider 

einer medizinischen Behandlung ab

zuwägen und ärztliche Empfehlun

gen kritisch zu hinterfragen. Auch 

hier wird Beistand gebraucht. 

Für die emotionale Unterstützung 

der Ratsuchenden bleibt in der Sozi

alberatung keine Zeit. Darum küm

mert sich BeKAM, z.B. mit dem Be

gegnungsangebot "Mahlzeit" an je

dem zweiten Sonntag im Monat. 

Dann kocht jeweils eine Gruppe aus 

einem Land im Berliner "Cafe Posit

hiv" Spezialitäten aus der Heimat. 

Dies regt auch zu Selbsthilfe an, die 

sonst eher selten zu finden ist. 

Nach einem Interview mit Felix Galle 

und Pia Heuer, Sozial beratung für 

Migrantinnen und Migranten mit HIV/ 

AIDS bei der Berliner AIDS-Hilfe e.V. 



Fundraising-Aktivitäten 
AIDS-Hilfe nahm an 
EMNID-Studie teil 

I nden Zeiten knapper werden
der öffentlicher Zuwendun
gen für Aufgaben im Feld Ge

sundheit und Soziales ist auch die 
AIDS-Hilfe immer mehr auf Spen
den angewiesen. Um zu erfahren, 
wie sie auf dem "Spendenmarkt" 
ankommt und wie sie sich dort ge
gebenenfalls besser positionieren 
kön!lte, beteiligte sie sich an ei
ner Untersuchung des Bielefelder 
EMNID-Instituts. Ermöglicht wurde 
die Teilnahme durch die finanziel
le Kooperation der Landesverbän
de und der großstädtischen AIDS
Hilfen. Im Oktober 1998 legte das 
Bielefelder Institut schließlich den 
"EMNID-Spendenmonitor 1998" vor. 
Hier die Ergebnisse der Studie, an 
der insgesamt 45 Organisationen 
teilnahmen: 

In der Kategorie "Wertschät
zung" erreichte die AIDS-Hilfe im
merhin Platz 1 O. Bei der Zuordnung 
nach Altersgruppen rangiert die 
AIDS-Hilfe bei den 14-29jährigen in 
der Spendenpräferenz so
gar unter den ersten vier 
Plätzen. Was tatsächlich 
vergebene Spenden anbe
trifft, belegte sie jedoch 
nur Platz 26. 

EM NID hat über einige 
Organisationen, darunter 
auch die AIDS-Hilfe, soge
nannte Imageprofile er
stellt. Wirkungsgrad, Sorg
falt im Umgang mit Spen
den, Themenwahl, Kom
petenz, Traditionalität und 
Modernität, Professionali
tät, Weitblick sowie kirch
liche und politische Aus
richtung sollten von den 
Befragten auf einer Skala 
von 1 bis 5 eingeschätzt 
werden. Hier schnitt die 
AIDS-Hilfe sehr gut ab. 
Was Themenwahl, Kom
petenz und Weitblick an-

geht, wichen ihre Werte 
kaum von denen ande
rer renommierter Orga
nisationen ab, wie etwa 
Aktion Sorgenkind, am
nesty international, Brot 
für die Welt oder das 
Deutsche Rote Kreuz. 
Daß die AIDS-Hilfe als 
modern, wenig kirchlich 
und politisch eher links 
eingeschätzt wird, über
rascht nicht. 

"Tanz gegen AIDS" 

Das Engagement der Berliner Tanz
schaffenden zugunsten der DAH 
hat bereits sein drittes Jahr erreicht. 
Das bewährte Gemeinschaftspro
jekt .. Tanz gegen AIDS" wurde 
1998 jedoch nicht wie bisher am 
Welt-AIDS-Tag, sondern bereits im 
Februar auf die Bühne gebracht. 
Der neue Termin tat dem Erfolg 
keinen Abbruch. Vor ausverkauf
tem Haus boten 14 Tanzkompag
nien dem begeisterten Publikum 

ein außergewöhnliches und vielfäl
tiges Programm. Durch den Abend 
führte Margot Werner. 

CD "man geht niemals 
" so ganz ... 

Anläßlich des Welt-AI DS-Tages 1998 
brachte der "Der Club - Buch und 
Medien" der Bertelsmann AG die 
Benefiz-Doppel-CD "man geht 
niemals so ganz ..... heraus, mit 
deren Verkauf die Arbeit der AIDS
Hilfen in Deutschland unterstützt 
wird. Die CD ist das erste gespon
serte Projekt der DAH und eines ih
rer Landesverbände, der AIDS-Hilfe 
NRW e.V., die pro verkaufter CD 
mindestens 3 DM erhalten. Der Ver
kaufsstart war überaus erfolgreich. 
Der Club will daher das Produkt 
noch im gesamten Jahr 1999 in sei
nem Angebotskatalog führen und 
im Oktober '99 eine Nachfolge-CD 
herausbringen. 

Welt-AIDS-Tag 1998: 
DAH unterstützt 
AlDS-Projekte im 
Ausland 
Die DAH sammelte am Welt-AIDS
Tag für TADA, ein polnisches Pro
jekt zur Prävention von HIV und 
anderen sexuell übertragbaren 
Krankheiten, und für Association 



Lumiere Action. ein Selbsthilfepro
jekt für junge Frauen mit HIV und 
AIDS in der Elfenbeinküste. Sie 
nahm damit ein Leitmotiv der Welt
AIDS-Konferenz in Genf auf. die 
Kluft zwischen den reichen und är
meren Ländern in Sachen HIV- und 
AIDS-Prävention zu überbrücken. 
Zu dieser Spendenaktion hatte die 
DAH wiederholt in ihrer Pressear
beit zum Welt-AIDS-Tag aufgeru
fen . Die regionalen AIDS-Hilfen un
terstützten sie. indem sie einen 
bestimmten Teil ihrer Spendenein
nahmen an läßlich des Welt-AIDS
Tages für die Projekte zur Verfü
gung stellten. 

Begleitet wurden die Akt ivitä
ten durch unser Plakat .. force for 
changeU 

• Es greift das WHO-Mot
to zum Welt-AIDS-Tag auf. das Ju
gendliche zum Handeln angesichts 
der globalen Bedrohung durch 
AIDS mobilisieren will. Das Bildmo
tiv macht klar. worauf es dabei in 
der multikulturellen Gesellschaft -
ob national oder international- vor 
allem ankommt: auf das Miteinan
der. auf gegenseitiges Respektieren 
und Akzeptieren. Ein Anliegen. das 
weit über den Welt-AIDS-Tag hin
ausreicht. _ 

Gut genutzt: 
das Internet-Angebot 

der AIDS-Hilfe 
angebot zur Verfü

Willkommen"'" den SeMen der Deutschen AJOS .... tre e.V.! 
gung. das für un
terschiedlichste In
teressen etwas bie
tet. 

Ub.rHl'lund 
'lOS 
o.~",_ . _ ..... _ .. 

Auch sch reitet 
die Internet-Anbin
dung der regiona
len AIDS-Hilfen fort • 
die von der DAH 
und ihren Sponsor
Partnern unterstützt 
wird. Zwar noch im-
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D ie DAH verzeichnet eine 
ungewöhnlich positive Re
sonanz auf ihr wachsen

des Informationsangebot im Inter
net. Am deutlichsten zeigt sich dies 
in den kontinuierlich steigenden Zu
griffszahlen auf www.aidshilfe .de: 
von Monat zu Monat wies die Sum
me der Gesamtzugriffe ein Plus von 
durchschnittlich 15 Prozent aus; sie 
lag im Dezember 1998 knapp unter 
100.000. 

