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D ie Deutsche AIDS-Hilfe (DAH) wurde
1983 in Berlin gegründet und ist seit
1985 der bundesweite Dachverband
von mittlerweile etwa 130 örtlichen

AIDS-Hilfen. Entsprechend ihrer Satzung vertritt
sie die Interessen der Menschen mit HIV und der
von AIDS besonders gefährdeten Gruppen,
kämpft politisch für Menschenwürde und Ak-
zeptanz, kulturelle Vielfalt und soziale Sicher-
heit und bietet den fachlichen Rahmen, um le-
bensstilgerechte Beratung, Betreuung und Pfle-
ge zu gewährleisten.

Die DAH nimmt das Verhalten Einzelner ge-
nauso in den Blick wie die Verhältnisse (Struktu-
ren), in denen sie leben. Denn was der/die Ein-
zelne zu seiner/ihrer Gesundheit beitragen kann,
hängt stark ab vom sozialen Umfeld und der Ge-
sellschaft. 

Hier setzt die DAH mit ihrem Konzept der
„strukturellen Prävention“ an: Sie richtet ihre An-
gebote zu gesundheitsförderndem Verhalten an
den Lebenswelten von Individuen und Gruppen
aus. Sie fördert Selbsthilfe und bietet vielfältige
Möglichkeiten zur Selbstorganisation. Sie zeigt
auf, wo Politik und Gesellschaft Gesundheitsför-
derung behindern, und mahnt Veränderungen
an. Sie widersetzt sich dem Sozialabbau und der
Entsolidarisierung in Staat und Gesellschaft. Sie
engagiert sich für die Humanisierung des Ge-
sundheitswesens sowie für eine Pflege und Ver-
sorgung, die sich an den Rechten und Bedürfnis-
sen der Patient(inn)en orientiert.

Die DAH veröffentlicht Broschüren, Faltblätter,
Plakate und Fachbücher, die in Inhalt, Stil, Motiv
und Gestaltung auf unterschiedliche Bedürf-
nisse, Lebenswelten und Lebensstile zugeschnit-
ten sind, und eröffnet Möglichkeiten zur Selbst-
hilfe durch Begegnung, Selbsterfahrung und
Freizeitgestaltung. Seit 1990 veranstaltet sie die
Bundesversammlung der Menschen mit HIV und
AIDS. Darüber hinaus organisiert sie das Ge-
spräch zwischen Betroffenen auf der einen und
Wissenschaft und Medizin auf der anderen Seite.
Sie sorgt auch für die Kommunikation mit Politik,
Verwaltung und Verbänden und leistet Öffent-
lichkeitsarbeit. 

Eine weitere wichtige Funktion der DAH ist die
Aus-, Fort- und Weiterbildung haupt- und ehren-
amtlicher Mitarbeiter/innen der örtlichen AIDS-
Hilfen; dazu führt sie jährlich bundesweit etwa
300 Seminare durch.

Im europäischen und internationalen Rahmen
arbeitet die DAH in und mit Netzwerken und In-

stitutionen wie dem International Council of
AIDS-Service-Organisations (ICASO), der Welt-
Gesundheitsorganisation (WHO), der European
Association of Nurses in AIDS Care (EANAC) und
der EU zusammen. 

Die örtlichen AIDS-Hilfen informieren und be-
raten vor Ort, z.B. in der Schwulenszene, Dro-
genszene und bei Menschen, die anschaffen ge-
hen. Sie bieten Selbsthilfe- und Gesprächsgrup-
pen für Menschen mit HIV und AIDS, deren
Freunde und Angehörige an. 

Zu ihren Aufgaben gehören auch die Betreu-
ung und Pflege von Menschen mit HIV und AIDS
zu Hause, im Krankenhaus, im Justizvollzug
und in Drogentherapieeinrichtungen, die tele-
fonische und persönliche Beratung von Men-
schen aus allen Bevölkerungsgruppen, Aufklä-
rungs- und Fortbildungsveranstaltungen sowie
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf örtlicher
Ebene.

Organe des Verbandes

Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung (MV), die regulär
einmal im Jahr tagt, ist das oberste Beschlussor-
gan der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. Zu ihren Auf-
gaben gehören u.a.:
● Festlegung der Grundlinien der Verbandspolitik
● Wahl und Entlastung des Vorstands
● Genehmigung des Haushaltsplans
● Beschluss über Satzungsänderungen
● Entscheidung über die Geschäftsordnung der

Deutschen AIDS-Hilfe
● Entscheidung über Anträge von Mitgliedern,

des Vorstands oder des Delegiertenrates
● Berufung gegen Nichtaufnahme oder Aus-

schluss von Mitgliedern.

Delegiertenrat

Der jeweils zwei Jahre amtierende Delegiertenrat
legt zwischen den Mitgliederversammlungen in
Abstimmung mit dem Vorstand die Grundlinien
der Arbeit der Deutschen AIDS-Hilfe fest, unter-
stützt den Vorstand und beaufsichtigt ihn auch. Er
nimmt Bewerbungen zur Vorstandswahl entge-
gen und kann der Mitgliederversammlung Kan-
didat(inn)en empfehlen; darüber hinaus entschei-
det er über den vom Vorstand vorgelegten und
von der MV endgültig zu beschließenden Haus-
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haltsplan und vermittelt in verbandsinternen Kon-
flikten. Der Delegiertenrat besteht aus Landes-
delegierten, aus je zwei Vertreter(inne)n der drei
nach Größe der AIDS-Hilfen geordneten MV-
Stimmgruppen, je zwei Vertreter(inne)n der von
der MV anerkannten Netzwerke sowie bis zu drei
von der MV direkt gewählten Einzelpersonen.

Vorstand

Der für jeweils zwei Jahre von der Mitgliederver-
sammlung gewählte fünfköpfige Vorstand setzt
die Beschlüsse der Mitgliederversammlung und
des Delegiertenrats um, vertritt den Verein ge-
richtlich und außergerichtlich und ist für alle Ver-
einsangelegenheiten zuständig, soweit sie nicht
durch Satzung einem anderen Organ zugewie-
sen sind. Zur Führung der laufenden Geschäfte
des Vereins kann er bis zu vier Geschäftsfüh-
rer/innen bestellen.

Struktur des Verbandes

Mitgliedsorganisationen 

Der Deutschen AIDS-Hilfe gehören zurzeit etwa
130 Mitgliedsorganisationen an (ordentliche Mit-
glieder; daneben gibt es Förder- und Ehrenmit-
glieder, und auch Landesverbände können Mit-
glied sein). Als ordentliche Mitglieder können ju-
ristische Personen aufgenommen werden, die
gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne
des Vereinszwecks der Deutschen AIDS-Hilfe e.V.
verfolgen; sie haben Rede-, Antrags- und Stimm-
recht in der Mitgliederversammlung.

Landesverbände 

Als Landesverband können eingetragene oder
nicht rechtsfähige Vereine aufgenommen wer-
den, in denen sich ordentliche Mitglieder im Ge-
biet eines oder mehrerer Bundesländer zusam-
mengeschlossen haben und die im Sinne des
DAH-Vereinszwecks tätig sind. Landesverbände
haben (wie auch Förder- und Ehrenmitglieder)
Rede- und Antragsrecht auf der Mitgliederver-
sammlung, aber kein Stimmrecht.

Netzwerke 

Die Mitgliederversammlung der Deutschen AIDS-
Hilfe e.V. hat die folgenden Netzwerke als DAH-

Netzwerke mit Sitz und Stimme im Delegierten-
rat anerkannt:
● Netzwerk der Angehörigen von Menschen mit

HIV und AIDS
● JES – Bundesweites Selbsthilfenetzwerk Jun-

kies, Ehemalige, Substituierte
● Netzwerk plus! – Bundesweites Netzwerk der

Menschen mit HIV und AIDS
● Netzwerk Frauen und AIDS
● Netzwerk PositHiv & Hetero
● Konferenz schwuler Landesnetzwerke (KSL)

Fachbeiräte

Fachbeiräte der DAH werden nach entsprechen-
den Ausschreibungen mit Fachleuten (Mitarbei-
ter/innen aus AIDS-Hilfen und anderen Organi-
sationen sowie weitere Personen) besetzt und
dienen der fachlichen Unterstützung und Beglei-
tung der Arbeit der Bundesgeschäftsstelle und
des Verbandes insgesamt. Zurzeit gibt es die
Fachbeiräte „Frauen“, „Schwule Männer, MSM
(Männer, die Sex mit Männern haben) und Stri-
cher“, „Medizin“ und „Soziales“.

Bundesgeschäftsstelle der 
Deutschen AIDS-Hilfe e.V.

Die DAH-Bundesgeschäftsstelle hat ihren Sitz in
Berlin. Hier sind überregionale Aufgaben ange-
siedelt, werden Konzepte entwickelt und in Pro-
jekte – z.B. Seminare und Printmedien – umge-
setzt. Hier ist die Schaltstelle für die Kommuni-
kation mit Politik, Verwaltung, Medienöffentlich-
keit und Verbänden auf Bundesebene. Zurzeit ar-
beiten die Referent(inn)en in den Bereichen
„Schwule, MSM und Stricher“, „Drogen und Haft“,
„Frauen und Migrant(inn)en“, „Menschen mit HIV
und AIDS“, „Medizin und Gesundheitspolitik“,
„Fortbildung und Qualitätsentwicklung“ sowie
„Aufklärung und Information/Lektorat“; daneben
ist auch das „Bundesmodellprogramm Erpro-
bung neuer pflegerischer Versorgungsstrukturen
vor dem Hintergrund der Kombinationsthera-
pien“ hier angesiedelt.

Aufgaben, Struktur 
und Organe
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+++ 1. Januar – Die

„Gesundheitsreform 2000“ tritt

in Kraft. Damit haben die Kranken-

kassen wieder die Möglichkeit, Maßnah-

men der Gesundheitsförderung durchzu-

führen und bei der Verhütung arbeitsbe-

dingter Gesundheitsgefahren mitzuwirken;

sie können dafür künftig fünf Mark je Mit-

glied aufwenden. Mit einer Mark pro Mit-

glied können die Kassen Selbsthilfegruppen,

-organisationen und -kontaktstellen unter-

stützen, die sich die Prävention oder Re-

habilitation von Versicherten bei be-

stimmten Krankheiten zum Ziel ge-

setzt haben. An der Durchsetzung

dieser Regelungen war auch

die DAH beteiligt.
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Liebe Leserinnen 
und Leser,

an der Schwelle zum neuen Jahr-
tausend haben viele von uns
über Grundsätzliches nachge-
dacht. Auch in der Deutschen
AIDS-Hilfe: Wer in der Ausein-
andersetzung mit HIV und AIDS
steht – „hautnah“ mit der eige-
nen Infektion, in der ehren- und
hauptamtlichen AIDS-Hilfe-Ar-
beit, als Freund/in, Partner/in,
Angehörige/r, als politisch Inte-
ressierte/r usw. –, hat sicher
mehr als einmal (selbst-)kritisch
den Blick auf den Umgang mit
der immer noch tödlichen
Krankheit gerichtet. Was wir da
sehen, gibt auf den ersten Blick
Anlass zu verhaltener Freude
und vorsichtigem Optimismus.
Medizin und Forschung bieten
vielen HIV-Positiven Chancen,
von denen wir vor wenigen Jah-
ren noch nur träumen konnten,
und eine gelungene Primärprä-
vention schlägt sich in sehr nied-
rigen Infektionszahlen nieder,
die seit Jahren relativ stabil sind.

Weil sich das Leben mit der Infek-
tion aber immer stärker „medizi-
nalisiert“ und „individualisiert“,
indem die individuelle Behand-
lung in den Vordergrund rückt,
und sich die (Gesundheits-)Poli-
tik anderen Themen zugewandt
hat, sieht sich die AIDS-Hilfe vor
die Herausforderung gestellt,
neue Perspektiven für die nächs-
ten Jahre zu entwickeln – auf der
Grundlage des bisher Geleisteten
und Erreichten. Wie wollen wir
uns zukünftig für Gesundheits-
förderung engagieren, wie kön-
nen wir für Gesundheit werben,
wie mit unseren Präventions-
botschaften weiterhin besonders
„vulnerable“, also verletzliche,
gefährdete Menschen erreichen?
Mit welchen neuen Bildern sollen
wir die „alten“, weiterhin gülti-
gen Botschaften verbreiten? Wie

können wir z.B. verhindern, dass
gerade jüngere Schwule, die ge-
wissermaßen mit der „Behandel-
barkeit“ der HIV-Infektion aufge-
wachsen sind, die Bedrohung
durch die Krankheit (und durch
die zum Teil gravierenden Fol-
gen der Behandlung) nicht mehr
ernst nehmen? Und nicht zu-
letzt: Wie können wir unsere Ar-
beit auch in Zukunft finan-
zieren? Im Jahr 2000 musste die
Deutsche AIDS-Hilfe mit sehr
begrenzten Ressourcen erhebli-
che Anstrengungen unterneh-
men, um Eigenmittel für die Ab-
sicherung ihrer Arbeit einzu-
werben. Dies ist uns zwar – auf
niedrigem Niveau – gelungen,
doch konnten viele wichtige
Projekte wie z.B. die Fortführung
einer Bundes-Koordinationsstel-
le für das Selbsthilfenetzwerk
JES (Junkies, Ehemalige, Substi-
tuierte) oder die Unterstützung
regionaler AIDS-Projekte nicht
fortgeführt oder umgesetzt wer-
den. Dies schmerzt umso mehr,
als auch vor Ort die Finanzie-
rung der AIDS-Hilfe-Arbeit im-

mer problematischer wird. Ich
bitte daher an dieser Stelle alle
Menschen, die unsere Arbeit
wertschätzen und sie unterstüt-
zen möchten, ganz herzlich, För-
dermitglied zu werden – schon
mit monatlich 5 Euro können Sie
zur AIDS-Prävention beitragen
und aktiv Solidarität mit Men-
schen mit HIV/AIDS beweisen –
oder uns durch Spenden zu
unterstützen. Ein Antrag auf För-
dermitgliedschaft liegt bei, un-
ser Spendenkonto hat die Num-
mer 220 220 220 bei der Berliner
Sparkasse (BLZ 100 500 00).