Diese Bilanz ist vor allem der 
Tatsache geschuldet. daß wir dank 
der Sponsoren Symantec und TCPIIP 
unser Internetangebot nach pro
fessionellen Gesichtspunkten wei
ter ausbauen konnten. Zum Jah
resende waren nahezu alle vorge
sehenen "Navigationspunkte" mit 
wichtigen Beiträgen versehen. In 
den Bereichen EVENTS. NEWS und 
COMMENTS wurden regelmäßig 
neu este Informationen zu über
regionalen Veranstaltungen sowie 
Aktuelles und Kritisches zu Me
dizin. Sozialem und Politik veröf
fentlicht. Unter den COMMENTS 
sind zusätzlich zu den DAH-Stel
lungnahmen und Autorenbeiträ
gen nun auch die DAH-Presse-In
formationen neu hinzugekommen. 
Damit steht ein umfangreiches und 
ausdifferenziertes Informations-

mer Zukunftsmusik. 
aber kontinuierlich angestrebtes 
Ziel : das verbandliehe Intranet; die 
Zahl der interessierten AIDS-Hilfen 
wächst. Aus der "Arbeitsgruppe 
AIDS-Hilfen im Internet" wurde ab 
dem 6. Juni 1998 das POOLTEAM 
e.V. (..Aids-Hilfen und Projekte im 
Internet" ); der Verein mit Sitz in 
Saarbrücken unterstützt bundes
weit die regionalen AIDS-Hilfen in
haltlich. technisch und finanziell bei 
deren Bereitstellung medizinischer. 
sozialrechtlicher. präventiver und 
sonstiger Informationen im Inter
net (Näheres unter http://poolteam. 
aidshilfe.de). 

Das Internet ist angesichts seiner 
explosionsartig wachsenden Nut
zungszahlen auf dem Weg. ein 
wesentliches Kommunikationsme
dium der Zukunft zu werden. Dem
entsprechend plant die DAH den 
Ausbau ihrer Site - in vielerlei Hin
sicht: Beispielsweise wird eine Such
maschine integriert werden. die 
das Recherchieren nach spezifi 
schen Themen komfortabel macht; 
ein eigener. von Contrib.net be
treuter Server wird eingesetzt; 
sämtliche Buch-Publikationen der 
DAH sollen auch "online" veröf
fentlicht werden; und nicht zuletzt 
wird der "DE AHA-Vertrieb" umfas
send für das Internet fit gemacht. _ 



Einnahmen und Ausgaben 

- -

Einnahmen 
(Angaben In 1DM, gerundet) 

Öffentliche Zuwendungen 

Bundesministerium 
für Gesundheit (BMG) 
- Projektmittel 
- Personalmittel 
- Sachmittel 
Bundesministerium für Arbeit (BMA) 
sonstige Zuwendungen 
(Zivildienst, Krankenkassen usw.) 

Mitgliedsbeiträge 

AIDS-Hilfen 
Fördermitglieder 

Spenden u.ä. 

freie Spenden 

zweckgebundene Spenden 
Nachlässe/Erbschaften 
außerord. Erträge/Geldbußen 
sonstige Erträge 
(z.B . Teilnehmerbeiträge) 

Erträge aus wirtschaftlichem 
Geschäftsbetrieb 

Übertrag aus Vorjahr 

2.835 
2.750 

906 
383 

84 958 

175 
16 191 

179 
315 
160 
75 

55 

1082 

der DAH 1998 
Ausgaben 
(Angaben in TOM, gerundet) 

Öffentlich geförderte Projekte 

Projekte des Bundesministeriums 
für Gesundheit (BMG) 
- Projektmittel 
- Personalmittel 
- Sachmittel 
Modellprojekt des Bundesmi-
nisteriums für Arbeit (BMA) 
sonstige Projekte 
(Zivildienst, Krankenkassen usw.) 

Vereinsaufwand 

außerordentliche Aufwendungen 
Kosten des Vereins 
Fundraising 
Eigenanteil BMG-Projekte 
plus Rückforderungen 
und Zinsen 
Eigenanteil BMA-Projekt 

Eigenmittelprojekte 

JES 
AGAV 
Selbsthilfehandbuch 

"HIV im Dialog" 
sonstige Projekte 

Wi rtschaftl icher 
Geschäftsbetrieb 

Aufwand für Waren bezug 
Nebenkosten 

2.860* 
2.579 

973 

403* 

24 

41 
261 
89 

109 
72 

86 
9 

42 
144 
80 

290 
150 

.839 

572 

361 

440 

Übertrag ins Folgejahr 1.257 

* Die Differenz zu den Einnahmen ergibt sich 
aus der Rechnungsabgrenzung zum Vorjahr 



Eigenmittel
haushalt 
D

ie Eigenmittel der DAH 
setzen sich im wesentli
chen aus Spenden und 

Mitgliedsbeiträgen zusammen. Ins
gesamt gesehen stiegen d.ie Sp'en-
deneinnahmen 1998 genngfuglg 
an . Bei Erbschaften und Geldbußen 
ist gegenüber 1997 sogar eine deut
liche Steigerung zu verzeichnen. 
Dies gilt ebenso bei den Mitglieds
beiträgen. Die sogenannten freien 
Spendenmittel gingen jedoch leicht 
zurück. 

Über Eigenmittel 
finanzierte Projekte: 

• HIV im Dialog 
• Pflegeprojekte der Arbeits

Gemeinschaft ambulante 
Versorgung (AGAV) 

• Angehörigenarbeit 
• Eigenanteil Jahresbericht 
• JES-Koordination 
• JES-Rundbrief 
• JES-Jahrestreffen 
• JES-Preis "Celia-Bernecker-

Medaille " 
• Ländertreffen 
• Seminar "AIDS und psyche" 
• Seminar " Pflege und psyche" 
• Aktion Druckraum 
• Verbandsentwicklung 
• Selbsthilfehandbuch für 

Menschen mit HIV 
• Fundraising 
• Verwaltungs- und 

allgemeine Verbands
aufwendungen 

• Mitgliederversammlungen 

Spenderinnen 
und Spender, 

Sponsorinne 
un 5 onsoren 

Wir bedanken uns für die 
finanzielle Unterstützung 
(Stichtag 31.12.98) bei 
folgenden Organisationen, 
Firmen und Institutionen: 

• Abbott GmbH, Wiesbaden 
• ACC Reisebüro, Berlin 

AOK Berlin 
• AOK Bundesverband, Bonn 
• AOK Niedersachsen, Regional

direktion Hameln 
• Apollinaris & Schweppes GmbH 

& Co., Hamburg 
Apotheke am Gesundheitszentrum, 
Berlin 
Arbeiter-Ersatzkassen-Verband e. V., 
Siegburg 
Arcomedia, Marburg 
Asche AG, Hamburg 
Astra GmbH, Wedel 

• Baars Marketing GmbH, Düsseldorf 
Barmer Ersatzkasse, Wuppertal 
Bässler Sekt, Asperg 
Bayer Vital, Leverkusen 
Berliner Sparkasse, Berlin 

• BKK Bundesverband, Essen 
• Boehringer Ingelheim, Ingelheim 
• Bristol-Myers Squibb GmbH, 

München 
Bundesknappschaft, Bochum 

• Bundesverband der landwirtschaft
lichen Krankenkassen, Kassel 
CONDOMI Gothe & Partner GmbH, 
Köln 
Cosmo Trading GmbH & Co. KG, 
The Body Shop, Neuss 
Deutsche Angestellten Krankenkas
se, Hamburg 
Deutsche Apotheker- und Ärzte
bank, Düsseldorf 

• Deutsche Post AG, Berlin 
DPWV e.V., (Der Paritätische), 
Frankfurt 

• DuPont Pharma GmbH, 
Bad Homburg 
Essex Pharma GmbH, Solingen 
Evang. Kirchengemeinde Goddelau, 
Riedstadt 
Fixpunkt e.v., Berlin 
Foerster Verlag, Offenbach 

• Forum Hotel, Berlin 
Fresenius Caremark Deutschland, 
Neufahrn 
Fresenius Homecare, Bad Homburg 
Getränke Hoffmann, Groß Kien itz 
Glaxo Wellcome, Hamburg 
Gmür Decor, CH-St. Gallen 

Gymnasium der Ursulinen, Straubing 
• Gymnasium Netphen, 

Schülerzeitung Karacho 
Haus der Kulturen der Welt, Berlin 

• Hoffmann-La Roche AG, 
Grenzach-Wyhlen 
Hotel Euro-Consul 
am Hermannplatz, Berlin 
IKK Bundesverband, 
Bergisch-Gladbach 
Isys Team GmbH, Berlin 
Janssen-Cilag GmbH, Neuss 
Julius Grieneisen GmbH & Co. KG, 
Berlin 

• Jung von Matt Werbeagentur 
GmbH, Hamburg 
Kaerger & Partner Ingenieurbüro 
GmbH, Köln 
Kaufmännische Krankenkasse, 
Hannover 
Laura Halding-Hoppenheit, 
Stuttgart 
Liebfrauenschule Sigmaringen 
Margot Werner, München 

• Mauritius Gymnasium, Büren 
• Medialis Offsetdruck GmbH, Berl in 
• Medizinische Handelsgesellschaft 

zu Frankfurt, Frankfurt 
Merkator Münzhandelsgesellschaft, 
Hamburg 

• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Komischen Oper, Berlin 
MSD SHARP & DOHME GmbH, Haar 
Papertwins, Berlin 
Parexel GmbH, Berl in 
Pfizer GmbH, Karlsruhe 

• Pharmacia & Upjohn, Erlangen 
• Pride Telecom GmbH, Köln 

PRINT Productions, Saarbrücken 
Pritsch· Produktservice, Stuttgart 

• Quelle Bank GmbH & Co., Nürnberg 
RC Ritzenhoff Cristal GmbH, 
Marburg 
Schwäbisch Gmünder Ersatzkasse, 
Schwäbisch Gmünd 
See-Krankenkasse, Hamburg 
Serono Pharma GmbH, 
Unterschleißheim 
Symantec (Deutschland) GmbH, 
Ratingen 
TCP/IP GmbH, Berlin 
Techniker Krankenkasse, Hamburg 

Herzlicher Dank geht auch 
an die vielen Spenderinnen 
und Spender, die hier leider 
nicht genannt werden 
können. 



Öffentliche 
Projektmittel 

D ie Arbeit der DAH wird überwiegend aus dem Etat des Bundesge
sundheitsministeriums (BMG) gefördert. Zuwendungsgeberin der 
DAH ist die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). 

Im Aufgabenfeld der bundesweiten HIV- und AIDS-Prävention besteht 
zwischen BZgA und DAH Arbeitsteilung . Die staatliche Einrichtung wen
det sich dabei primär an ein allgemeines Publ ikum, während die DAH vor
rang ig für die von HIV und AIDS besonders betroffenen und bedrohten 
Gruppen zuständig ist. 

Nach dem massiven finanziellen Einbruch im Vorjahr (6,15 Mio. DM ge
genüber 6,9 Mio. DM im Jahr 1996) erhielt die DAH 19986,5 Mio. DM und 
konnte damit einen Anstieg der staatlichen Förderung um 400.000 DM 
verzeichnen. 

Mit der genannten Fördersumme erstellte die DAH 1998108 neue oder 
aktualisierte Printmedien (Broschüren, Faltblätter, Plakate, Postkarten, 
Aufkleber, Periodika, Dokumentationen, Buchpublikationen) und Give
aways. Sie vergab außerdem Werkverträge und führte über 200 Veranstal 
tungen - z.B. Fachtagungen, Fortbildungen für verschiedene Zielgruppen 
und zu verschiedenen Themen, Schulungen für Neueinsteigerlnnen in die 
AIDS-Hilfe-Arbeit, Grundkurse zu Beratung und Betreuung, Spezialisie
rungs- und Konzeptseminare - mit ca . 3.000 Teilnehmenden durch. Dar
über hinaus nahm die DAH an Fachtagungen anderer Anbieterinnen und 
an mehreren Kongressen teil. 

Bewilligte Mittel aus dem Haushalt des BMG 

nach Fachbereichen: 
Aufklärung und Information 
Fortbildung/Psychosoziales 
Drogen/Strafvollzug 
Frauen mit HIV/AIDS 
Menschen mit HIV/AIDS 
Medizin und Gesundheitspolitik 
Homo- u. bisexuelle Männer/männl. Prostitut ion 

Personal- und Sachmittel 

Gesamt 

447.510,-
641.357 ,-
348.540 ,-
269.468 ,-
315.055,-
213.230,-
608.840 ,-

2.844.000,-

3.656.000,-

6.500.000,-

Mittel aus dem Haushalt des Bundesministeriums 
für Arbeit und Sozialordnung (BMA) 

Für das Modellprojekt "Förderung der Pflegebereitschaft bei schwerkran
ken und sterbenden Menschen - am Beispiel AI DS " (Laufzeit 1.Januar 
1995 bis 31.Juli 1998; Gesamtförderung DM 984.000,-) wurden 1998 DM 
53.200,- für die wissenschaftliche Begleitforschung genehmigt. 

Das Modellprojekt wird in einer zweiten Phase mit einem neuen Schwer
punkt - Qualifizierung von Pflegekräften zur Anleitung und Beratung von 
Menschen mit HIV und AIDS und deren Zugehörigen sowie von ehrenamtli
chen Helferinnen und Helfern - im Zeitraum 1. Januar 1998 bis 30. Juni 2000 
mit DM 771.640 gefördert. 1998 betrug der Anteil DM 330.170,-



Veröffentlichungen 
Bereich Menschen mit 
HIVundAlDS 

• Solidarität ist ansteckend (Plakat) 
• Wenn einer sich verändert, müs

sen sich die anderen mitverän
dern (Broschüre) 

• Wechselwirkungen bei HIV-Medi
kamenten (Broschüre, 2. überarb. 
Aufl.) 

• AIDS-Aktionswoche Berlin '98. Do
kumentation des Symposiums "So
lidarität - warum? Positivenselbst
hilfe in Deutschland" August 1998 

• Vancouver - zwei Jahre danach . 
Dokumentation der Fachtagung 
Berlin Juli 1998 

• ADRESSBUCH Wohnen - Pflege 
Betreuung für Menschen mit HIV 
und AIDS in der Bundesrepublik 
Deutschland 

• HIV und AIDS. Ein Leitfaden für 
Ärzte, Helfer und Betroffene 
(hrsg. vom HIV-Arbeitskreis 
Südwest und von der Deutschen 
AIDS-Hilfe e.v.; 3. Aufl.) 