Wie auch immer die Antworten
auf die Fragen nach der Zukunft
aussehen werden – ohne die Be-
reitschaft, sich in Frage stellen
zu lassen und anderen zuzuhö-
ren, werden wir nicht vorankom-
men. „Voneinander lernen – an-
einander wachsen“, so haben wir
denn auch unseren Entwurf zu
Leitsätzen für die Arbeit der
Deutschen AIDS-Hilfe überschrie-
ben, den wir Anfang des Jahres
2000 zur Diskussion gestellt ha-

Vorwort
des Vorstands



ben und der im Delegiertenrat,
bei der Mitgliederversammlung
und in der Bundesgeschäftsstel-
le in den letzten Monaten inten-
siv diskutiert wurde. In ihnen
heißt es – nach grundlegenden
Aussagen zu unserem Selbstver-
ständnis als Selbsthilfe-, Interes-
sen- und Fachorganisation – un-
ter anderem: „Die Deutsche AIDS-
Hilfe will Bühnen bauen: Sie
bietet Menschen Möglichkeiten
der Kommunikation, des Aus-
tauschs und der Begegnung mit
der Zielsetzung des Voneinan-
der-Lernens und der gemeinsa-
men Interessenvertretung“. Gute
Beispiele für dieses Bühnenbau-
en sind die Netzwerktreffen, de-
ren Ergebnisse wieder in unsere
Arbeit einfließen, oder unsere
Präventionskonferenz unter dem
Titel „Der kleine Unterschied –
Frauen, Männer, AIDS“ (siehe
Seite 16), auf der sich Expertin-
nen und Experten aus den ver-
schiedensten Bereichen Gedan-
ken darüber machten, wie mit
den Problemen und Konflikten
rund um das Thema „Frauen und
AIDS“ umzugehen sei: Welche
Frauen sind besonders gefähr-
det, und wie erreiche ich sie?
Wie sieht es aus mit der Macht-
verteilung in den AIDS-Hilfen
und der viel beschworenen Soli-
darität?

Die Deutsche AIDS-Hilfe baut
aber nicht nur Bühnen, sondern
„steigt auch in die Bütt“, wie man
bei uns in Köln sagen würde.
Das heißt: Wir zeigen Gesicht,
sind solidarisch und erheben die
Stimme für jene, die das viel-
leicht (noch) nicht können. Und
wir bieten an, unsere Erfahrun-
gen weiterzugeben, und lernen
dabei auch von anderen. Mir fällt
da etwa der bundesweite Ge-
denktag für verstorbene Drogen-
gebraucher/innen am 21. Juli
ein, an dem Vertreter/innen der
AIDS- und Drogenselbsthilfe zu-
sammen mit An- und Zugehöri-

gen sowie solidarischen Men-
schen an die Opfer einer repres-
siven Drogenpolitik erinnert und
z.B. die rechtliche Absicherung
von Konsumräumen in Verbin-
dung mit der Abgabe von Origi-
nalstoffen sowie eine flächende-
ckende niedrigschwellige Substi-
tution gefordert haben. Und
auch die internationale Bühne
haben wir betreten, unter ande-
rem auf der 13. Welt-AIDS-Konfe-
renz in Durban im Sommer 2000
(siehe Seite 23): „AIDS ist ein glo-
bales Phänomen“, heißt es im
Entwurf zu den DAH-Leitsätzen.
„Die Deutsche AIDS-Hilfe nimmt
eine aktive Rolle in nationalen
wie internationalen Bündnissen
ein und ist damit Teil eines grö-
ßeren Netzwerkes. Als große Or-
ganisation in der Prävention und
Selbsthilfeförderung handelt sie
solidarisch mit anderen, denen
weniger Ressourcen zur Verfü-
gung stehen.“ Internationale So-
lidarität wird in den nächsten
Jahren eine der wesentlichen
Herausforderungen für die An-
strengungen im Kampf gegen
AIDS sein, und mehr noch: die
Voraussetzung dafür, dass diese
Anstrengungen Erfolg haben.
Dieser Herausforderung können
und werden sich auch die AIDS-
Hilfen nicht entziehen.

Das erfordert Mut zur Verände-
rung, Bereitschaft zur kritischen
Auseinandersetzung und kon-
struktiven Zusammenarbeit, Of-
fenheit und Engagement bei uns
allen: bei den Menschen mit
HIV und AIDS, bei ehren-
und hauptamtlichen Mit-
arbeiter(inne)n, denen
wir an dieser Stelle
herzlich für ihre Ar-
beit danken, und bei
den Menschen, die
uns auch in schwie-
rigen Zeiten beglei-
ten und uns auf
vielerlei Weise un-
terstützen.

Bevor ich nun, liebe Leserinnen
und Leser, dieses Vorwort be-
schließe, möchte ich noch einer
schmerzhaften Tradition nach-
kommen und all derer geden-
ken, die im Jahr 2000 an den Fol-
gen von HIV/AIDS gestorben
sind. Die Lücken, die sie hinter-
lassen haben, erinnern uns im-
mer wieder daran, dass AIDS sei-
nen Schrecken noch lange nicht
verloren hat und nach wie vor
tödlich ist.

Dirk Meyer für 
den Vorstand 
der Deutschen 
AIDS-Hilfe e.V.

+++13.–16. Februar – 

In Amsterdam findet die 3. Euro-

päische Konferenz zu Methoden und

Ergebnissen sozial- und verhaltenswissen-

schaftlicher AIDS-Forschung mit rund 400 Teil-

nehmer(inne)n aus 47 Ländern statt. Die DAH

stellt ihre Bildungsarbeit mit Betreiber(inne)n schwu-

ler Lokale und Saunen vor, die als „Meinungsmacher“

und Informationsvermittler die Botschaften der DAH in

die Szene tragen und auf diese Weise auch Männer an-

sprechen, die normalerweise nicht von AIDS-Hilfen er-

reicht werden. Darüber hinaus geht es um wichtige

epidemiologische Trends oder die Frage,

wie HIV-Prävention künftig stärker

mit einem Ansatz zur Förde-

rung sexueller Gesund-

heit verknüpft wer-

den kann.

+++ 8. Februar –
Die DAH und das bundes-

weite Selbsthilfenetzwerk JES

(Junkies, Ehemalige, Substitu-

ierte) kritisieren in einer Presse-

erklärung die Ablehnung des vom

Bundestag verabschiedeten Gesetz-

entwurfs zur Änderung des Betäu-

bungsmittelgesetzes durch den Bun-

desrat und fordern: „Überlebenshilfe

darf nicht strafbar sein!“ Der Ge-

setzentwurf sieht u.a. die Legali-

sierung von Drogenkonsumräu-

men („Druckräumen“) vor, wie

sie bereits in Frankfurt, Ham-

burg, Hannover und Saar-

brücken erfolgreich be-

trieben werden.

+++21. Februar – 

Der Paritätische Wohl-

fahrtsverband veranstaltet

auf Anregung der DAH eine

Pressekonferenz zum Vermitt-

lungsverfahren zwischen Bundes-

rat und Bundestag in Sachen

„Druckräume“ und fordert den

Bundesrat auf, das „Aus“

für diese Einrichtungen

abzuwenden.



Auf der außerordentlichen Mit-
gliederversammlung im April
1999 wurde die Einrichtung des
Delegiertenrates beschlossen.
Dieses Gremium soll in erster

Linie die AIDS-Hilfe-Arbeit
vor Ort, in den Regionen
und Ländern sowie auf
Bundesebene miteinander
verzahnen. Die Vertreter/
innen aus den Landesver-

bänden, aus den Gruppen
der kleinen, mittleren und

großen AIDS-Hilfen sowie den
DAH-Netzwerken legen in der
Zeit zwischen den Mitglieder-
versammlungen in Abstimmung
mit dem Vorstand die Grund-
linien der DAH-Arbeit fest, stel-
len Eckpunkte für den Haushalt
auf, kümmern sich um Mitglied-
schafts- und Konfliktfragen,
entwickeln die Satzung weiter,
suchen nach Kandidat(inn)en
für die Vorstandswahlen, dis-
kutieren aktuelle Themen mit
dem Vorstand, unterstützen ihn
in seiner Arbeit und stellen zu-
gleich sein Kontrollgremium
dar.

Ziehen wir mal eine Zwischen-
bilanz, Martina: Hat der Dele-
giertenrat die Ziele erreichen
können, welche die Mitglieder-
versammlung ihm mit auf den
Weg gegeben hat?
Ich denke schon. Ausgangspunkt
war ja, dass wir Impulse aus der
Arbeit vor Ort besser „nach
oben“ weitergeben wollten – und
umgekehrt. Mittlerweile hat sich
meines Erachtens eine gute und
fruchtbare Zusammenarbeit zwi-
schen den verschiedenen Gre-
mien und Ebenen eingestellt.

Das war nicht immer so?
Nun, der Delegiertenrat musste
sich natürlich erst einmal zu-
sammenfinden, sich eine Struk-
tur geben und sich in die ak-
tuellen Diskussionen einarbei-
ten. Und die Kommunikations-
wege mit dem Vorstand und der
Bundesgeschäftsstelle mussten
geebnet und eingeübt werden.
Da gab es durchaus auch Miss-
verständnisse, Reibungsverluste
und Konkurrenzen. Nicht verges-
sen darf man schließlich auch,
dass unsere finanzielle Lage da-
mals alles andere als rosig war –
da stand leider oft das Krisenma-
nagement im Vordergrund.

Aber jetzt klappt’s?
Es geht voran, immer besser. Wir
arbeiten konstruktiv zusammen,
der Delegiertenrat bündelt Im-
pulse aus den Mitgliedsorganisa-
tionen und gibt seinerseits Anre-
gungen für den Vorstand, disku-
tiert kritisch dessen Politik sowie
Vorlagen aus der Geschäftsstelle.

Kannst du in zwei, drei Sätzen
charakterisieren, worum es da-
bei geht?
Ich sehe zwei große Bögen: Zum
einen geht es um Qualitätsent-
wicklung durch Verbesserung
der Kommunikation und der
Strukturen im Verband, zum an-
dern um die thematische Arbeit.

Was hat man sich genau darun-
ter vorzustellen?
Wir haben uns etwa intensiv da-
mit beschäftigt, ob wir die Konfe-
renz schwuler Landesnetzwerke
(KSL) und das Angehörigennetz-
werk als DAH-Netzwerk mit Sitz
und zwei Stimmen im Delegier-
tenrat anerkennen sollen. Bei der
KSL waren viele skeptisch, weil es
sich nicht um klassische Selbst-
hilfestrukturen handelt, sondern
um einen Zusammenschluss von
schwulen Organisationen, die

nicht primär mit der
HIV/AIDS-Prävention
zu tun haben. Am
Schluss stand aber
die Einsicht, dass die
KSL aufgrund ihrer
Basisnähe ein wichti-
ger Partner für die
strukturelle Präventi-
on ist, und auf unsere

„Es geht
voran…“

Interview mit der 

Sprecherin des 

Delegiertenrates, 

Martina Klünter



Empfehlung hat die Mitglieder-
versammlung sie im November
2000 als DAH-Netzwerk aner-
kannt.

Qualitätsentwicklung bedeutet
aber mehr als Vernetzungsar-
beit, oder?
Ja, natürlich. Was die Kommuni-
kation innerhalb des Verbandes
angeht, so haben wir zum Bei-
spiel ein Verfahren zur Einbrin-
gung und Umsetzung von DAH-
Projekten durch Mitgliedsorgani-
sationen in die Wege geleitet.
Auf diese Weise wollen wir die
Kreativität und das Know-how
der Mitarbeiter/innen vor Ort
einbeziehen, erfahren, was ihnen
unter den Nägeln brennt und
was sie brauchen, und gleich-
zeitig die regionalen Strukturen
stärken.

Kannst du ein Beispiel dafür
nennen, was vor Ort gerade so
ansteht?
Die meisten AIDS-Hilfen müssen
sich mit der Frage der Leistungs-
dokumentation auseinander set-
zen. Wir diskutieren die Erfah-
rungen mit verschiedenen Syste-
men – Was kann gemessen und
dokumentiert werden, was nicht,
wo sind die Grenzen? – und gu-
cken, wie andere diese Erfahrun-
gen für sich nutzen können.

Und was verstehst du unter
„thematischer Arbeit“?
Wir haben zum Beispiel bei 
den AIDS-Hilfen, Landesverbän-
den und Netzwerken nachge-
fragt, mit welchen Themen sich
der Verband in den nächsten Jah-
ren voraussichtlich beschäftigen
wird oder sollte. Das fließt dann
auch in die inhaltlichen Eck-
punkte ein, die wir für den Haus-
halt erarbeiten. So sind wir zum
Beispiel der Meinung, dass wir
uns verstärkt den Themen „Neue
Wege in der Primärprävention“ –
Hintergrund ist hier die oft be-
klagte „Präventionsmüdigkeit“ –,

„Internationale Solidarität“ und
„Interkulturelle Öffnung“ wid-
men müssen.

Die Arbeit an Strukturen und
die thematische Arbeit geht übri-
gens meistens Hand in Hand:
Wenn der Delegiertenrat etwa
Kandidatinnen und Kandidaten
für den Vorstand sucht, geht es
dabei natürlich immer auch um
Inhalte. Und umgekehrt lassen
sich Inhalte immer nur über
Strukturen transportieren und
umsetzen.

Bleibt denn überhaupt genug
Zeit für inhaltliche Arbeit ne-
ben den „Mühen der Ebene“ –
Vorstandsfindung, Geschäfts-
ordnung, Haushalt, Satzung
und so weiter? Schließlich
arbeitet ihr ja ehrenamtlich,
zusätzlich zum Job.
Es stimmt schon: Oft müssen wir
uns durch ziemlich große Pa-
pierberge hindurcharbeiten, und
dafür braucht es viel Zeit. Aber
die nehmen wir uns, weil wir
denken, dass wir mit unserer Ar-
beit den Verband ein Stück wei-
ter nach vorn bringen und
gleichzeitig für die nötige Bo-
denhaftung sorgen. Und da uns
die Prävention am Herzen liegt
und wir wissen, was wir tun, ma-
chen diese Mühen dann manch-
mal sogar Spaß…

Gibt es zum Schluss noch etwas,
was dir wichtig ist?
Ja, wir haben mittlerweile die
Stellvertreter/innen der jeweili-
gen Delegierten „abgeschafft“,
um den Kommunikationsfluss
zu konzentrieren. Ihnen möchte
ich aber an dieser Stelle herzlich
für ihre Arbeit danken. Oft ge-
nug hat sich eine Stellvertreterin
oder ein Stellvertreter in kürzes-
ter Zeit in die Unterlagen für ei-
ne Sitzung einarbeiten müssen –
Hut ab, kann ich da nur sagen.

Vielen Dank für das Interview,
Martina.

Napoleon 
Seyfarth

„Napoleon“ nannte er sich in Anspielung auf seine Größe,
der 1953 in Oggersheim geborene Hans Seyfarth. Er starb
am 2. Dezember in seinem „Schloss Neuschweinstein“ im
Herzen der Schwulenszene Berlin-Schönebergs. „Schwei-
ne“, hat er einmal gesagt, „sind ein Symbol der Wollust.
Außerdem sind sie auch schwul.“ Mit „Schweine müssen
nackt sein“ betitelte er denn auch seine Biografie, eine ein-
zige Satire auf das Leben der schwulen Lederszene Berlins
in den Zeiten vor AIDS und mit AIDS und zugleich eine kri-
tische Auseinandersetzung mit der AIDS-Hilfe aus der Sicht
des selbstbewusst HIV-positiven Aktivisten.