Bereich Drogen/ 
Menschen in Haft 

• Aufkleber " Sauber spritzen 
schützt!" und "Impfen schützt 
vor Hepatitis" 

• Gesundheitstips für Frauen im 
Knast (Broschüre) 

• Gesundheitstips für Männer im 
Knast (Broschüre) 

• Frankreich - Reisetips für 
Substituierte (Broschüre) 

• Die Drogenpolitik in Deutschland 
braucht eine neue Logik. Memo
randum zu einem drogenpoliti
schen Neubeginn (Handreichung) 

• Leitlinien der akzeptierenden 
Drogenarbeit (Handreichung) 

• Entgiftungsmöglichkeiten in 
Deutschland (Handreichung) 

• Mut zum Eichtest. Die Drogen
arbeit der AIDS-Hilfen. Dokumen
tation der DAH-Präventions
konferenz April 1998 

• Selbstverständnis und Profil von 
JES, des bundesweiten Netzwerks 

akzeptierend arbeitender Dro
genselbsthilfe 

Bereich homo- und 
bisexuelle Männer 

• Erkek<;e. Unter Männern. Eine 
Broschüre zu sexuell übertrag
baren Krankheiten 

• Taschenbuch für Jungs im Sex
business (in Deutsch, Poln isch, 
Tschechisch, Rumänisch, Türkisch, 
Ungarisch, Serbokroatisch) 

• Come out! Für Jungs, die ihr 
Schwulsein entdecken (Broschüre) 

• Schwule Gesundheit - Infektions
schutz durch Impfungen 
(Broschüre) 

• Aufkleberserie, 4 Motive: "fuck-a
butt", "fist-a-butt", "suck-a-dick ", 
"Warnung! Viagra und Poppers in 
Kombination kann tödlich sein!" 

Bereich Frauen 

• Play it safe - informier dich (Plakat) 
• Wer lutscht schon gern ein 

Dental Dam? Informationen für 
Frauen, die Sex mit Frauen haben 
(3. aktualisierte Aufl.) 

• Ein Ihnen wichtiger Mensch ist 
positiv. Informationen zu HIV 
und AIDS für Frauen (2. aktuali
sierte Aufl.) 

/ 

Bereich Fortbildung 

• Konzept zur Angehörigenarbeit 
der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. 
(Handreichung) 

• Curriculum "Menschen mit AIDS 
pflegen" 

• Workshops 2. Halbjahr 98 
(Veranstaltungskalender) 

• Workshops 1. Halbjahr 99 
(Vera nstaltu ngska lender) 

Verschiedene Themen 

• AIDSfinder. Wegweiser zu Infor
mationen über HIV und AIDS. 
(Paperback) 

• HIV AIDS. Heutiger Wissensstand 
(Broschüre, 24. überarb. Aufl.) 

• Das Problem Sexanrufer in der 
ehrenamtlichen Telefonberatung 
der AIDS-Hilfe (Handreichung) 

• Handbuch Migration für AIDS
Hilfen, AIDS-Fachkräfte und 
andere im AIDS-Bereich Tätige 
(Paperback, 2. aktualisierte Aufl.) 

• Migrantlnnenarbeit in AIDS-Hilfe 
- Grenzen und Möglichkeiten. 
Dokumentation des Seminars 
Oktober 1998 

• Identitätsbildung Identitätsver
wirrung Identitätspolitik. Eine 
psychologische Standortbestim
mung für Lesben, Schwule und 
andere. Dokumentation des 
Fachkongresses Oktober/Novem
ber 1997 (Paperback) 

• force for change. Wir können 
was verändern . Wir gehören 
zusammen (Plakat) 

• Text Bild Prävention. 
Veröffentlichungen der DAH 
Winter 98/Frühjahr 99 

• Jahresbericht 1997 

AIDS-FORUM DAH 
(Paperback) 

• Neurologische und psychiatrische 
Probleme bei HIV und AIDS -
Herausforderungen in der 
Versorgung (Band XXXII) 

• Strukturelle Prävention. Ansich
ten zum Konzept der Deutschen 
AIDS-Hilfe . Band XXXIII 

• Bisexualitäten. (Band XI, 
3. überarb. Aufl.) 



Daten zur Organisation 
Vorstand 

Hübner, Mischa Heinrich 
Jagla, Beate 
Kriegei , Rüdiger H. 
Vael, Guido 
Wirz, Gaby 

Planmäßige, außer
planmäßige, freie und 
ehrenamtliche Mitar
beiterInnen der DAH
Bundesgeschäftsstelle 

Babing, Andreas 
Bahr-Dixson, Barbara 
Balz, Peter 
Dr. Barsch, Gundula 
Beißwenger, Klaus-Dieter 
Berger, Simone 
Bosky, Susanne 
Carstensen, Jens 
Dähne, Michael 
Dörr, Arnold 
Ebert, Lutz 
Eldau, Monika 
Dr. Etgeton, Stefan 
Fiechtner, Armin 
Fink, Annette 
Grüning, Daniel 
Henze, Beate 
Hetzei, Dirk 
Hoffmann, Kay 
Höpfner, Christine 
Hoofe, Christian 
Hüber, Margit 
Knorr, Bärbel 
Kolditz, Wolfgang 
Kresin, Margitta 
Kusitzky, Dennis 
Lemmen, Karl 
Meurer, Uli 
Miedler, Edmund 
Moldenhauer, Michael 
Müller, Kim-Ingrid 
Reichert, Thomas 
Rötten, Ralf 
Sauer, Peter 
Schenk, Monika 
Schilling, Rainer 
Schneider, Peter 
Schorcht, Heiko 

Schäffer, Dirk 
Seibert, Mara-Sabine 
Sellmayr, Erika 
Sindelar, Clemens 
Sporleder, Ulrich 
Strunk, Brigitte 
Stuhlmüller, Peter 
Sweers, Holger 
Wallbaum, Andreas 
Weber, Achim 
Westphal, Martin 

Im Berichtszeitraum 
ausgeschiedene 
MitarbeiterInnen 

Atzert, Lutz 
Borm, Angelika 
Frömter, Daniela 
Dr. Linkens, Hans-Josef 
Otte, Veronika 
Pfennig, Britta 
Schulz, Lars 
Sprung, Christoph 
Wenzl , Thomas 

Verstorbener 
Mitarbeiter 

Böhm, Robert 

Ihnen allen 
sei für ihr 

Engagement 
gedankt: 

den hauptamtlichen 

Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern, 

den über Werk- oder 

Honorarvertrag 

Beschäftigten und 

ganz besonders den 

ebrenamdich Tätigen. 

Der Beirat zum Zeit
punkt seiner Auflösung 
im November 1998 
Baden-Württemberg : 
Christ, Rene 
Moser, Joschi (Stellvertreter) 
Bayern: 
Eggleton, Mike 
Kreikle, Markus (Stellvertreter) 
Berlin : 
Hinz, Matthias 
Teige, Dieter (Stellvertreter) 
Brandenburg : 
Rochow, Michael 
Krüger, Rene 
Bremen: 
Fenkl, Thomas 
Hamburg: 
Klüfer, Petra 
Münzinger, Frank (Stellvertreter) 
Hessen: 
Z.Zt. nicht besetzt 
Mecklenburg-Vorpommern: 
Schwabe, Renate 
Niedersachsen: 
Dr. Sander, Dirk 
Mann, Ulrike (Stellvertreterin) 
Nordrhein-Westfahlen: 
Heikamp, Reinhard 
Tigges, Cori 
Ernsting, Andreas (Stellvertreter) 
Rheinland-Pfalz : 
Roche, Reinhold 
Saarland: 
Henß, Reinhold 
Sachsen: 
Bahr, Joach im 
Sachsen-Anhalt: 
Heinze, Klaus-Ronald 
Schleswig-Holstein : 
Schreier, Horst 
Thüringen : 
Vilmow, Thomas 
Deeg, Holger (Stellvertreter) 

VertreterInnen 
der Netzwerke: 

Positive: Ahlf, Hans 
JES: Hasenkamp, Martin 
Frauen und AIDS: Lebek, Andrea; 
Kayser, Annett e (Stellvertreterin) 



AIDS-Hilfe-Organisationen 
in Deutschland 

Bundesverband SUBIWAY Berlin e.V. AIDS-Hilfe AIDS-Hilfe Fulda e.V. Palette e.V. 
10777 Berlin Nordschwaben e.v. 36037 Fulda Geschäftsstelle 

Deutsche AIDS-Hilfe e.V. 
Nollendorfstr. 31 Wimmer Peter Friedrichstr. 4 22767 Hamburg 
Bürotel. : 030/215 57 59 86609 Donauwörth Bürotel. : 0661n70 11 Schillerstr. 47-49 

Dieffenbachstraße 33 Fax: 030/21 75 60 49 Stadtmühlenfeld 32 Fax: 0661 /24 10 11 Bürotel. : 040/389 26 91 
10967 Berlin Bürotel. : 09061216 01 Fax: 040/389 31 60 
Bürotel. : 030/69 00 87-0 FEUX gGmbH Fax: 09061216 01 AIDS-Hilfe 
Fax: 030/69 00 87-42 10719 Berlin Gelsenkirchen e.V. AIDS-Hilfe Hamm e.V. 
http://www.aidshilfe.de Meinekestr. 12 AIDS-Hilfe Dortmund e.V. 45879 Gelsenkirchen 59063 Hamm 
dah@a idshilfe.de Bürotel. : 030/887111 -80 44137 Dortmund Husemannstr. 39-41 Werler Sir. lOS 

Fax: 030/887 1 11-88 Möllerstr. 15 Bürotel. : 0209/2S5 26 Bürotel. : 02381 /55 75 
Bürotel. : 02311168 64 Fax: 0209/20 91 66 Fax: 023Bl /S5 76 

Regionale Schwulenberatungl Fax: 0231 /16B 6S 
kursiv AIDS-Hilfe Gießen e.V. Hannöversche AIDS-Hilfe e.V. 

Mitglieds- 10629 Berlin AIDS-Hilfe Dresden e.V. 35390 Gießen 30159 Hannover 

organisationen Mommsenstr. 45 01307 Dresden Diezstr. 8 Johannssenstr. 8 
Bürotel. : 030/32 70 30 40 Florian Geyer 5tr. 13 Bürotel.: 641/39 02 26 Bürotel. : OS1 11360 69 60 
Fax: 030/32 70 30 41 Bürotel. : 0351/441 61 42 Fax: 0641/39 44 76 Fax: OS11ß6 06 96 66 

AIDS-Hilfe Aachen e.V. Fax: 0351144 1 61 42 
52070 Aachen AIDS-Hilfe Bielefeld e.V. Positiv e.V. (Gleichen) 51DA e.V. 
Zollernstr. 1 33602 Bielefeld AIDS-Hilfe Duisburgl 37130 Gleichen 30163 Hannover 
Bürotel. : 0241153 2S S8 Artur-Ladebeck-Str. 26 Kreis Wesel e.v. Waidschlößchen Ferdinand-Wallbrecht-Str. 34 
Fax: 0241 /9022 32 Bürotel. : 0521 /13 33 B8 47053 Duisburg Bürotel. : 055921382 Bürotel. : 051 1/624568 

Fax: 0521113 33 69 Friedenstr. 100 Fax: OS59211 7 92 Fax: 0511 /62 3944 
AIDS-Hilfe Ahaus & Bürotel.: 0203/66 66 33 
Westmünsterland e.v. AIDS-Hilfe Bochum e.V. Fax: 0203/699 84 AIDS-Hilfe Goslar e.V. AIDS-Hilfe Westküste e.V. 
48676 Ahaus 44791 Bochum 38640 Goslar 25746 Heide 
Marktstr. 16 Bergstr. 115 AIDS-Hilfe Düsseldorf e.V. Kniggenstr. 4 Große Westerstraße 30 
Bürotel. : 02561 /971736 Bürotel.: 0234/51910 40227 Düsseldorf Bürotel. : OS321/425 51 Bürotel. : 0481n6 76 
Fax: 02561/96 20 11 Fax: 0234/51919 Oberbilker Allee 310 Fax: 05321 /425 51 Fax: 0481n89 08 62 

Bürotel. : 021 ln7 09 50 
AIDS-Hilfe Ahlen e.V. AIDS-Hilfe Bonn e.V. Fax: 021 ln70 95 27 AIDS-Hilfe Gütersloh e.V. AIDS-Hilfe Heidelberg e.v. 
59227 Ahlen 53113 Bonn 33330 Gütersloh 69117 Heidelberg 
Königstr. 9 Weberstr. S2 Elterninitiat ive Hohenzollernstr. 26 Untere Neckarstr. 17 
Bürotel. : 0238213 1 93 Bürotel. : 0228194 90 90 HIV-betroffener Bürotel. : 05241 /22 13 44 Bürotel.: 06221116 17 00 
Fax: 023821811 79 Fax: 02281949 09 30 Kinder eV Fax: 06221116 88 37 

40591 Düsseldorf Göttinger AIDS-Hilfe e.V. 
AIDS-Hilfe Amberg -Sulzbach DASB Drogen und AIDS Burscheider 5tr. 33 37073 Göttingen AIDS-Hilfe Unterland e.V. 
92224 Amberg Selbsthilfe e.V. Bürotel. : 0211n6 72 37 Obere Karspüle 14 74072 Heilbronn 
Münzgäßchen 3 53113 Bonn Fax: 021 1n6 21 04 Bürotel. : OSS1I437 3S Wilhelmstr. 3 
Bürotel.: 09621 /49 69 29 BonnerTalweg 119 Fax: OS5114 1 0 27 Bürotel. : 07131 /890 64 

Bürotel. : 0228121 1011 AIDS-Hilfe e.V. Fax: 07131 /890 65 
Augsburger AIDS-Hilfe e.V. Fax: 0228/26 26 70 für die Kreise Pinneberg AIDS-Hilfe Hagen e.V. 
86159 Augsburg und Steinburg e.V. 58095 Hagen AIDS-Hilfe Herne e.V. 
Morellstr. 24 AIDS-Hilfe Braunschweig 25335 Elmshorn Körner Str. 82 44651 Herne 
Bürotel. : 0821 /58 S9 08 38114 Braunschweig Königstr. 34 Bürotel. : 02331/33 88 33 Reichsstr. 66 
Fax: 0821/S8 59 OS Eulenstr. 5 Bürotel. : 04121 /310 20 Fax: 02331133 88 33 Bürotel. : 02325/609 90 