Napoleon wusste, dass sein Leben früh zu Ende sein würde.
1988 bescheinigte man ihm ein positives Testergebnis, und
in den Folgejahren erkrankte er immer wieder an der Infek-
tion. So schillernd und schräg wie sein Leben inszenierte er
auch sein Sterben. „Ein Sarg ist eine Anschaffung fürs Le-
ben“, meinte Napoleon hintergründig und nutzte selbiges
Möbel, das die letzten Monate über in seiner Wohnung
stand, als Wäscheschrank und Sektkühler. 

1999 kauften er und sein Lebensgefährte sich ein gemein-
sames denkmalgeschütztes Grab auf dem St. Matthäus-
Kirchhof. Damit setzte er sich schon zu Lebzeiten ein ein-
drucksvolles Denk-Mal, ahnte er doch, man werde nicht
genügend würdigen, dass er die Diskussion um AIDS in
der Schwulenszene gefördert und sich in der „Arbeitsge-
meinschaft Berliner Positive“ wie in der Berliner AIDS-
Hilfe spontan und mit viel Kreativität für Menschen mit
HIV eingesetzt hat. Wir erinnern uns an seine Aktion ge-
gen die Wohnungslosigkeit, bei der sein Sarg, beschriftet
mit „Platz ist in der kleinsten Kiste“, vor dem Roten Rat-
haus hin- und hergetragen wurde, oder daran, wie er
am 9. November 1989 nach der Maueröffnung im blau-
en FDJ-Hemd vor Andreas‘ Kneipe, einem bekannten
Schwulenlokal, Kondome an „Ossis“ verteilte. 

Die schwulen Wirte Berlins haben einen ihrer besten
Kunden verloren. Manch einer wird dich, lieber Na-
poleon, vermissen: so ganz in Leder, mit dem Wei-
zenbierglas in der Hand, im „Knast“, in der „Scheu-
ne“ oder in anderen einschlägigen Lokalen...

+++ 23. Februar –
Bei einer Anhörung des Bun-

destags-Gesundheitsausschusses

zum Entwurf des Infektionsschutzge-

setzes kritisiert die DAH gemeinsam mit

dem Selbsthilfenetzwerk „Hepatitis-C-Fo-

rum“ die geplante namentliche Melde-

pflicht für Hepatitis C und wendet sich

auch gegen die von einigen Expert(inn)-

en geforderten Regel- bzw. Zwangs-

untersuchungen von Prostituierten.



Im letzten Jahr gab es viel
Bewegung in der Deutschen
AIDS-Hilfe. Ziel des Vorstands

und einer unserer  Schwerpunkte
im letzten Jahr war es, die Arbeit
der Deutschen AIDS-Hilfe auch in
der „Führungsetage“ stärker zu

bündeln und Facharbeit, Ver-
bandsarbeit und Interessen-
politik noch besser mitein-
ander zu verzahnen. Wir
haben uns daher ent-
schlossen, die bisherige
Arbeitsteilung zwischen
dem Bundesgeschäftsfüh-
rer und dem Leiter der

Bundesgeschäftsstelle auf-
zuheben und die Aufgaben

in die Hände einer Person zu
legen. Im Zuge dieses schwieri-

gen – und noch nicht abgeschlos-
senen – Entwicklungsprozesses
haben wir uns zum Ende des Jah-
res 2000 von Dr. Stefan Etgeton
und Ralf Rötten verabschieden
müssen. Wir möchten ihnen an
dieser Stelle herzlich für ihr
Engagement danken und wün-
schen ihnen für ihre Zukunft al-
les Gute.

Jeder Abschied aber birgt auch
Chancen in sich, und so hof-
fen wir, dass unsere neue Bun-
desgeschäftsführerin Hannelore
Knittel den Verband mit seiner
Bundesgeschäftsstelle mit neu-
en Ideen und Impulsen weiter
nach vorn bringen wird. Dazu
wünschen wir ihr Mitstreiter/-
innen, die mit ihr an einem
Strang ziehen. Ihre Energie, ihr
zupackendes, direktes Wesen
und ihre große Erfahrung wer-
den ihr bei den neuen Aufgaben
sicher eine große Hilfe sein.

Martin Hasenkamp 
und Beate Jagla 
für den Vorstand der 
Deutschen AIDS-Hilfe e.V.

Dr. Stefan Etgeton war seit

Mai 1995 für die Deutsche AIDS-Hilfe

tätig, zunächst als Sekretär des Beirats,

ab Mai 1996 dann als Bundesgeschäftsfüh-

rer. Zu seinen ersten Aufgaben gehörte es, die

neue Verbandsabteilung aufzubauen und sie in

die Struktur der Bundesgeschäftsstelle zu integrie-

ren. Innerverbandlich galt es, die Arbeit von Vor-

stand, Beirat (später Delegiertenrat), Ländertreffen

und Mitgliederversammlung zu koordinieren und mit

der Bundesgeschäftsstelle zu verknüpfen. Sehr wichtig

war Stefan Etgeton dabei, die örtlichen Mitgliedsorga-

nisationen stärker an den inhaltlichen Debatten des

Verbandes zu beteiligen, und das ist ihm auch gelun-

gen. Zu seinen Aufgaben als Bundesgeschäftsführer

gehörte aber auch die Vertretung der DAH nach außen

gegenüber Politik, Öffentlichkeit und anderen Organi-

sationen. Durch seine Kreativität und Sachkenntnis,

seine analytischen und strategischen Fähigkeiten ist

es ihm gelungen, die Deutsche AIDS-Hilfe zu einer

kompetenten Patient(inn)enorganisation und ge-

schätzten Ansprechpartnerin auf bundespoliti-

scher Ebene zu machen. Sein Blick fürs Wesent-

liche hat ihm dabei geholfen, das DAH-Profil

zu schärfen und die unterschiedlichen An-

forderungen an den Dach-, Fach- und

Interessenverband „unter einen

Hut“ zu bringen.

Abschied
und 

Neubeginn



Ralf Rötten war seit dem 1. Oktober 1996 Leiter der

DAH-Bundesgeschäftsstelle. Ihm oblag der rei-

bungslose Arbeitsablauf im Hause, die Koordi-

nierung der Projektplanung, -umsetzung

und -auswertung sowie die personaltech-

nische Leitung. Die Funktion der Bun-

desgeschäftsstelle sah er im kompe-

tenten Fachservice für die örtlichen

AIDS-Hilfen, in der Bereitstellung

qualitativ hochwertiger und breit

akzeptierter Angebote und als

„Antenne“ zur frühzeitigen Wahr-

nehmung von Veränderungen im

AIDS-Geschehen. Um auch vor dem

Hintergrund knapper werdender

Mittel die Lebenssituation kranker

und sozial schwacher Menschen ver-

bessern und stabilisieren zu können

und um das ständig wachsende Aufga-

benpensum zu bewältigen, setzte er vor al-

lem auf die Stärkung und Weiterentwicklung

des innerverbandlichen Miteinanders.

Hannelore Knittel ist seit dem 19. März 2001 die neue Geschäfts-

führerin der DAH. Die dreiundfünfzigjährige Diplom-Pädagogin hat

bis 1999 zwölf Jahre die Geschäfte des Pro-Familia-Landesverbandes

Hessen geführt und war danach selbstständig als Beraterin für Profit-

und Non-Profit-Unternehmen tätig, wobei sie sich vor allem mit der

Qualitätsentwicklung und der Verwendbarkeit von modernen Ma-

nagement-Ansätzen in alternativen Zusammenhängen beschäftigt

hat. Da ihr aber auf Dauer doch die politische Auseinandersetzung

und die Verbandsarbeit fehlten, hat sie eine neue Herausforderung

gesucht – und mit der DAH gefunden.

Ein wichtiges Anliegen ist ihr, unsere internationale Arbeit weiterzu-

entwickeln. „Fremde Länder“ sind Hanne Knittel nämlich alles andere

als fremd: In den letzten Jahren ist sie viel gereist, vor allem nach

Afrika, und hat sich auch mit den globalen Aspekten von HIV und

AIDS beschäftigt.

+++ 28. Februar –
In Lissabon treffen sich die

mittlerweile zehn Mitglieder

von CHANGE, der Coalition of HIV

and AIDS Non-Governmental Organi-

sations in Europe. Das von der Europä-

ischen Kommission geförderte Projekt

dient dem Erfahrungsaustausch und der

Koordinierung gemeinsamer Aktivitäten

auf europäischer Ebene, beispielsweise bei

der Lobbyarbeit, sowie der Erarbeitung und

Durchsetzung von (Mindest-)Standards zum

Beispiel für Präventionsstrategien, Angebote

für Drogengebraucher/innen und Menschen

in Haft oder für Anti-Diskriminierungsarbeit.

Auf der Sitzung wird unter anderem ein für

den 15. März geplantes Gespräch mit Mit-

gliedern des Europäischen Parlaments vor-

bereitet. Dabei soll es darum gehen, die

HIV/AIDS-Prävention und die Anliegen

von Menschen mit HIV/AIDS in das

geplante EU-weite Public-Health-Pro-

gramm aufzunehmen, das an die

Stelle des auslaufenden EU-

Programms zu HIV/AIDS

treten soll.
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Austausch und 
Vernetzung
„Überall dort präsent sein, wo
wir Anregungen für unsere Ar-
beit bekommen und zugleich an-
deren etwas geben können“: Die-
ser Devise getreu haben wir im
Jahr 2000 mehrmals DAH-Ver-
treter/innen auf internationales
Parkett entsandt und ihnen eine
englischsprachige Broschüre mit
auf den Weg gegeben, die bei 
der Kontaktpflege, der Gewinnung
neuer Kooperationspartner/innen
und der Vermittlung unserer Ar-
beitsansätze unterstützt. Darin
werden die AIDS-Hilfe-Arbeit in
Deutschland, das DAH-Konzept
„strukturelle Prävention“ und die
Verbandsstruktur skizziert. ➀

Austausch und Vernetzung – für
beides haben wir uns auch auf
nationaler Ebene eingesetzt. Zum
Beispiel mit Hilfe eines neu-
en Faltblattes, in dem sich die
Selbsthilfe-Netzwerke im Umfeld
der AIDS-Hilfe vorstellen: ➁
● Das Netzwerk der Angehörigen

von Menschen mit HIV und AIDS, 
● JES – Junkies, Ehemalige und

Substituierte,

● Netzwerk plus – das bundes-
weite Netzwerk der Menschen
mit HIV und AIDS, und das

● Netzwerk Frauen und AIDS. 

Sichtbar wird: Selbsthilfe hat vie-
le Facetten, jedes Netzwerk ein ei-
genes Gesicht. Gemeinsam aber
ist ihnen, dass sie etwas bewe-
gen wollen: bei sich selbst und
bei anderen. Das Faltblatt will in-
formieren, vor allem aber zum
Mitmachen motivieren. Angespro-
chen sind Menschen, die Lust ha-
ben auf neue Begegnungen und
darauf, den Rahmen für das Le-
ben mit HIV und AIDS mitzuge-
stalten. 

Nicht in diesem Faltblatt vertre-
ten ist die „Konferenz der schwu-
len Landesnetzwerke“ (KSL), die
im November 2000 als DAH-Netz-
werk anerkannt worden ist (siehe
S. 8f.). Die KSL, gegründet im
März 1998, vernetzt die schwule
(und schwullesbische) Selbsthil-
fe-Arbeit auf Landesebene und
dient der gemeinsamen Interes-
senvertretung auf Bundesebene
sowie der Koordination und
Durchführung gemeinsamer Pro-
jekte. Unterstützt werden auch
regionale Gruppen und Initiati-
ven, bei denen die Vernetzungs-
arbeit (noch) nicht durch Landes-
oder Themenverbände geschieht,
z.B. durch das Angebot von Fach-
tagungen.

Früchte hat auch unsere Vernet-
zung mit dem VLSP getragen, dem
Verband der lesbischen Psycho-
loginnen und schwulen Psycho-
logen: Wie schon 1998 und 1999,
so haben wir auch im Jahr 2000
einen Dokumentationsband des
jährlich stattfindenden VLSP-Kon-
gresses herausgegeben. „Selbst-
verständlich lesbisch, selbstver-
ständlich schwul!?“ – dieser Fra-
ge ging der nunmehr siebte Kon-
gress nach und machte deutlich:
Ängste, Vorbehalte und Ableh-
nung belasten und erschweren

DAH
im Kontext

➀

+++ 27. März – Unter Leitung der Bun-

desgesundheitsministerin findet in Berlin eine Sit-

zung des Nationalen AIDS-Beirates (NAB) statt. Im

Mittelpunkt steht neben den Themen Justizvollzug und

Migration der HIV-Antikörpertest, über den auf der

Grundlage einer DAH-Präsentation diskutiert wird. Die

DAH tritt dafür ein, die bisherige NAB-Haltung zum Test

– nur anonym und freiwillig sowie nach vorheriger

Beratung (informed consent) – beizubehalten.

Dem schließt sich der Beirat an, wenngleich

einige dafür plädieren, schwangeren

Frauen den HIV-Test eindringlicher na-

he zu legen, damit sie im Bedarfs-

fall die therapeutischen Möglich-

keiten nutzen können. 

A uch im Jahr 2000 ha-
ben wir auf zahlrei-
chen „Hochzeiten ge-

tanzt“ und dort agiert, wo Be-
dürfnisse und Interessen von
Menschen mit HIV/AIDS berührt
wurden und wo es galt, für die
von der Infektion besonders Ge-
fährdeten einzutreten. Wir ha-
ben uns eingemischt in die Dro-
gen-, Sozial- und Gesundheits-
politik, suchten den Schulter-
schluss mit anderen Verbänden
und gingen Bündnisse ein, dis-
kutierten und arbeiteten in ver-
schiedenen Gremien und Rechts-
ausschüssen mit, fungierten als
Beratende und Sachverständige
bei Großveranstaltungen zum
Thema Gesundheit und waren
auf verschiedenen Kongressen
vertreten. 

Einige Beispiele dafür, in welchen
Angelegenheiten wir uns Gehör
verschafft haben – ob im nationa-
len, europäischen oder interna-
tionalen Rahmen – können Sie,
liebe Leserinnen und Leser, die-
sem Jahresbericht entnehmen:
Wir haben die einzelnen Anlässe
kurz notiert und über die Seiten
verteilt. 



Tests anonym, freiwillig und erst
nach ausführlicher Aufklärung
durchzuführen sowie Befunde
nur im Rahmen einer Beratung
mitzuteilen? Kann der HIV-Test in
Zeiten, in denen der Mensch im-
mer umfassender „durchleuch-
tet“ wird, auch weiterhin für das
Recht auf „Nichtwissen“ stehen
und für das Recht an den eigenen
Daten? 