Bürotel. : 0531 /58 00 3-0 Fax: 04121131 39 Fax: 02325/93 24 96 
Prenzelberger AIDS-Projekt Fax: 0531/58 00 3-30 AIDS-Hilfe Halberstadt e.v. 
jederMann e.v. AIDS-Hilfe Thüringen e.v. 38820 Halberstadt Hildesheimer AIDS-Hilfe e.V. 
10437 Berlin AIDS-Hilfe Bremen e.V. 99096 Erfurt Juri ·Gagarin-Str. 19 31134 Hildesheim 
Greifenhagener Str. 6 28203 Bremen Windthorststr. 43 a Bürotel.: 03941160 16 66 Zingel 14 
Bürotel.: 030/444 17 64 Am Dobben 66 Bürotel. : 0361n31 2233 Fax: 03941 /60 16 66 Bürotel. : 05121/13 31 27 
Fax: 030/445 60 00 Bürotel. : 0421n028 18119 Fax: 0361 /346 22 98 Fax: OS121 /13 08 43 

Fax: 0421nO 2012 AIDS-Hilfe Halle e.V. 
pluspunkt Berlin e.V. AIDS-Hilfe Essen e.V. 06112 Halle/Saale AIDS-Hilfe 
10439 Berlin Rat & Tat 45127 Essen Böllberger Weg 189 Kaiserslautern e.V. 
Ueckermünder 5tr. 1 a 28203 Bremen Varnhorststr. 17 Bürotel. : 0345/23 09 00 67655 Kaiserslautern 
Bürotel. : 030/446 68 80 Theodor-Körner-Str. 1 Bürotel.: 0201 /23 60 96-97 Fax: 0345123 09 04 Pariser 5tr. 23 
Fax: 030/44 66 88 22 Bürotel. : 0421nO 00 07 Fax: 0201/20 02 35 Bürotel. : 0631/180 99 

Fax: 0421n0 00 09 Hein & Flete Fax: 0631110812 
Gay Switchboard AIDS-Hilfe Flensburg e.V Hamburgs schwuler 
Mann-O-Meter e.v. (ellesche AIDS-Hilfe e.V. 24937 Flensburg Infoladen AIDS-Hilfe Karlsruhe e.V. 
10777 Berlin 29221 (elle Südergraben 53 20099 Hamburg 76133 Karlsruhe 
Matzstr. 5 Großer Plan 12 Bürotel. : 0461 /255 99 Pulverteich 21 Stephanienstr. 84 
Bürotel. : 030121751011 Bürotel. : 051411236 46 Fax: 04611124 50 Bürotel. : 040/24 04 40 Bürotel. : 0721 /262 60-424 
Fax: 030/215 70 78 Fax: 051411236 46 Fax: 040/24 06 75 Fax: 0721 /251 98 

AIDS-Hilfe Frankfurt e.V. 
ZIK "Zuhause im Kiez " AIDS-Hilfe (hemnit' e.V. 60316 Frankfurt AIDS-Hilfe Hamburg e.V. AIDS-Hilfe Kassel e.V. 
10559 Berlin 09111 Chemnitz Friedberger Anlage 24 - Struensee Centrurn - 34117 Kassel 
Perleberger Str. 27 Hauboldstr. 6 Bürotel. : 069/40 58 68-0 22767 Hamburg Motzstr. 4 
Bürotel. : 0301398 96 00 Bürotel. : 0371 /41 S2 23 Fax: 069/40 S8 68 40 Paul-Roosen-Str. 43 Bürotel. : 0561/10 8515 
Fax: 030/398 96 01 Fax: 0371 /41 S223 Bürotel. : 0401319 69 81 Fax: OS6111 0 8S 69 

AIDS-Hilfe Freiburg e.v. Fax: 040/319 69 84 
Berliner AIDS-Hilfe e.V. AIDS-Hilfe 79104 Freiburg AIDS-Hilfe Kiel e.V. 
10719 Berlin Kreis Coesfeld e.v. Habsburgerstr. 79 BASIS-Projekt e. V. 24105 Kiel 
Meinekestr. 12 48653 Coesfeld Bürotel. : 0761 /27 69 24 20099 Hamburg Knooper Weg 120 
Bürotel.: 030188 S6 40-0 Gartenstr. 12 Fax: 0761128 81 12 Knarrestr. 5 Bürotel. : 0431 /56 90 85 
Fax: 030/88 56 40-25 Bürotel. : 0254113272 Bürotel. : 040/24 96 94 Fax: 0431 /56 90 87 

Fax: 02541122 06 AIDS-Hilfe Fax: 040/280 26 73 
Fixpunkt e.v.- Ansbach/Dinkelsbühl e.V. AIDS-Hilfe 
Druckausgleich AIDS-Hilfe Darmstadt Großeibel Georg IHHD e.V. Kre is Kleve eV. 
10967 Berlin 64283 Darmstadt 86742 Fremdingen 20146 Hamburg 47533 Kleve 
Graefestr. 18 Saalbaustr. 27 Raustetten 9 Bornstr. 32 Lindenallee 22 
Bürotel. : 030/692 91 98 Bürotel. : 061S11280 73-74 Bürotel. : 0981188445 Bürotel. : 040/410 20 06 Bürotel. : 02821n6 81 31 

Fax: 061511280 76 Fax: 02821n6 8133 



AIDS-Hilfe Koblenz e.v. AIDS-Hilfe Memmingen AIDS-Hilfe Paderborn eV AIDS-Hilfe Trier e.V. Landesverbände 
56068 Koblenz Allgäu e.V. 33102 Paderborn 54292 Trier 
Löhrstr. S3 87700 Memmingen Friedrichstr. S1 Saarstr. 48 
Bürotel.: 02611166 99 Krautstr. 8 Bürotel.: 05251 /28 02 98 Bürotel.: 0651 /970 44-0 LABAS e.V. 
Fax: 0261 /172 35 Bürotel. : 08331 /484 57 Fax: 05251 /28 07 51 Fax: 06511970 4412 10623 Berlin 

Fax: 08331/981089 Kantstr. 152 
AIDS-Hilfe Konstanz e.V. AIDS-Hilfe Pforzheim e.V. AIDS-Hilfe im Bürotel.: 030/31 5046-BO 
78462 Konstanz AIDS-Hilfe im Märkischen 75172 Pforzheim Rhein-Sieg-Kreis e.v. Fax: 030/31 50 46-82 
MOnzgasse 29 Kreis e.v. Frankstr. 143 53840 Troisdorf 
Bürotel. : 07531 /211 13 58706 Menden Bürotel.: 07231144 11 10 Alte Poststr. 31 landesverband der 
Fax: 0753111 SO 29 An der Stadtmauer 4a Fax: 07231 /46 86 82 Bürotel.: 02241n80 18 hessischen AIDS-Hilfen 

Bürotel.: 02373/120 94 Fax: 02241/836 05 60318 Frankfurt 
AIDS-Hilfe Krefeld e.V. Fax: 02373/39 80 80 AIDS-Hilfe Potsdam e.V. Eiserne Hand 12 
47798 Krefeld 14467 Potsdam AIDS-Hilfe BüroleI.: 069/59 07 11 
Nordwal183 Münchner AIDS-Hilfe e.V. Berliner 5tr, 49 Tübingen-Reutlingen e.V. Fax: 069/59 07 19 
Bürotel.: 02151n7 50 20 80337 München BüroleI.: 0331/2801060 72070 Tübingen 
Fax: 02151n8 65 92 Lindwurmstr.71-73 Fax: 0331 /280 1070 Herrenberger 5tr. 9 Hamburger Landesarbeits-

Bürotel.: 089/54 46 47-0 Bürotel. : 07071 /499 22 gemeinschaft AIDS 
AIDS-Hilfe Köln e.V. Fax: 089/544647-11 POSITIV - AIDS-Hilfe Ravens- Fax: 070711444 37 cJo Hein & Fiete 
50674 Köln burg e.V. 20099 Hamburg 
Beethovenstr. 1 AIDS-Hilfe Münster e.V. 88212 Ravensburg AIDS-Hilfe Ulm/Neu-Ulml Kleiner Pulverteich 17 
Bürotel.: 0221/20 20 30 48145 Münster Frauenstr. 1 Alb-Donau e.V. Bürotel.: 040/24 04 40 
Fax: 0221/23 03 25 Schaumburgstr. 11 BüroleI.: 0751/35 40 72 89077 Ulm Fax: 040124 06 75 

BüroleI.: 0251/609 60-0 Fax: 0751/35 40 77 Furtlenbachstr. 14 
Schwips Fax: 0251/635 55 Bürotel.: 07311373 31 Landesverband der nieder-
Schwule Initiative AIDS-Hilfe Regensburg e.V. Fax: 073119317527 sächsischen AIDS-Hilfen 
für Pflege und Soziales AIDS-Hilfe Mönchen- 93055 Regensburg 30159 Hannover 
50667 Köln gladbach/Rheydt e. V. Bruderwöhrdslr. 10 AIDS-Hilfe im Kreis Unna e.v. SchuhsIr. 4 
Rubensstr. 8-10 41061 Mönchengladbach Bürotel.: 0941n9 12 66 59423 Unna Bürole!.: 0511/3 06 87 87 
Bürote!.: 0221 /92 18 30-0 Ralhausslr. 13 Fax: 0941n95 77 67 Märkische Str. 9 - 11 Fax: 0511 / 3 06 87 88 
Fax: 02211921830-18 BüroleI.: 02161/17 60 23 Bürote!.: 02303/896 05 aids·hilfe.niedersachsen 
106066,726@compuserve.com Fax: 02161/17 60 24 AIDS-Hilfe Kreis Sleinfurt e.V. Fax: 02303/23 92 90 @t·online 

Rohlmann Waltraud 
lunkiebund Köln e.V. Neubrandenburgische 48431 Rheine AIDS-Hilfe Kreis Viersen e.V. landesverband der 
51063 Köln AIDS-Hilfe Thiemauer 42 41747 Viersen AI05·Hilfen und Positiven-
Beriinerstr. 9B-l00 17033 Neubrandenburg BüroleI. : 05971/540 23 Gereonstr. 75 gruppen 5chleswig·Holstein 
Bürole!.: 0221/62 20 81 Tilly-Schanzen-Slr. 2 Fax: 059711540 04 Bürote!.: 02162/34987 24105 Kiel 
Fax: 0221/62 20 82 BüroleI. : 0395/544 1741 Fax: 02162/34987 Beselerallee 44 

Fax: 0395/544 17 41 AIDS-Hilfe RoSlock Bürotel.: 0431 / 8 95 07 76 
AIDS-Hilfe Landau e.V. im Rat und Tat e.v. AIDS-Hilfe Weimar eV Fax: 0431/895 07 7B 
76829 landau AIDS-Hilfe Neumünster e.V. 18057 Rostock 99423 We i mar 
Weißenburger Str. 2b 24534 Neumünster Leonhardstr. 20 Erfurter SIr. 17 AIDS-Hilfe NRW e.V. 
Bürotel.: 06341 /886 B8 Wasbecker SIr. 93 BüroleI.: 0381/45 31 56 Bürole!. : 03643185 35 35 50672 Köln 
Fax: 06341 /843 86 Bürotel.: 04321/668 66 Fax: 0381145 31 61 Fax: 03643/85 36 36 Hohenzollernring 48 

Fax: 04321/66866 BüroleI.: 0221/92 59 96-0 
AIDS-Hilfe Leipzig e.V. ahn@neumuenster.eom AIDS-Hilfe Saar e.V. AIDS-Hilfe Syll Fax: 0221192 59 96-9 
04347 leipzig 66111 Saarbrücken Akthiv f . Nordfriesland 
Ossietzkystr. 18 AIDS-Hilfe Grafschaft Nauwieser 5tr. 19 25980 Westerland LAK der reg. 
Bürotel.: 0341/232 31 26n Bentheim e.v. BüroleI.: 0681/311 12 Kjeirstr. 23a AH Sachsen-Anhalts 
Fax: 0341 /232 31 26 48529 Nordhorn Fax: 0681/342 52 Bürotel.: 04651/92 76 90 Warminsky 5ven 

Bentheimer 5tr. 35 Fax: 04651/92 76 90 39114 Magdeburg 
AIDS-Hilfe Leverkusen e.V. BüroleI.: 05921n65 90 Positiv e.V. 5aarland Weidenstr. 9 
51373 leverkusen Fax: 05921n65 90 66111 Saarbrücken AIDS-Hilfe Wiesbaden eV Bürotel.: 0391/53 57 69 11 
liehstr. 36 a Nauwieserstr. 19 65183 Wiesbaden Fax: 0391/53576920 
Bürote!.: 0214/40 17 66 AIDS-Hilfe Nürnberg- BüroleI.: 0681 37 1838 Karl-Gläsing-Str. 5 AIDS-Sachsen-Anhalt 
Fax: 02141401766 Eriangen·Furth e.V Fax: 06811371889 BüroleI.: 0611/30 9211 @t·online.de 

90402 Nürnberg ahsdhz@t-online.de Fax: 0611/37 72 13 
AIDS-Hilfe Emsland e.V. Bahnhofstr. 13/15 landesverband der 
49808 Lingen BüroleI.: 0911/230 90 35 AIDS-Hilfe Wilhelmshavener bayerischen AIDS-Hilfen 
Mühlenstiege 3 Fax: 0911/23 09 33 46 Ostwurttemberg e.V. AIDS-Hilfe eV 80337 München 
Bürotel. : 05911541 21 73525 Schwäbisch Gmünd 26382 Wilhelmshaven lindwurmstr. 71·73 
Fax: 0591/54121 AIDS-Hilfe Oberhausen e.V. Munstergasse 9 Bremer 5tr. 139 Bürotel.: 089/54 45 69 18 

46045 Oberhausen BüroleI.: 07171 /93 23 43 BüroleI.: 04421121149 Fax: 089/54 45 69 18 
Lübecker AID5-Hilfe e.v. Langemarkstr. 12 Fax: 07171 /932344 Fax: 04421127939 
Ebeling ·Haus Bürotel. : 0208180 6518 Landesverband der 
23552 Lübeck Fax: 0208185 1449 AIDS-Hilfe AIDS-Hilfe AIDS-Hilfen in 
Engelsgrube 16 Schwäbisch Hall e.V. West-Mecklenburg e.v. Baden-Württemberg 
Bürotel.: 0451n25 51 AIDS-Hilfe Offen bach e.V. 74523 Schwäbisch Hall 23966 Wismar 75172 Pforzheim 
Fax: 0451n07 0218 63065 OHenbach Grauwiesenweg 4 Mühlenstr. 32 Frankstr. 143 