Angesichts dieser Fragen stellt
sich für alle mit dem HIV-Test Be-
fassten – Mediziner/innen, Ge-
sundheitsämter, Wohlfahrtsver-
bände und nicht zuletzt die DAH
und ihre Mitgliedsorganisatio-
nen – die Aufgabe, ihre Position
zu überprüfen – dies auch mit
Blick auf eine Angleichung ent-
sprechender Testleitlinien in ei-
nem vereinten Europa. Wir haben
deshalb Autorinnen und Autoren
aus verschiedenen Bereichen der
AIDS-Arbeit dazu eingeladen, ei-
nige der vielen Facetten des The-
mas aus ihrer Perspektive kri-
tisch zu betrachten. Herausge-
kommen ist ein Sammelband, der
die Diskussion um den HIV-Test
von ihren Anfängen bis zur Ge-
genwart dokumentiert und sich
abzeichnende Veränderungen in
der Testberatung und -praxis do-
kumentiert. ➃

nicht nur die Identitätsbildung
und Persönlichkeitsentwicklung
von Lesben und Schwulen, son-
dern auch die psychotherapeuti-
sche Ausbildung und Praxis.
Schwierigkeiten mit dem Selbst-
wertgefühl aber sind auch für die
Prävention von Bedeutung: Wenn
ich mir nur wenig wert bin, habe
ich auch wenig(er) Anlass, mich
selbst und andere zu schützen.
Dem Thema „Lust und Frust im
Zeitalter von AIDS“ widmet sich
denn auch ein großer Teil des
Bandes: Neben der Psychodyna-
mik von ungeschütztem Sex zwi-
schen Männern geht es um die
neuen Herausforderungen durch
die Anti-HIV-Therapien. ➂

HIV-Test im Kontext

Immer wieder wird die Diskus-
sion um den HIV-Test angefacht –
durch Fortschritte bei den Test-
verfahren, aber auch bei der HIV-
Therapie. So sind z.B. mittlerwei-
le „Heimtests“ technisch möglich,
bei denen eine Beratung entfällt –
und damit deren präventive Wir-
kung und die Möglichkeit, im
Falle einer Krise helfend einzu-
greifen. Gefährden also die neu-
en Möglichkeiten die mühsam
erkämpften Standards, nämlich

Josh van Soer
Als sich Mitte der 80er Jahre die Lebenssituation
Drogen gebrauchender Menschen durch HIV dra-
matisch zuspitzte, setzte er sich in Hamburg – zu-
nächst allein und gegen den Widerstand von Poli-
tik und Fachwelt – für die Verschreibung von Er-
satzdrogen ein. Zusammen mit niedergelassenen
Ärzt(inn)en baute er in Hamburg ein Betreuungs-
angebot für Substituierte auf. Dieses Projekt, zu-
nächst bei der Hamburger AIDS-Hilfe e.V. angesie-
delt und ab 1989 selbständig als „Palette e.V.“,
wurde rasch zur Anlaufstelle für viele verelendete
und schwer kranke Drogengebraucher/innen – und
schließlich zu Joshs Lebenswerk. Seine Überzeu-
gungskraft und die Erfolge seiner Arbeit ermöglich-
ten innerhalb weniger Jahre einen Kurswechsel in
der Hamburger Drogenpolitik und eine Auswei-
tung der medikamentengestützten Therapie. 

Joshs von Mitgefühl und Respekt getragene Hal-
tung gegenüber Drogenabhängigen wirkte weit
über Hamburg hinaus. Josh gab Anstöße und
brachte vieles auf den Weg, wie etwa die „Initia-
tive humane Hilfe für Drogengebraucher“
(IHHD) oder IGLU, das bundesweit erste Hilfs-
angebot für drogenabhängige Eltern und ihre
Kinder. Immer wieder gelang es ihm, in ver-
schiedensten gesellschaftlichen Gruppen Bünd-
nis- und Kooperationspartner/innen zu gewin-
nen. Er wurde von den Drogengebraucher-
(inne)n wie von der Fachwelt hoch geschätzt,
galt als Integrationsfigur. Auch in die DAH
brachte Josh seinen reichen Erfahrungsschatz
ein, sei es als Referent in vielen unserer Semi-
nare, als Ansprechpartner in Fach- und Sach-
fragen oder als Mitglied „der ersten Stunde“
im Fachbeirat Drogen.

Josh van Soer starb am 15. März 2000 in
Hamburg. 

➁

➂ ➃
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W enn heute von „AIDS“
die Rede ist, fällt oft
der – in der Regel

falsch verstandene – Begriff „Nor-
malisierung“. Der Public-Health-
Wissenschaftler Rolf Rosenbrock
indes spricht von einem Ende
des „exceptionalism“ oder des
„Sonderfalles“ AIDS, der das Ge-
sundheitssystem verändert und
den Einfluss der Medizin zuguns-
ten der Prävention zurückdrängt

hatte. Seit einigen Jahren aber
– verstärkt seit der Welt-

AIDS-Konferenz 1996 in
Vancouver, die der anti-
retroviralen Therapie
zum Durchbruch ver-
half – ist die Medi-
zin wieder auf dem
Vormarsch und da-
bei, ihre Definitions-
und Gestaltungsmacht

zurückzuerobern. Es
stimmt schon: AIDS hat

für viele seinen Schrecken
verloren und schwindet im-

mer mehr aus dem Bewusst-
sein der Menschen – und ist den-
noch so weit davon entfernt,
„normal“ zu sein. Für uns stellt
sich deshalb die Aufgabe, einer
Bagatellisierung von AIDS bestän-
dig entgegenzuwirken.

Gesundheit 
fördern

Auch in den Zeiten von AIDS ist
der Wunsch nach Nähe und „Ver-
schmelzen“ mit dem Partner
oder der Partnerin nichts Außer-
gewöhnliches. Neu allerdings
ist, dass „Barebacking“ – Sex oh-
ne Kondom – unter schwulen
Männern nun zum Programm er-
hoben und als Widerstand gegen
die „Kondomdiktatur“ verstan-
den wird. „Barebacking“ ist da-
mit auch eines der Schlagworte,
welche die Diskussion um die
Auswirkungen der „Kombithe-
rapie“ auf die Primärprävention
unter schwulen Männern beherr-

schen. Zugleich spricht man
überall von der „Safer-Sex-Mü-
digkeit“, wobei oft gar nicht zwi-
schen den bisher erreichten und
den noch nicht erreichten Grup-
pen unterschieden wird. Das
präventive Verhalten hat jedoch,
wie eine in Deutschland unter
schwulen Männern durchgeführ-
te Untersuchung (siehe Jahres-
bericht S. 8) zeigt, nur geringfü-
gig abgenommen, und dies hat
sich bisher noch nicht epidemio-
logisch niedergeschlagen. Aus
anderen Ländern hingegen, z.B.
den USA, wird sehr wohl von
steigenden Neuinfektionszahlen
berichtet. 

In der mediengestützten Primär-
prävention brauchen wir heute
mehr denn je neue Bilder und
Themen, damit unsere Botschaf-
ten die nötige Aufmerksamkeit
erzielen. Dies mit dem Mittel der
Angst erreichen zu wollen, ver-
bietet sich dabei allerdings: Zum
einen weiß man aus der Furcht-
appell-Forschung, dass Schre-
ckensbilder eben nicht abschre-
cken – Beispiel Anti-Raucherkam-
pagne –, zum anderen lässt sich
ein solcher Ansatz nicht mit un-
serem Menschenbild vereinba-
ren, das auf „Einsicht in die Not-
wendigkeit“ setzt. Statt dessen
müssen wir den Blick auf weitere
Infektionskrankheiten (Hepatitis
und sexuell übertragbare Krank-
heiten) lenken und die HIV-Prä-
vention in einen breiteren Zu-
sammenhang von Gesundheits-
förderung einbetten. In unserer
neuen Plakatserie „Fairness – Well-
ness – Fitness“ ➀ ➁ ➂ für schwule
Männer z.B. haben wir den Wert
„unversehrter“ Gesundheit in den
Vordergrund gestellt, statt auf
die möglichen Folgen von un-
geschütztem Sex zu verweisen.
Noch etwas war uns dabei wich-
tig: Nicht alles, was wir für unse-
ren Körper tun, ist auch gut für
ihn. Die Gesetze des (Körper-)
Marktes führen oft zu einem Leis-

tungsdenken, das krank macht.
Die Plakatserie will dazu anre-
gen, etwas „Gesundes“ für sich
zu tun, es sich gut gehen zu las-
sen und dabei die anderen nicht
aus den Augen zu verlieren. Und
so schließt sich der Kreis zur
HIV-Prävention: Auch dort tue
ich langfristig etwas für mich,
wenn ich mich und meinen 
(Sex-)Partner schütze, auch wenn
das kurzfristig „Verzicht“ bedeu-
tet, weil ich z.B. ein Kondom be-
nutze.

„Positives Leben“
sichtbar machen

„Es gibt doch jetzt Medikamente.
Nimm sie und mach nicht so ein
großes Thema draus!“ Solches
und Ähnliches bekommen HIV-
Positive häufig zu hören. Tat-
sächlich sind die antiretroviralen
Medikamente für viele ein Segen.
Ist die HIV-Infektion also eine
chronische, behandelbare Krank-
heit wie andere auch geworden?
Wohl nicht, denn der Ausgang
einer Kombinationstherapie ist
ungewiss: Man muss sich mit ei-
nem ganzen Bündel unerwünsch-
ter Wirkungen – z.B. Libidover-
lust, Nervenentzündungen, Le-
berschäden, Fettverteilungsstö-
rungen – herumschlagen, mit Re-
sistenzen und Multiresistenzen,
mit der Angst vor dem Versagen
der Therapie. Viele Patient(inn)en
haben ihre liebe Not mit der
„Compliance“, so manch eine/r
kapituliert vor dem komplizier-
ten Therapieregime. 

Für die meisten Betroffenen ist
der Unterschied zwischen Posi-
tivsein und Negativsein immer
noch prägend, für Alltag, Sexua-
lität und Lebensplanung, ebenso
für die materielle und soziale Si-
tuation: Wer in jungen Jahren
aus dem Arbeitsleben ausschei-
den muss, hat in der Regel kaum
Rentenansprüche erworben und

Wider die 
Bagatellisierung
von AIDS



gerät leicht in Not. Und nicht zu-
letzt ist die tabuisierte Verknüp-
fung „Sex – Krankheit – Tod“ im
Spiel: AIDS „holt“ man sich, ist
also selbst verschuldet, anders
als etwa Multiple Sklerose oder
Brustkrebs. Schaut man einmal
genauer hin, merkt man zudem:
Die Behandlungsmöglichkeiten
haben leider auch zu neuen Ta-
bus und Ausgrenzungen geführt:
Über die Krankheit soll nicht
mehr gesprochen werden, und
wer noch keine Therapie macht,
muss sich häufig dafür rechtfer-
tigen. 

Um das Leben mit dem Virus,
wie es sich heute gestaltet, sicht-
bar zu machen, hat die DAH im
Jahr 2000 die langfristig ange-
legte Plakatserie „positiv leben“
gestartet. Die Serie greift Kon-
flikte, Zweifel, Probleme und
Fragen rund um das Thema auf,
bietet jede Menge Stoff zum
Nachdenken und fordert HIV-Po-
sitive wie HIV-Negative dazu auf,
sich mit Vorurteilen und Kli-
schees auseinander zu setzen.
Ihr Hauptziel ist, HIV-Positiven
einen selbstbewussten Umgang
mit ihrer Krankheit zu ermögli-
chen. Das erste Motiv unserer
Serie hat bereits große Resonanz
gefunden. ➃

Hilfen für den Alltag 
mit HIV

Die Kombinationstherapie be-
stimmt heute den Alltag – zu-
mindest für die meisten Men-
schen mit HIV und AIDS. Damit
klarzukommen, fällt nicht im-
mer leicht. Viele Informationen
sind nötig, um alles im Blick be-
halten und „richtig“ entscheiden
zu können.

● Zum Beispiel, 
was Therapie angeht. 
Was man heute hierzu weiß und
wissen sollte, findet man in un-
serer völlig neu bearbeiteten Bro-
schüre „Leitfaden medizinische
Behandlungsmöglichkeiten bei
HIV und AIDS“ ➄. Im Vorder-
grund stehen – ganz klar – die
antiretroviralen Kombinations-
therapien. Aber auch andere Be-
handlungsansätze werden skiz-
ziert: die Behandlung opportu-
nistischer Infektionen, die Anre-
gung und Stärkung des Immun-
systems sowie „komplementäre“,
sprich: ergänzende Verfahren wie
Homöopathie, Pflanzentherapie
oder Hypnose. 

Auf den neuesten Stand gebracht
haben wir auch die „Wechselwir-

kungen bei HIV-Medikamenten“
➅. Diese zusammen mit dem
Münchner Verein „Projekt Infor-
mation“ herausgegebene Bro-
schüre hat mittlerweile Buch-
format erreicht: äußeres Zeichen
für den raschen Zuwachs an Me-
dikamenten wie auch Erkennt-
nissen und Erfahrungen in der
Behandlung. Übersichtlich ge-
staltet, informiert sie darüber, ob
bei den verschiedenen Kombina-
tionen antiretroviraler Substan-
zen oder bei deren gemeinsamer
Anwendung mit anderen Medi-
kamenten mit Wechselwirkungen

gerechnet werden muss, wie sie
zu beurteilen sind und was gege-
benenfalls zu tun ist. 

● Zum Beispiel, 
was Ernährung angeht.  
Eine gesunde Ernährung ist gera-
de für Menschen mit HIV und
AIDS sehr wichtig. Was genau
aber ist das? Heftig wird Wer-
bung für bestimmte Diäten, Nah-
rungszusätze und alle mögli-
chen Produkte gemacht, die an-
geblich gesund sind oder sogar
„heilen“ sollen. Die Deutsche
AIDS-Hilfe hat deshalb eine
Broschüre in Auftrag gegeben,
die das Thema „Ernährung“ ➆
wieder auf den Teppich holt.
Deutlich wird: Eine abwechs-
lungsreiche, ausgewogene Er-
nährung ist keine nur wenigen
Menschen vorbehaltene Kunst.
„Rund um die Ernährung“ bie-
tet leicht verständliche Infor-
mationen über ernährungswis-
senschaftliche Grundlagen, gibt
Tipps bei krankheits- oder medi-
kamentenbedingten Ernährungs-
störungen und macht detaillier-
te Menüvorschläge für eine be-
darfsgerechte Ernährung bei den
einzelnen Varianten der anti-
retroviralen Kombinationsthera-
pie.

+++ 9.–13. April – Für die DAH nimmt ein Ver-

treter des bundesweiten Selbsthilfenetzwerkes JES

(Junkies, Ehemalige, Substituierte) an der 11. Interna-

tionalen Konferenz zur Reduzierung von Schäden durch

den Drogengebrauch teil, die in Jersey stattfindet. Themen

der von UNAIDS, der AIDS-Organisation der Vereinten Na-

tionen, unterstützten Tagung sind HIV, Hepatitis, Dro-

gengebrauch, Gefängnisarbeit, Methadon, Migration

und Strategien zur Schadensminimierung. Der JES-

Vertreter stellt die Arbeit des Netzwerks vor und

vertieft die bestehenden Kontakte zu franzö-

sischen, englischen und holländischen

Drogenselbsthilfen.

➁ ➂
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D er Anteil von Frauen an
den HIV-Neuinfektionen
steigt – nicht drastisch,

aber kontinuierlich: von ca. 8 %
im Jahre 1985 auf ca. 25 % im Jahr
2000. Und es sind längst nicht
mehr in erster Linie Drogenge-
braucherinnen: Viele Frauen infi-
zieren sich innerhalb von Bezie-
hungen, die sie als Liebesbezie-
hungen erleben. Das höhere HIV-
Risiko von Frauen ist – neben ih-
rer biologisch bedingten höheren
„Verletzbarkeit“, die etwa doppelt
so hoch ist wie bei Männern 

– auch und gerade Einstel-
lungen, Wertvorstellungen

und Verhaltensweisen
geschuldet, welche die
männliche Dominanz
in der Gesellschaft
hervorbringt. Gleich-
zeitig scheinen viele
Mädchen und Frau-
en von allgemeinen
Präventionsbotschaf-
ten nicht erreicht zu

werden oder sie nicht
umsetzen zu können

oder zu wollen. Um die
verbandliche Diskussion

über die Weiterentwicklung
der frauenspezifischen HIV-Prä-
vention und Gesundheitsförde-
rung zu forcieren, haben wir
„AIDS hat ein Geschlecht“ als
Schwerpunktthema für das Jahr
2000 gewählt. 

Mädchen und 
Frauen stärken

Ein erstes „handfestes“ Ergebnis
unserer Bemühungen um wirksa-
mere Ansätze der frauenspezifi-
schen Gesundheitsförderung im
Jahr 2000 ist das „Handbuch
HIV-Prävention für Mädchen und
Frauen“ ➀. Es analysiert indivi-
duelle, gesellschaftliche und si-
tuative Einflüsse auf das HIV-
Schutzverhalten, geht ein auf
weibliche Sozialisation, Identität
und Sexualität und umreißt Ziel-

gruppen, die besonders in den
Blick zu nehmen sind, z.B. Mäd-
chen mit Erfahrungen sexueller
Gewalt, minderjährige Prostitu-
ierte, Mädchen aus nichtwest-
lichen Kulturen oder bisexuelle
Frauen. Zugleich werden Anfor-
derungen an die Schulung und
Fortbildung von Multiplikator-
(inn)en beschrieben, Methoden
und Modelle der Präventionsar-
beit vorgestellt und Anregungen
für die Praxis gegeben. Neben
den Themen Sexualität, Schwan-
gerschaftsverhütung und Schutz
vor HIV und anderen sexuell
übertragbaren Krankheiten geht
es vor allem darum, Mädchen
und Frauen für die Rolle traditio-
neller Werte und Normen zu sen-
sibilisieren und sie selbstbe-
wusst und stark zu machen.

Frauenwelten, 
Männerwelten 

Etwa 80 Frauen und Männer aus
der AIDS-Hilfe, den AIDS-Selbst-
hilfe-Netzwerken und kooperie-
renden Einrichtungen waren un-
serer Einladung gefolgt, um vom
25. bis 27. August an der Prä-
ventionskonferenz 2000 ➁ der
DAH in Düsseldorf teilzuneh-
men. Unter dem Titel „Der kleine
Unterschied: Frauen – Männer –
AIDS“ setzte man/frau sich mit
Frauen- und Männerwelten aus-
einander, mit traditionellen und
modernen Geschlechterrollen,
mit männlicher und weiblicher
Macht und Ohnmacht, um ge-
schlechts- wie auch kulturspezi-
fische Unterschiede beim HIV-
Schutzverhalten und bei der Prä-
ventionsarbeit zu identifizieren.
Dass bei der Frage der Machtver-
hältnisse nicht nur die Welt
„draußen“ aufs Korn genommen
wurde, versteht sich von selbst:
„Steine des Anstoßes“ gibt es bis
heute auch innerhalb der AIDS-
Hilfen, egal, ob die Mitarbeiter-
schaft vorwiegend aus schwulen

Männern oder aus Frauen be-
steht. 

Wie auf jeder DAH-Präventions-
konferenz ging es uns darum,
unsere Arbeit „auf den Prüf-
stand“ zu stellen. „Stimmen un-
sere Angebote mit den Bedürf-
nissen von Frauen überein?“ und
„Wie können wir einer so breit
gefächerten Zielgruppe über-
haupt gerecht werden?“ waren
die zentralen Fragen. Patentre-
zepte konnten wir nicht mit nach
Hause nehmen, was auch nicht
zu erwarten war. Dafür gab es
aber eine Fülle von Denkanstö-
ßen und Anregungen dafür, in
welche Richtung es gehen müss-
te – womit die Veranstaltung ih-
ren Sinn und Zweck erfüllt hat.
So gilt es für uns zu prüfen, ob
bei der Population „Frauen“ ein
zielgruppenspezifischer, den ver-
schiedenen Untergruppen ent-
sprechender Ansatz realistisch
ist und wie die Angebotspalette
aussehen muss, damit sie mög-
lichst vielen Frauen gerecht zu
werden vermag. Hier wird unser
Verband verstärkt gefordert sein,
sich mit anderen Organisationen
zu vernetzen und Bündnisse ein-
zugehen, um die Erfahrungen
und das Know-how der jeweils
anderen Seite nutzen und ver-
schiedene Ansätze der Frauen-
und Jugendarbeit besser mitein-
ander verzahnen zu können. 

Deutlich machte die Konferenz
auf jeden Fall dies: Wer Frauenar-
beit macht, kommt an den Män-
nern nicht vorbei. Das Selbst-
bewusstsein der Frauen zu stär-
ken, ist unverzichtbar, reicht
aber nicht aus. Gefordert ist viel-
mehr eine Politik des „Gender
Mainstreaming“, das die Gleich-
stellung von Mann und Frau auf
verschiedenen gesellschaftlichen
Ebenen voranbringen und hierzu
alle Potenziale zur Herstellung
von Chancengleichheit aktivie-
ren will – ein Anliegen, das auch

Der kleine 
Unterschied: 

Frauen – Männer
– AIDS

➀



UNAIDS zum Ausdruck ge-
bracht hat (siehe unten). Die
Kommunikation über Sexu-
alität und damit das Aus-
handeln von Safer Sex
scheitert nämlich nur all-
zu oft an der ungleichen
Machtverteilung zwischen
den Geschlechtern, aber
auch an den je unter-
schiedlichen Vorstellungen
von Liebe und Sexualität.
Die soziosexuellen Wider-
sprüche zwischen Mann und
Frau lassen sich nur schwer
auflösen – schon gar nicht sofort
und erst recht nicht von der
AIDS-Hilfe allein. Eine der wich-
tigsten Erkenntnisse der Konfe-
renz lautet daher: „Unterschiede
und Grenzen wahrnehmen, ohne
sie zu bewerten, und sich da-
rüber austauschen – in einem
breit angelegten gesellschaftli-
chen Diskurs.“ 

Männer in die Verant-
wortung nehmen

Auch der Welt-AIDS-Tag am 1.
Dezember beschäftigte sich mit
dem Verhältnis der Geschlech-
ter: Unter dem Motto „Men make
a difference“ wurde die Notwen-
digkeit unterstrichen, Männer
stärker als bisher in den Kampf
gegen AIDS einzubeziehen. Das
bedeutet unter anderem, Kon-
zepten von „Männlichkeit“ ent-
gegenzuwirken, die riskantes
Verhalten und Gewalt begünsti-
gen. UNAIDS, die AIDS-Organisa-
tion der Vereinten Nationen,
wies darauf hin, dass Männer –
weltweit gesehen – Gesundheits-
dienste sehr viel seltener in An-
spruch nehmen als Frauen und
auch eine geringere Lebenser-
wartung haben. Durch ihr Ver-
halten gefährden Männer sich
oft auch selbst: Viele lehnen es
z.B. als „unmännlich“ ab, sich
um die mit ihrem Alkohol- und
Drogenkonsum verbundenen Fol-

gen
Gedan-
ken zu machen
oder Kondome zu benutzen.
Darüber hinaus gefährden Män-
ner aber auch und vor allem
Frauen: Durchschnittlich haben
sie weitaus mehr Sexualpartne-
rinnen als Frauen Sexualpartner
– auch außerhalb fester Bezie-
hungen – und denken oft gar
nicht daran, über den Schutz vor
HIV zu sprechen, geschweige
denn ihn umzusetzen. Und nicht
zuletzt: Männer müssen AIDS
auch wegen der Folgen für die
Familie ernster nehmen. Ange-
sichts der vielen Millionen AIDS-
Kranken und AIDS-Waisen welt-
weit sind sie gefordert, mehr
Verantwortung für Kinder und
kranke Familienangehörige zu
übernehmen.

Die DAH setzte die offizielle
deutsche Übersetzung des UN-
AIDS-Mottos „Männer stellen sich
der Verantwortung“ ➂ in einem
Plakat um, das die Botschaft in
ganz wörtlichem Sinne „an den
Mann“ gebracht und – zusam-
men mit einem Flyer ➃ mit
Hintergrundinformationen – die
Aktivitäten unseres Verbandes
und seiner Mitgliedsorganisatio-
nen am Welt-AIDS-Tag begleitet
hat.   

Der „kleine Unterschied“ verbirgt sich auch in unserer neuen

Broschüre „Erotische Streifzüge“, in der sich ein „umtriebiges“

Wesen weiblichen Geschlechts im Szeneleben der Großstadt

tummelt und dabei allerlei Nachtschwärmer(inne)n begegnet:

zaghaften Probierern und Leuten, die nichts anbrennen lassen,

Singles und Pärchen, Heteros und Heteras und solchen, die es

damit (nicht immer) so ganz genau nehmen. An „Liebeshungrige

und Sexperimentierfreudige“ wendet sich die hinreißend illus-

trierte Broschüre, an Menschen also, die sich in punkto Sex nicht

unbedingt „typisch weiblich“ oder „typisch männlich“ verhalten.

Sie entführt in Szenen, in denen die Grenzen oft verschwimmen –

auch zwischen den sexuellen Orientierungen –, und geht dabei

„en passant“ darauf ein, wie man/frau verhindern kann, dass

die Lebens- und Liebeslust im Frust endet. Selbstverständlich

versäumt sie es nicht, auch noch die wichtigsten Safer-Sex-

Regeln mit auf die erotischen Streifzüge zu geben... 

+++ 5.-7. Mai – Bei den 8.

Münchner AIDS-Tagen, einem

der wichtigsten Foren für den

Austausch zwischen Wissenschaft-

ler(inne)n, Mediziner(inne)n, Mit-

arbeiter(inne)n von AIDS-Hilfen

und Menschen mit HIV und AIDS

bringen sich die DAH-Vertreter/-

innen auf den aktuellen Wissens-

stand, diskutieren z.B. über

Konzepte der Präventionsar-

beit oder die Auswirkungen

der antiretroviralen The-

rapie für Beratung und

Betreuung.

➁ ➂ ➃



Verwundbar“, „angreifbar“
oder „anfällig“ heißt es
im Lexikon unter dem

Stichwort „vulnerabel“. Mit die-
sem Begriff kennzeichnet die
internationale Fachwelt in Sa-
chen HIV/AIDS-Prävention und
Gesundheitsförderung jene Men-
schen, die aus sozialen, kultu-
rellen und ökonomischen Grün-
den gesundheitlich mehr gefähr-
det sind als andere. Um beson-
deren Risiken etwas entgegenzu-
setzen, braucht man spezielle
Präventionsstrategien, die zwi-
schen verschiedenen „Ausschnit-
ten“ der Gesellschaft unterschei-
den (und innerhalb dieser zwi-

schen den Geschlechtern),
die das allgemeine Gesund-
heitsbewusstsein fördern
und dabei anknüpfen an
die Lebensformen und
Alltagsprobleme des/der
Einzelnen – und dies am
besten mittels persona-
ler Kommunikation. Nur:
Solche Strategien gibt es
bisher kaum – problema-

tisch angesichts dessen,
dass in Deutschland wie

auch in anderen westeu-
ropäischen Ländern immer

mehr Neuinfektionen in be-
nachteiligten Gruppen auftreten.
Damit werfen sich für die HIV-
Prävention Fragen auf, die weit
über AIDS hinausreichen: Wie be-
einflussen Schichtzugehörigkeit
und Geschlecht das (Risiko-)Ver-
halten? Wie wirken sie sich auf
die Chance aus, Selbstbewusst-
sein, Identität und Kommunika-
tionsfähigkeit zu entwickeln? Mit
welchen Angeboten, Informa-
tionswegen und gesellschaft-
lichen Rahmenbedingungen las-
sen sich alle jene Hindernisse
überwinden, die einem Mehr an
Chancengleichheit im Weg ste-
hen?       

Zum Beispiel: 
Männer, die Sex 
mit Männern haben

Zum schichtspezifischen HIV-
und AIDS-Risiko lieferte der So-
zialwissenschaftler Michael Bo-
chow in seiner vierten „gesamt-
deutschen“ Befragung homo-
sexueller Männer zum Thema
AIDS ein weiteres Mal eindeutige
Zahlen, die im Band „Schwule 
Männer, AIDS und Safer Sex. 
Neue Entwicklungen“ ➀ der Reihe 
AIDS-FORUM DAH dokumentiert 
sind. Ein Beispiel aus seiner Un-
tersuchung: 28 % der auf HIV ge-
testeten Männer aus der Unter-
schicht waren infiziert oder be-

reits erkrankt, hingegen 17 % der
Getesteten aus der unteren Mit-
telschicht und 11 % derer aus
der Mittelschicht. Viele benach-
teiligte Männer, die mit Männern
Sex haben, verfügen über keine
schwule Identität, leben ihre Ho-
mosexualität verdeckt und fre-
quentieren nicht oder nur selten
die Schwulenszenen. Daher muss
versucht werden, sie über ande-
re Kanäle – z.B. Kino- und Fern-
sehspots, Zeitschriften mit Kon-
taktanzeigenteil oder Sexshops
und Pornokinos – mit jeweils
„passgenauen“ Botschaften zu
erreichen. 