Frankfurter Str. 48 Bürotel.: 0791/93 B1 60 BüroleI.: 03841/214755 Bürotel.: 07231/44 01 10 
AIDS-Hilfe Lüneburg e.V. Bürotel. : 069/88 36 88 Fax: 0791/93 8161 Fax: 03841 /214755 Fax: 07231 /46 86 82 
21335 Lüneburg Fax: 069/88 1043 
Am Sande 50 AIDS-Hilfe AIDS-Hilfe Wolfsburg e.V. AIDS-Hilfe Tr ier 
Bürotel.: 04131 /40 35 50 AIDS-Hilfe Offenburg Kreis 5iegen·Wittgenstein 38440 Wolfsburg Landesverband der 
Fax: 04131/40 35 05 77652 OHenburg 57072 Siegen Schachlweg 5a AIDS-Hilfen in 

Malergasse 1 Sandstr. 12 BüroleI.: 05361/133 32 Rheinland·pfalz 
AIDS-Hilfe Magdeburg e.V. BüroleI. : 0781n71 89 Bürotel.: 0271 /222 22 Fax: 05361/29 15 21 54290 Trier 
39114 Magdeburg Fax: 0781/240 63 Fax: 0271/54811 Saarstr. 48 
Weidenstr. 9 AIDS-Hilfe Wuppertal e.V. BürOleI.: 0651/970 44 20 
Bürotel.: 03911535 76 90 Oldenburgische AIDS-Hilfe im Kreis Soest eV 42103 Wuppertal Fax: 06511970 44 21 
Fax: 0391/53 57 69 20 AIDS-Hilfe e.v. 59494Soest Hofaue 9 

261220ldenburg 5ieehenstr. 9 Bürote!.: 0202/45 00 04 
AIDS-Hilfe Mainz e.v. Bahnhofstr.23 Bürole!. : 02921/28 88 Fax: 0202/45 25 70 
55116 Mainz Bürotel.: 0441 /1 45 00 Fax: 02921 -28 83 
Hopfengarten 19 Fax: 0441 /14222 AIDS-Hilfe Würzburg e.V. 
BüroleI.: 06131/22 22 75 AIDS-Hilfe Solingen 97080 Würzburg 
Fax: 06131 /23 38 74 AIDS-Hilfe Kreis Olpe e.V. Regenbogen e. V. Grombühlstr. 29 

574620lpe cJoDPWV BüroleI.: 0931 /220 70 
AIDS-Hilfe Mannheim- Kampstraße 26 42719 Solingen Fax: 0931/287 67 40 
Ludwighafen e.V. BüroleI.: 02761/403 22 Weyerslr. 243-245 
68161 Mannheim Fax: 02761/27 34 Bürotel.: 0212/33 29 92 AIDS-Hilfe Zwickau 
L 10/8 Fax: 0212/33 29 92 08056 Zwickau 
Bürotel.: 0621/286 00 AIDS-Hilfe Osnabrück e.V. Katharinenstraße 6 
Fax: 0621115 27 64 49080 Osnabrück AIDS-Hilfe Stuttgart e.V. BüroleI.: 0375/29 33 00 

Koksche SIr. 4 70193Stuttgart Fax: 0375/353 13 70 
AIDS-Hilfe Marburg eV BüroleI. : 0541 /801024 Hölderlinplatz 5 aidshilfe@zwickau·net.de 
35037 Marburg Fax: 0541 /804788 Bürotel.: 0711/22 46 90 
Bahnhofstr. 27 Fax: 0711/224 69 99 
BüroleI.: 064211645 23 
Fax: 06421/624 14 



Auszug aus der "Arbeitsgrundlage 
der Deutschen AIDS-Hilfe e.V." 

verabschiedet von der 
Mitgliederversammlung der 
DAH im Oktober 1995 

Die Grundlage der Arbeit der DAH 

ist die "strukturelle Prävention" 

G
esundheit und gesundheitsförderndes 

Verhalten sind nicht nur Folge von in

dividueUen Entscheidungen, sondern 

hängen maßgeblich von politischen, sozialen und 

kulturellen Rahmenbedingungen ab. Eine 

Prävention, die sich allein auf die Krankheit kon

zentriert und die Rahmenbedingungen außer 

acht läßt, ist zum Scheitern verurteilt. Verhal

tens- und Verhältnisprävention können nicht 

auseinandergerissen werden. Die Konzentration 

auf den Menschen und seine Lebenswirklichkei

ten ist somit unerläßlich. 

Im Zentrum der Prävention steht die Stärkung 

des Selbstbewußtseins des einzelnen und der 

Subkulturen durch 

~ Zusammenkommen statt Vereinzelung, 

~ Information statt Verwirrung, 

~ Handeln lernen statt behandelt werden, 

~ Herausarbeiten der Eigenarten statt Gleichma

cherei, 

~ Interessenartikulation vor Stellvertreterpolitik. 

Die DAH ist ein Interessenverband 

Sie ist der Interessenverband der Menschen mit 

HIV und AIDS und der von HIV und AIDS Be

drohten. Vor dem Hintergrund der bestehenden 

gesellschaftspolitischen Strukturen muß sich die

ser Interessenverband vom schwächsten Glied her 

definieren . Maßstab sind die sozial Diskriminier

ten und die von Staat und Justiz Verfolgten. Im 

Zentrum der Arbeit stehen daher die Gruppen 

der Schwulen, der DrogengebraucherInnen und 

der Frauen in bestimmten Lebenssituationen. 

Der Interessenverband 

~ tritt ein für Menschenwürde, 

~ kämpft gegen Diskriminierung, Ächtung und 

Ausgrenzung, 

~ wehrt sich gegen Radikalisierung und Entsoli

darisierung dieser Gesellschaft, 

~ ist politisch und gesellschaftlich kritisch und 

unbequem. 

Die DAH ist eine 
Selbsthilfeorganisation 

Angebote und Möglichkeiten zur Begegnung 

sind so zu gestalten, daß sie allen Menschen mit 

HIV und AIDS die Kraft geben, offen zu leben, 

ihre Interessen zu vertreten und ihre Bedürfnisse 

einzuklagen. Selbstorganisation und Vernetzung 

müssen ideell, personell und finanziell gefördert 

werden. Das Ganze kann jedoch nicht losgelöst 

von den bestehenden sozialen Netzen gesche

hen. 

Die DAH hat die Aufgabe, 

~ eine solidarische Gemeinschaft zu bilden, 

~ die aufgebauten sozialen Netze zu schützen, zu 

fördern und zu stabilisieren. 

Die DAH ist ein Fachverband 

Als Fachverband enrwickelt die DAH Standards 

zur Qualitätssicherung auf allen Präventionsebe

nen (primär, sekundär und tertiär). Sie tut dies 

auf der Basis von wissenschaftlichen Erkenntnis

sen und von Erfahrungen, die in der praktischen 

Arbeit gewonnen wurden. Sie bündelt somit 

Fachkompetenz und Betroffenenkompetenz. 

Über ihre Bundesgeschäftsstelle stellt sie qualifi

zierte Arbeitsmaterialien zur Verfügung, gewähr

leistet die Aus- und Fortbildung der im AIDS

Bereich Engagierten und bildet damit die 

Grundlage für die erfolgreiche Arbeit der AIDS

Hilfe-Organisationen vor Ort. 