Und wie muss die Botschaft „ver-
packt“ sein, damit sie ankommt?
In unserer neuen Broschüre „Män-
ner mit Lust auf Männer“ ➁ bei-
spielsweise gehen wir das The-
ma Homosexualität behutsam
an, um die Adressaten nicht zu
überfordern. Aufgezeigt wird,
dass mann-männliche Liebe und
mann-männlicher Sex nicht im-
mer identisch sind und L(i)eben
sich durch Vielfalt auszeichnet.
Die zentrale Botschaft schließ-
lich: Sex kann auch in den Zei-
ten von AIDS lustvoll und ohne
Angst gelebt werden. Die Bro-
schüre möchte für Männer aus
der Unterschicht verständlich

Dringend gebraucht:
Präventionsstrategien 

für besonders 
„vulnerable“ Menschen

+++ 11. Mai – Auf Einladung der DAH und
der Berliner Aids-Hilfe (BAH) findet ein Treffen

mit der ehemaligen Bundesgesundheitsministerin
und Bundestagspräsidentin Prof. Dr. Rita Süssmuth
statt, bei dem auch der Landesverband der Berliner
AIDS-Selbsthilfegruppen (LABAS) vertreten ist. Frau
Süssmuth, die auch dem Kuratorium der Deutschen
AIDS-Stiftung (DAS) vorsitzt, informiert sich über ak-
tuelle Entwicklungen im AIDS-Geschehen und die „Pro-
jekte-Landschaft“ in Berlin. Besonderes Interesse fin-
den bei ihr die Themen Migrant(inn)en und Be-

schäftigungsperspektiven von Menschen mit
HIV und AIDS. Außerdem wird über ak-

tuelle Entwicklungen in der ambulan-
ten Pflege- und Hospizarbeit

gesprochen.

➀



sein und die Akzeptanz des ei-
genen mann-männlichen Begeh-
rens fördern, was in der Sprache
und den Illustrationen zum Aus-
druck kommt. Zugleich soll sie
all jene ansprechen, die mit
„typisch schwulen“ Printmedien
kaum etwas anfangen können:
ältere Männer aus den neuen
Bundesländern etwa, die oft Pro-
bleme mit der westlichen schwu-
len Bildersprache haben, oder
jüngere Schwule, die häufig stark
sexualisierte Bilder ablehnen. 

Zum Beispiel: 
Prostituierte

Wer Sex gegen Bezahlung anbie-
tet, ist nicht zwangsläufig „vul-
nerabel“. Professionelle Prostitu-
ierte wissen sehr wohl, was sie
sich und ihrem Körper schuldig
sind, und können ihre Ansprü-
che auch selbstbewusst gegen-
über dem Freier durchsetzen. Wer
aber noch nicht lange „im Job“
und entsprechend unerfahren ist
oder aus Not zum Anschaffen
gezwungen ist, riskiert oft sehr
viel: gesundheitlich wie auch
materiell. „Was brauche ich, um
auf dem Strich zu überleben?“
lautete denn auch die Leitfrage
unseres Seminars „Professionali-

sierung von Strichern“ im Sep-
tember 2000, einem Angebot vor
allem für junge Männer mit An-
bindung an Stricherprojekte und
mit „Peer-Funktion“. Gemeinsam
erarbeitete die Gruppe – Männer
zwischen 21 und 27 Jahren –,
was sich hinter dem Wort „Pro-
fessionalisierung“ verbirgt, z.B.
wie man schnell und mit viel Ge-
schick das Kondom an den Freier
bringt, was es mit Safer Sex ge-
nau auf sich hat und – nicht we-
niger wichtig – was bei der Bezie-
hung zum Freier zu beachten ist:
dass und wie man den Preis aus-
handelt und einfordert, wie man
eine Trennung zwischen Job und
Privat erreicht, wo Abhängigkeit
droht und was es bedeutet, wenn
Liebe oder Drogen im Spiel sind. 

Ein Seminar bringt noch keinen
Profi hervor. Es kann aber den
Weg dorthin bereiten, wie die-
se Auswertungsbeispiele zeigen:
„Ich wusste vorher nicht, was ich
alles nicht weiß.“„Ich habe hier
erfahren, welches Selbstbild ich
habe.“ „Mir ist bewusst gewor-
den, dass ich von meinem Freier
respektiert werden möchte.“ Nur
wer seine Risiken und sich selbst
(besser) kennt, hat eine Chance,
für das eigene Wohl etwas zu
verändern.

Horst Schreier

Am 24. November 2000 war ich in Heide/Holstein, um
mit der AIDS-Hilfe Westküste und einer Ortspastorin den
Gottesdienst zum Welt-AIDS-Tag zu feiern. Hinterher tra-
fen wir uns in den Räumen der AIDS-Hilfe – und da bekam
ich den Anruf von Reiner, Horsts Lebenspartner, dass Horst
eingeschlafen ist. Einfach so. Nach dem Abendessen. Ich
konnte es nicht fassen: Morgens hatten wir noch beim
„Veteranentreffen“, einem Brunch für Langzeitpositive der
AIDS-Seelsorge in Hamburg, miteinander diskutiert, ge-
lacht und getrunken – und neun Stunden später: tot. Die
Nachricht bekam ich in Heide, und das machte Sinn: Bei
der AIDS-Hilfe Westküste hatte Horst haupt- und ehren-
amtlich gearbeitet, hatte mit seiner Penetranz und seinem
Fachwissen Sozialamtsfrauen und -männer zur Verzweiflung
gebracht (ein HIV-Positiver sagte mal zu seinem Sachbear-
beiter: „Wenn ich das nicht bekomme, sage ich Herrn
Schreier Bescheid.“ Er bekam es!) und war für Menschen
mit HIV immer der beste Ansprechpartner. Und nun erfuhr
diese AIDS-Hilfe als erste von seinem Tod.

Ich hatte Horst bereits vor 15 Jahren kennen gelernt – beim
ersten bundesweiten Positiventreffen im Waldschlösschen –,
und seither hatten sich unsere Wege immer wieder ge-
kreuzt. Zum Beispiel 1988 beim 2. europäischen Positiven-
treffen in München, wo er Reiner kennen gelernt hatte, mit
dem er seitdem zusammenlebte. Oder ein Jahr später in
Kopenhagen. Oder in San Francisco. Oder auf der Beerdi-
gung von Freunden. Oder im Krankenhaus. Oder in den
Hamburger Lederbars. Horst war so etwas wie ein roter
Faden, der sich durch meine letzten 15 Jahre zog.

Und auch das macht Sinn: Die Trauerfeier für Horst war
am Welt-AIDS-Tag, und er liegt auf dem „memento“, der
gemeinsamen Grabstätte für Menschen mit AIDS in
Hamburg. Seit er von seiner Infektion wusste, war AIDS
sein Leben, hat er gekämpft, ist an die Öffentlichkeit
getreten, hat sich Freunde gemacht und Feinde. Die
AIDS-Szene ist ärmer ohne Horst Schreier – und ich
bin es auch.

Rainer Jarchow, Pastor und Seelsorger für Menschen
mit HIV und AIDS im evangelisch-lutherischen Kir-
chenkreisverband Hamburg
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K eine Frage, die Arbeit mit
Menschen nichtdeutscher
Herkunft – ganz beson-

ders mit HIV-positiven – wird in
der AIDS-Hilfe immer wichtiger.
Wahr ist aber auch, dass wir hier
noch viel lernen müssen, und
darin unterscheiden wir uns
nicht von vielen anderen sozia-
len Organisationen. Sicher, etli-
che AIDS-Hilfen engagieren sich
schon seit Jahren in diesem Feld
und sehen im Umgang mit Mi-
grant(inn)en nichts „so Besonde-
res“ mehr. Andere indes sind von
dieser neuen Klientel mehr oder
weniger „überrascht“ worden.
Die Reaktionen hierauf sind un-
terschiedlich. Die einen veran-
lasst die Not der Hilfe Suchen-
den, einfach ins kalte Wasser zu
springen und darauf zu vertrau-
en, es schon irgendwie richtig zu

machen. Andere möchten
aktiv werden, fürchten

aber, dies könnte ihre
Kapazitäten spren-

gen. Und dann gibt
es selbstverständ-
lich auch Berüh-
rungsängste: Wer
und was kommt
da auf mich zu –
bin ich dem ge-
wachsen? 

Bei einigen AIDS-Hil-
fen machen HIV-posi-

tive Migrant(inn)en be-
reits die Hälfte der Rat und

Hilfe Suchenden aus. Der Druck
zu handeln ist hoch. Wie aber
muss das Angebot aussehen,  da-
mit es vertrauensvoll genutzt
werden kann? Wer Menschen aus
anderen Kulturen so etwas wie
ein „Zuhause“ bieten will, muss
sich „interkulturell öffnen“, und
dafür setzt sich die DAH ver-
stärkt ein – auf allen Ebenen des
Verbandes. So schwer dürfte es
uns freilich nicht fallen, mit
„neuen Kulturen“ zurecht zu
kommen. Die DAH, ursprünglich
eine schwule Initiative, musste

sich schon mehrmals anderen
Lebenswelten öffnen – so etwa
jener der Drogengebraucher/in-
nen –, weil steigende Infektions-
zahlen dies erforderten. Auch
heute folgen wir wieder der Epi-
demiologie. So hat das Robert
Koch-Institut in seinem HIV/
AIDS-Bericht II/2000 festgestellt,
dass unter den neu an AIDS Er-
krankten der Anteil von Men-
schen, die aus Regionen mit all-
gemein hoher HIV-Verbreitung
stammen, in den letzten Jahren
zugenommen hat und mit 14%
nunmehr knapp höher ist als der
Anteil der Drogengebraucher/in-
nen (13%) und jener Personen,
die sich auf heterosexuellem We-
ge infiziert haben und nicht aus
den o.g. Ländern stammen (8%).
Was die neu diagnostizierten HIV-
Infektionen angeht, stellen auch
hier Menschen aus Hochpräva-

lenz-Regionen mit 18,5% die
zweitgrößte Gruppe dar (nach
Männern, die Sex mit Männern
haben). 

Hin zu einer interkul-
turellen Sichtweise

In erster Linie gilt es, AIDS-Hilfe-
Mitarbeiter/innen für die Kom-
munikation „zwischen den Kul-
turen“ fit zu machen. Zu diesem

Zweck hat die DAH im Jahr 2000
unter Einbeziehung von Expert-
(inn)en aus der Migrantenarbeit
mehrere Seminare angeboten. 

„Fremd ist mir, wofür ich keine
Antenne habe“, so ein Teilneh-
mer unseres Konzeptseminars
„Migrantenarbeit in der AIDS-Hil-
fe – der Herausforderung begeg-
nen“, zu dem wir im Mai letzten
Jahres Mitarbeiter/innen aus
AIDS-Hilfen und anderen Ein-
richtungen eingeladen hatten.
Das Kernstück bildeten simulier-
te Beratungsgespräche mit je-
weils wechselnden Rollen. Hier
konnte man erfahren, wie leicht
es zwischen Rat Suchenden und
Berater(inne)n zu Missverständ-
nissen kommt, wenn „verschie-
dene Welten“ miteinander kom-
munizieren oder treffender: an-
einander vorbeireden. Die Ge-

fahr, den/die andere/n zu ver-
letzen, ist dabei umso größer, je
unterschiedlicher die Werte und
Normen der Beteiligten sind. Wie
aber bekommt man einen
„Draht“ zum fremden Gegenü-
ber? Fazit des Seminars: indem
wir erkennen, dass unser Den-
ken und Handeln von unseren
sozialen und kulturellen Rollen
geprägt ist und dass wir uns im-
mer wieder selbst hinterfragen
müssen.

Kommunikation
zwischen den Kulturen

Um die HIV/AIDS-Prävention für Migrant(inn)en in Berlin zu

verbessern, hat der Landesverband der Berliner AIDS-Selbst-

hilfegruppen e.V. (LaBAS) die Expertise „Interkulturelle Öff-

nung von Einrichtungen im Gesundheits- und Sozialwesen“ in

Auftrag gegeben. Die Expertise, erstellt vom Verband der Initi-

ativgruppen in der Ausländerarbeit (VIA) – Regionalverband

Berlin/Brandenburg e.V., liefert Daten zu Migrant(inn)en in

Deutschland, untersucht deren Bedarf an Zugangsmöglichkei-

ten zu den Dienstleistungen des Gesundheitswesens, erörtert

den Ansatz „interkulturelle Öffnung“ und gibt Empfehlungen

zu seiner Anwendung in der AIDS-Arbeit. 



„Welches Bild mache ich mir von
anderen Menschen?“ – eine wich-
tige Frage gerade in der sozialen
Arbeit, denn von diesem Bild
hängt es ab, ob ich mich moti-
viert oder nur notgedrungen mit
jemandem beschäftige. „Gegen-
seitiges Abtasten“ per Auge, Ohr
und Hand diente denn auch als
Einstieg in das Seminar „Bera-
tung und Begleitung von Mi-
grant(inn)en in der AIDS-Hilfe –
Förderung einer interkulturel-
len Sichtweise“ im Oktober 2000
in Berlin. Eine solche Sichtwei-
se befähigt dazu, andere Kul-
turen zu „befühlen“ und Un-
terschiede wahrzunehmen: Mi-
grant/in ist schließlich nicht
gleich Migrant/in. 

Das Seminar lieferte jede Menge
„Handfestes“ für den Arbeitsall-
tag: Als erstes gilt es zu vermit-
teln, dass der/die andere will-
kommen ist. Ebenso wichtig ist,
sich Zeit zu nehmen (unter Um-
ständen mehr als sonst üblich!),

zuzuhören und Begleitangebote
zu machen. „Adresse in die Hand
drücken und weiterschicken“ wä-
re zu wenig, denn der Schritt
über die Schwelle einer Bera-
tungsstelle erfordert Mut. Ge-
lernt wurde außerdem, wie der
Beratungsprozess von der Kon-
taktaufnahme bis zur Erstellung
des Hilfeplans zu strukturieren
ist und worauf der/die Dolmet-
scher/in in der Beratung achten
muss – z.B. auf die Wahrung von
Distanz –, um nicht „aus der Rol-
le zu fallen“. 

Kulturelle Vielfalt war garantiert,
als sich Berater/innen aus AIDS-
Hilfen und verschiedenen Mi-
granten-(Selbsthilfe-)Projekten in
unserem Seminar „Wo kommst
du her? AIDS-Hilfen und Migran-
tinnen“ (Juni 2000 in Hamburg)
zusammenkamen. Vertreten wa-
ren Nord- und Südamerika, Asi-
en, Afrika und Europa, zur Dis-
kussion standen das Was und
Wie der Migrantenarbeit. Diese
lasse sich, so eines der Ergeb-

nisse, kaum in ein Konzept pres-
sen, da sie viel zu viele Nuancen
aufweise. „Migrantenarbeit“ als
solche gebe es nicht: „Sie ist ein
Mythos.“ Besonders wichtig sei
zu lernen, Aufgaben abzugeben,
wo immer möglich: „Niemand
kann die Welt retten – schon gar
nicht alleine.“ 

Blick über 
die Grenzen

Beim Thema „Migration und
AIDS“ haben wir im vergangenen
Jahr nicht nur „nach innen“ ge-
schaut. Uns hat ebenso interes-
siert, was es aus anderen Län-
dern zu HIV/AIDS und zum Um-
gang mit der Krankheit und den
Betroffenen zu berichten gibt,
um hieraus Anhaltspunkte für
die Arbeit in unserem Lande zu
gewinnen. 

Im Seminar „AIDS in Deutsch-
land und weltweit – epidemiolo-
gische Entwicklung“ konnten sich
AIDS-Hilfe-Mitarbeiter/innen ei-
nen Überblick über die HIV-Ver-
breitung und die Versorgung
von Menschen mit HIV/AIDS in
verschiedenen Ländern dieser
Welt verschaffen. Drei Expertin-
nen berichteten außerdem über
die Situation thailändischer und
afrikanischer Frauen mit HIV/
AIDS in deren Herkunftsländern
und bei uns. „Viele nützliche
Hintergrundinformationen für
die praktische Arbeit zu Hause“
– so die einhellige Meinung der
Teilnehmer/innen.

Reisen und Arbeiten sind auch
für Menschen mit HIV/AIDS
wichtige Aspekte von Lebens-
qualität. Für diejenigen unter ih-
nen, die sich aus privaten oder
beruflichen Gründen länger im
Ausland aufhalten wollen oder
müssen, besteht allerdings oft
große Unsicherheit, was die Ein-
reise- und Aufenthaltsbestim-

mungen wie auch die medizini-
sche Versorgung vor Ort anbe-
langt. Um diese Lücke zu schlie-
ßen, hat die DAH eine entspre-
chende Recherche in Auftrag
gegeben. Mittlerweile liegen zu
insgesamt 160 Ländern Informa-
tionen vor. Diese sind den ört-
lichen AIDS-Hilfen in zwei Ver-
sionen – als „Schnellfinder“ und
als Quellenband ➀ – zur Verfü-
gung gestellt worden und kön-
nen nun in der Beratung einge-
setzt werden. 

Was? Wie? Wo? 
in mehreren Sprachen 

Im Jahr 2000 hat die DAH eine
Broschürenreihe gestartet, mit
der sie sich an Migrant(inn)en
wendet, die nur geringe oder
keine Deutschkenntnisse haben.
In betont einfacher Sprache 
vermittelt sie Grundwissen zu
HIV/AIDS und greift Fragen zur
Versorgung im Krankheitsfall
auf, um eine Schneise in den
„Dschungel“ unseres Gesund-
heitssystems zu schlagen. Ein
umfangreicher Adressteil gibt
Auskunft über die verschie-
denen Einrichtungen, bei denen
Menschen ohne deutschen Pass
Hilfe und Unterstützung finden.
Mit den bisher erschienenen Ver-
sionen in Englisch, Französisch
und Spanisch ➁ wollen wir vor
allem Menschen aus jenen Re-
gionen erreichen, in denen die
HIV-Infektion besonders weit
verbreitet ist. Die Reihe soll in
weiteren Sprachen fortgesetzt
werden.

„Erste Hilfe“ für 
Gefangene ohne 
deutschen Pass

Migrant(inn)en sind, gemessen
an ihrem Bevölkerungsanteil, im
Strafvollzug erheblich „überreprä-

Vier Untersuchungen zum

Thema „AIDS und Migration“

hat die DAH bisher in Auf-

trag gegeben. Deren Ergeb-

nisse haben wir nun in dem

gleichnamigen Band 41 der

Reihe AIDS-FORUM DAH ver-

öffentlicht, um einem breite-

ren Fachpublikum Einblick

in das komplexe Problem-

und Aufgabenfeld zu geben.

Wir wollen damit Materialien

zur Verfügung stellen, die

für den persönlichen wie

auch institutionellen Lernbedarf in Sachen „interkulturelle Öff-

nung“ nützlich sind, und – damit verbunden – einen Beitrag

leisten zur Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung

von Migrant(inn)en in Deutschland.
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sentiert“. Der Bedarf an geeigne-
ten Info-Materialien ist hoch. Wir
haben deshalb eine neue Bro-
schüre herausgebracht, die vor
allem in der ersten Zeit „hinter

Gittern“ hilfreich sein kann.
„In Haft – Tipps für Ge-

fangene ohne deut-
schen Pass“ ➂ infor-
miert in leicht ver-
ständlicher Form
über verschiede-
ne Aspekte des
Gefängnislebens,
z.B. was zu Be-
ginn der Haft zu
regeln ist und wer

dabei helfen kann,
was man beim HIV-

Test beachten sollte,
welche Ansteckungsri-

siken es gibt und wie man
sich schützen kann, wo HIV-

positive Gefangene Unterstüt-
zung bekommen, welche Haftar-
ten es gibt und welche Rechte
man als Häftling hat. Die Bro-
schüre geht ebenso auf die hiesi-
ge Abschiebepraxis ein und ent-
hält Rechtshinweise zum Thema
„AIDS – ein Abschiebehindernis?“.
Im Anhang finden sich Adressen
von AIDS-Hilfen sowie anderen
Hilfsorganisationen.

Im November 2000 verab-
schiedete die DAH-Mitglieder-
versammlung die Resolution 
„Zur gesundheitlichen Versor-
gung von Migrant(inn)en mit 
HIV und AIDS“. Hier eine
Zusammenfassung: 

● Zwangstests auf HIV verstoßen gegen das

Selbstbestimmungsrecht und sind des-

halb grundsätzlich abzulehnen. Gerade

für Asyl Suchende kann ein positives

Testergebnis eine unzumutbare zusätz-

liche Härte bedeuten. 

● Für die Beratung und Betreuung von

Migrant(inn)en – besonders HIV-positiven

– sind Bedingungen zu schaffen, die eine

qualifizierte Arbeit gewährleisten, z.B.

Strukturen für eine Selbsthilfe der Mi-

grant(inn)en und ein Netzwerk aus Koope-

rationspartnern (Flüchtlingsräte,

Härtefallberater[inne]n, Anwält[inn]en,

Menschenrechtsorganisationen). 

● Asyl Suchende und Menschen mit Aufent-

haltsduldung sind sozialrechtlich deut-

schen Staatsangehörigen gleichzustellen.

Der Zugang zu den Therapiemöglichkei-

ten – der vorbeugenden Behandlung und

der Therapie im Krankheitsfall – darf

nicht vom aufenthaltsrechtlichen Status

abhängig gemacht werden. Das Asylbe-

werberleistungsgesetz ist daher abzu-

schaffen. 

● Krankheiten, die in den Herkunftsländern

nicht angemessen behandelt werden kön-

nen (z.B. die HIV-Infektion, Krebserkran-

kungen), sind als Abschiebungshindernis

anzuerkennen, auch dann, wenn sie in

dem betreffenden Land weit verbreitet

sind. Die DAH fordert den Bundesinnen-

minister auf, eine entsprechende Ent-

scheidung zu treffen. 

● HIV-Infektion und AIDS sind auch dann als

Abschiebungshindernisse anzuerkennen,

wenn Menschen – aus welchen Gründen

auch immer – straffällig geworden sind. 

● Ausländische Ehepartner/innen müssen

ein Aufenthaltsrecht unabhängig vonein-

ander erhalten. Ausländische Ehepart-

ner/innen deutscher Staatsangehöriger

dürfen bei Scheidung nicht ihr Aufent-

haltsrecht verlieren, egal wie lange die

Ehe dauerte. Nichteheliche Lebens- und

Versorgungsgemeinschaften sollen auf-

enthaltsrechtlich im vorgenannten Sinn

den ehelichen gleichgestellt werden. 

+++ 22. Mai – Die Ständige Kommission der Bun-

desärztekammer zur Organtransplantation diskutiert

mit Vertretern der DAH, der Deutschen Hämophiliegesell-

schaft, der Deutschen AIDS-Gesellschaft (DAIG) und der

Deutschen Arbeitsgemeinschaft der niedergelassenen Ärzte

im AIDS-Bereich (DAGNÄ) über ihre neuen Richtlinien, de-

nen zufolge eine HIV-Infektion als „Kontraindikation“ für

eine Transplantation gilt. Alle Fachgesellschaften sind sich

einig, dass ein ausnahmsloser Ausschluss von Menschen

mit HIV und AIDS nicht akzeptabel sei, sondern eine

Organverpflanzung im Einzelfall möglich sein müs-

se. Die Kommission sichert zu, die vorgebrach-

ten Argumente bei der für Herbst 2000

anstehenden Überarbeitung der

Richtlinien zu bedenken.
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Afrika braucht interna-
tionale Solidarität

Breaking the silence“ („Das
Schweigen brechen“) war
Motto und Ziel der XIII.

Internationalen AIDS-Konferenz
in Durban, an der vom 9.–14. Juli
über 12.000 Menschen teilnah-
men. Und dieses Ziel hat sie
erreicht: „Nach Durban kann 
die Weltöffentlichkeit die Augen
nicht länger vor der Katastrophe
in Afrika verschließen“, so DAH-
Vorstandsmitglied Maya Czajka.
Vielen wurde erst jetzt klar, wel-
ches Ausmaß die HIV/AIDS-Epi-
demie mittlerweile angenommen
hat, obwohl die meisten Zahlen
lange bekannt sind. Im Mittel-
punkt stand natürlich die Lage
im Gastgeberland und auf dem
afrikanischen Kontinent: In man-
chen Gebieten ist jede/r vierte
junge Erwachsene HIV-infiziert,
die Zahl der AIDS-Waisen geht in
die Millionen, täglich infizieren
sich Tausende, vor allem junge
Menschen, die Lebenserwartung
ist drastisch gesunken. Ganze
Volkswirtschaften sind in Gefahr,
weil die Generation der Leis-
tungsträger/innen am stärksten
betroffen ist.

In dieser Situation braucht
Afrika und brauchen die Men-
schen mit HIV/AIDS vor allem ei-
nes: internationale Solidarität.
Die muss sich (auch) in finanziel-
ler Unterstützung äußern, zum
Beispiel für Programme zur Ver-
ringerung der Mutter-Kind-Über-
tragung, zur Aufklärung und Prä-
vention und zur Bekämpfung
von Ausgrenzung und Diskrimi-
nierung. Denn selbst wenn wirk-
same Medikamente zur Verfü-
gung stehen, hindert die Angst
vor Ausgrenzung viele daran,
sich testen und behandeln zu
lassen.

Die Deutsche AIDS-Hilfe hat –
in einer Linie mit vielen Expert-
(inn)en und internationalen Orga-

nisationen – die Pharmafirmen
aufgefordert, Patente auf wich-
tige Medikamente freizugeben,
damit sie in den am stärksten
betroffenen Ländern selbst zu
bezahlbaren Preisen produziert
werden können. Parallel dazu
muss in den Aufbau eines funk-
tionierenden Gesundheitssys-
tems und in eine ausreichende
Grundversorgung investiert wer-
den. Es hat erste Schritte auf die-
sem Weg gegeben, die zwar bei
weitem nicht ausreichen, aber
immerhin einen Anfang markie-
ren und Mut machen. Gefordert
sind jetzt auch wir selbst: unser
politischer Wille, unsere Spenden
und nicht zuletzt – unser Herz.

DAH in Durban

Die DAH-Delegation war überwäl-
tigt von dem freundlichen Emp-
fang in Durban. Beeindruckt hat
ebenso die hervorragende Orga-
nisation der Konferenz, womit
sich Südafrika  als ein angemes-
sener Standort für internationa-
le Großveranstaltungen erwiesen
hat. Die vor Ort gesammelten
Eindrücke und die Ergebnisse
der Arbeitsaufträge, die man den
Delegierten mit auf den Weg ge-
gebenen hat, haben wir in ei-
ner Dokumentation zusammen-
gestellt. Diese enthält selbstver-
ständlich auch die umstrittene
Eröffnungsrede des südafrikani-
schen Präsidenten wie auch das
Schlusswort von Nelson Mandela
– beides im O-Ton. 

Es versteht sich von selbst,
dass die DAH aus Durban nicht
nur „Verwertbares“ mitgenom-
men hat – Konferenzen „leben“ ja
schließlich vom Nehmen und Ge-
ben, sprich: vom Informations-,
Erfahrungs- und Ideenaustausch.
Dem entsprechend haben wir in
Durban auch etwas eingebracht,
nämlich wie in Deutschland HIV-
und AIDS-Prävention betrieben
wird.  

Welt-AIDS-
Konferenz

in Südafrika

Wichtige Ergebnisse der Welt-AIDS-
Konferenz aus DAH-Sicht: 

Es gibt derzeit keine Heilung. Eine vollständige Entfernung

von HIV aus dem Körper ist nicht möglich. 

Einen Durchbruch in der HIV-Therapie hat es nicht gegeben,

man arbeitet aber an der Verbesserung der bisherigen An-

sätze. Kurzfristiges Ziel: weniger Pillen, mehr Wirkung, weni-

ger Nebenwirkungen. 

Ein wirksamer Impfstoff gegen HIV ist derzeit nicht in Sicht.

Impfungen müssten vor allem in den am stärksten betroffe-

nen Ländern zum Einsatz kommen, werden aber ohne Auf-

klärung und Prävention nicht greifen können. 

+++ 1. Juni –

In Hannover wird die

Weltausstellung „EXPO

2000“ eröffnet. Zusammen

mit der Hannöverschen AIDS-

Hilfe fungiert die DAH als

wissenschaftliche Beraterin

für den Themenpark

„Gesundheit“.



D ie DAH hat bereits 1992
damit begonnen, auch
über virusbedingte He-

patitiden aufzuklären. Seither
hat sie ihre Bemühungen in die-
sem Feld verstärkt. Im Fokus ste-
hen dabei Hepatitis B und C –
dies aus gutem Grund: 

● Beide Virusformen werden ähn-
lich übertragen wie HIV. Das
Hepatitis-B-Virus findet sich in
allen Körperflüssigkeiten, das
Hepatitis-C-Virus vor allem im
Blut. Die Weitergabe erfolgt
deshalb vor allem sexuell und
durch Blut-Blut-Kontakt. Hepa-
titis-Viren sind jedoch weitaus
widerstandsfähiger und daher
auch sehr viel leichter über-
tragbar als HIV. Jene Gruppen,
die in unseren Breiten ein be-
sonderes HIV-Risiko haben,
sind daher noch stärker von
Hepatitis betroffen.

● Bei Hepatitis B und C kommt es
zu Wechselwirkungen mit der
HIV-Infektion. HIV-Positive ent-
wickeln häufiger als andere eine

chronische Hepatitis B. Au-
ßerdem vermehrt sich das

Virus bei fortgeschrit-
tener Immunschwä-

che sehr stark, und
die Therapieaussich-
ten sind schlech-
ter. Bei chroni-
scher Hepatitis C
verläuft die HIV-
Infektion rascher
und führt häufiger

zu einem Leberver-
sagen. 

Besonders gefährdet:
Drogengebraucher/-
innen

Bei Frauen und Männern, die
Drogen intravenös gebrauchen,
sind 70 bis 80 % (!) mit Hepati-
tis B und/oder C infiziert. Der
Hauptübertragungsweg sind un-
sterile Injektionsnadeln, aber
auch verunreinigtes Zubehör –
z.B. Filter, Löffel, Wasser – birgt
Infektionsrisiken. Vor allem jün-
gere Drogengebraucher/innen
und solche, die noch nicht lange
„dabei“ sind, wissen nur wenig
oder überhaupt nichts über die
Schutzmaßnahmen beim Dro-
gengebrauch. Es wundert daher
nicht, dass ein Großteil der He-
patitis-Infektionen in den ersten
zwei Jahren des Drogenkonsums
erfolgt. Informationen darüber,
wie man beim Drogenspritzen
„HIV und Hep“, aber auch ande-
ren gesundheitlichen Gefahren
vorbeugt, sind daher besonders
wichtig. „Safer Use. Richtig sprit-
zen leicht gemacht“ ➀ heißt un-
sere neue Broschüre für Drogen-
gebraucher/innen, die in szene-
gerechter Sprache „alle Fliegen
mit einer Klappe“ schlägt. Im
Mittelpunkt stehen Tipps zum
intravenösen Konsum, zur Spra-

che kommen aber auch die „Risi-
ken und Nebenwirkungen“ von
Heroin, Kokain, Crack und Ta-
bletten, weniger riskante Kon-
sumformen wie Sniefen und
Rauchen sowie das Verhalten in
Notfällen.     

Besonders gefährdet:
Menschen in Haft

Was bei Drogengebraucher(in-
ne)n „draußen“ zu beobachten
ist, gilt auch für den Strafvoll-
zug: Die Zahl der HIV-Infektio-
nen geht leicht zurück, während
Hepatitis-B- und -C-Infektionen
enorm zunehmen. Deren bereits
als „gefängnistypisch“ bezeich-
nete Verbreitung bringt massive
gesundheitliche Probleme mit
sich. Das Erkrankungs- und Ster-
berisiko ist erheblich, vor allem
bei der chronischen Form der
Hepatitis B und C. Die Frage nach
einer grundsätzlichen Verbesse-
rung der Gesundheitsfürsorge,
die Spritzenvergabe und Substi-
tution mit einschließt, stellt sich
hier immer dringlicher. Was
„draußen“ aber längst zum Stan-
dard gehört, ist „hinter Gittern“
nach wie vor tabu, obwohl inzwi-
schen ermutigende Ergebnisse
von mehreren Modellprojekten
zur Infektionsprophylaxe in Haft
vorliegen. 

Wie lassen sich pragmatische
Ansätze der HIV- und Hepatitis-
prävention in Haft flächende-
ckend verwirklichen, wie kann
überhaupt ein Mehr an Gesund-
heit für Gefangene erreicht wer-
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den? Dieser Frage geht unse-
re zweibändige Veröffentlichung
„LebHaft: Gesundheitsförderung
für Drogen Gebrauchende im
Strafvollzug“ ➁ nach. Der bis-
her vorliegende Teil 1 liefert die
Grundlagen. Er enthält eine Be-
standsaufnahme zum Umgang
mit Drogenkonsument(inn)en im
Strafvollzug, präsentiert die Er-
gebnisse verschiedener Modell-
projekte zur Infektionsprophyla-
xe und analysiert den Zusam-
menhang zwischen Hafterfah-
rung und Drogentod. Der 2001
erscheinende Teil 2 wird über
die Praxis und die Perspektiven
gesundheitsfördernder Maßnah-
men in Haft berichten und Leitli-
nien zur HIV- und Hepatitisprä-
vention bei Gefangenen vorstel-
len.

„LebHaft“ wendet sich an alle, die
zum Thema „Gesundheitsförde-

rung im Strafvollzug“ arbeiten
oder dies vorhaben. In beiden
Bänden berichten Fachleute aus
Deutschland wie aus anderen eu-
ropäischen Ländern über ihre Er-
kenntnisse und Erfahrungen. Ne-
ben einer Fülle von Daten zur ge-
sundheitlichen Situation hinter
Gittern liefern sie wertvolle An-
regungen für die Ausgestaltung
„lebhafter“ Gefängnisse. 

Besonders gefährdet:
Männer, die Sex mit
Männern haben
Auf diese Gruppe entfallen etwa
15% der Neuinfektionen mit He-
patitis B. Ungefähr 60% aller
schwulen Männer infizieren sich
im Laufe ihres Lebens mit dem
Virus. Jeder zehnte Fall verläuft
chronisch, davon entwickelt ein
Drittel eine Leberzirrhose oder
ein Leberkarzinom. Darüber hin-
aus erhöht Hepatitis B das Risiko
einer Infektion mit Hepatitis D,
die – wie Hepatitis C – in ca. 60%
aller Fälle chronisch verläuft.
Viele (ca. 50%) wissen nichts von
ihrer Hepatitis-B-Infektion und
können das Virus daher leicht
weitergeben. 

Celia-Bernecker-Preis 
für Elternverband

Am Rande eines Seminars vom 1. bis zum 3. September 2000
verlieh das bundesweite Selbsthilfenetzwerk JES (Junkies,
Ehemalige, Substituierte) den Celia-Bernecker-Preis an den
Bundesverband der Eltern und Angehörigen für akzeptierende
Drogenarbeit e.V., der von Jürgen Heimchen und Hannelore
Kneider entgegengenommen wurde.

Der Preis in Form einer Medaille mit der Aufschrift „Geehrt
wird Humanität als tatkräftiges Mitgefühl mit AIDS-Kranken
und Positiven“ erinnert an Celia-Bernecker-Welle, die 1993
an den Folgen von AIDS starb – eine mutige und streitbare
Frau, die sich engagiert für die Interessen von Drogen ge-

brauchenden Menschen mit
HIV und AIDS einsetzte.

Auf das Jahr 1993 geht
auch der Bundesverband
der Eltern und Angehörigen
zurück, den Jürgen Heim-
chen gemeinsam mit ande-
ren Müttern und Vätern
von Drogengebraucher-
(inne)n zunächst als „El-
terninitiative für akzeptie-
rende Drogenarbeit“ in
Wuppertal ins Leben rief,

ein Jahr, nachdem sein Sohn verstorben war. Die Initiative
hat sich von Anfang an in die drogenpolitische Debatte einge-
bracht und sich für eine akzeptierende Drogenarbeit stark ge-
macht, aber immer auch das Gespräch unter Betroffenen ge-
pflegt – für viele Eltern und Angehörige nach wie vor eine
wichtige Hilfe. Mittlerweile ist die Initiative über Wuppertal
hinausgewachsen und zum Bundesverband mit Jürgen Heim-
chen an der Spitze geworden – ein allseits geschätzter Ge-
sprächspartner im Bereich Drogenpolitik, auch und gerade
für die Deutsche AIDS-Hilfe.

Ermöglicht wurde die Vergabe des Celia-Bernecker-Preises
durch eine Spende von 25.000 DM aus der Life-AIDS-Aktion
der Zeitschrift MAX.

+++ 21. Juli – Anläss-

lich des bundesweiten Gedenk-

tags für verstorbene Drogengebrau-

cher/innen fordert die DAH zusammen mit

dem JES-Netzwerk (Junkies, Ehemalige, Sub-

stituierte) den konsequenten Ausbau von Ange-

boten der Schadensminimierung und Überlebens-

hilfe, bundeseinheitliche Regelungen, z.B. für den

Betrieb von Konsumräumen in Verbindung mit

der Abgabe von Originalstoffen, sowie eine flä-

chendeckende niedrigschwellige Substitution.

In der 5., aktualisierten Auflage

ist unsere Broschüre „Hepatitis.

Eine Orientierungshilfe für Be-

raterinnen und Berater sowie

interessierte Laien“ erschienen.

Gründlich überarbeitet und auf

den neuesten Kenntnisstand ge-

bracht haben wir vor allem die

Passagen zur medizinischen Be-

handlung der Hepatitis B und C,

sprich: zur Interferon-Therapie,

wo inzwischen deutliche Fort-

schritte gemacht wurden. 
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Was man über Hepatitis wissen
sollte, können schwule Männer
jetzt im „HEP-ABC“ ➂ nachlesen.
Die in Kooperation mit der
schwulen Gesundheitsagentur
CHECK UP in Köln entwickelte
Broschüre beantwortet Fragen
zu Ansteckung, Schutz, Sympto-
men, Verlauf und Behandlung
der Hepatitiden A, B und C und
verweist auf die verschiedenen
Beratungs- und Informationsan-
gebote. Zugleich will sie schwule
Männer dazu ermutigen, sich
impfen zu lassen – ein Anliegen,
das wir auch in unserem neuen
Plakat „Hepatitis A & B: Lass dich
impfen!“ ➃ und in einer Anzeige
mit dem gleichen Motiv zum
Ausdruck bringen.

Unterwegs 
„in Sachen Hepatitis“

„Hepatitis“ war schließlich auch
der Schwerpunkt der „Medizini-
schen Rundreise“, unserer seit
1997 bei den örtlichen AIDS-Hil-
fen durchgeführten Fortbildungs-
reihe zum aktuellen Stand der
Therapien bei HIV-Infektion und
AIDS. Knapp die Hälfte der ins-
gesamt 50 Seminare hatten zum

Ziel, Berater/innen der AIDS-
Hilfe, aber auch anderer

Einrichtungen des Ge-
sundheitswesens „in

Sachen Hepatitis“ fit
zu machen. Ganz
oben auf der per
Fragebogen er-
mittelten „Rund-
reise-Wunschliste“
rangierten Infor-
mationen zu den

Übertragungswegen 
und Schutzmöglich-

keiten, zu Hepatitis als
HIV-Ko-Infektion sowie

zu den Besonderheiten ei-
ner gleichzeitigen HIV- und He-

patitistherapie – alles Themen,
die im Beratungsalltag vor Ort
eine besondere Rolle spielen.

„Medizinische Rundreise“ 
in der AIDS-Hilfe Lüneburg e.V.

30 Multiplikator(inn)en waren am 2. November 2000 in der AIDS-

Hilfe Lüneburg zusammengekommen, um in anderthalb Tagen ihre

Hepatitis-Kenntnisse aufzufrischen und zu erweitern: Mitarbeiter/-

innen der AIDS-Hilfen Lüneburg und Cuxhaven, des Landeskran-

kenhauses Lüneburg, des Diakonieverbandes, der Jugend- und

Drogenhilfe, der Knastarbeit, des betreuten Wohnens und der Woh-

nungslosenhilfe – überwiegend hauptamtlich Tätige mit viel Be-

rufserfahrung, einige von ihnen selbst von Hepatitis betroffen. 

Als erstes wurde Grundwissen rund um die Leber vermittelt. Auf

dem Programm standen die verschiedenen Ursachen der Leberent-

zündung, Aufbau und Funktionen der Leber sowie Funktionsstö-

rungen des Organs. Von hier aus stieg man in die Virologie und

Diagnostik ein, um schließlich die Verlaufsformen der einzelnen

Hepatitiden und die Grundlagen der Hepatitisbehandlung darzule-

gen. Nach jedem Vortrag hatten die Teilnehmer/innen Gelegenheit,

Fragen zu stellen – wovon sie reichlich Gebrauch machten. Wie lan-

ge wirkt eine Hepatitis-Impfung? Dürfen Hepatitis-Infizierte das

Betreuer-WC benutzen? Weshalb sterben so viele Schwangere an

Hepatitis E? Können Hepatitis-Viren durch Blutprodukte übertragen

werden? Wie ist es möglich, dass eine Hepatitis B unbemerkt chro-

nisch wird? Kann man Teufelskralle als alternatives Therapeuti-

kum empfehlen? Wie beeinflusst die Hepatitis-C-Therapie den

Lebensalltag? Diese und noch viel mehr Fragen wurden von den

beiden Referenten ausführlich beantwortet und mit den Teilneh-

mer(inne)n diskutiert.

Das Seminar wurde mit der Note „sehr gut“ bewertet, und mehr-

fach wurde gefragt, ob es im nächsten Jahr eine Fortsetzung ge-

ben könne. Besonders gefiel, dass ein Arzt dabei war, der sich gut

darauf verstand, anschaulich aus dem Behandlungsalltag in seiner

Lüneburger Praxis zu berichten, wo er u.a. Hepatitis-C-infizierte

Drogengebraucher/innen betreut. Ein weiteres Plus: Endlich ein-

mal sei Hepatitis nicht, wie sonst üblich, in zwei Stunden abgehakt

worden. Gelobt wurde vor allem, dass man ausreichend Zeit für

das so drängende Thema Hepatitis C eingeplant hatte.

Erika Nittel-Traser, Büroleiterin der AIDS-Hilfe Lüneburg e.V.
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Förderung der Pflegebereit-
schaft bei schwerkranken
und sterbenden Menschen

– am Beispiel AIDS“ nannte sich
das erste Pflege-Modellprojekt,
das 1995 bei der DAH angesie-
delt und im Frühjahr 2000 abge-
schlossen wurde. Im November
1999 beschloss die DAH-Mit-
gliederversammlung, beim Bun-
desministerium für Gesundheit
(BMG) einen weiteren Modellpro-
jekt-Antrag unter dem Titel „Er-
probung neuer pflegerischer Ver-
sorgungsstrukturen vor dem
Hintergrund der Kombinations-
therapien“ zu stellen – was in
Zeiten äußerst knapper Eigen-
mittel wegen des zu leistenden
Eigenanteils nicht gerade leicht
gefallen ist. Doch die Last wurde
leichter: Die in die Projektarbeit
eingebundenen Mitgliedsorga-
nisationen der „ArbeitsGemein-
schaft AIDS-Versorgung“ (AGAV)

in der Deutschen AIDS-Hilfe ent-
schieden sich dafür, sich auch fi-
nanziell – durch einen Beitrag an
dem zu erbringenden Eigenan-
teil – am Modellprojekt zu betei-
ligen. Im Dezember 1999 konnte
der Antrag dann eingereicht wer-
den. 

Doch gut Ding will offensichtlich
Weile haben: Von Januar bis En-
de August 2000 lag der DAH-Be-
reich Pflege praktisch „auf Eis“,
da noch kein Bewilligungsbe-
scheid vorlag. Dann endlich er-
hielten wir die Zustimmung des
BMG zu einem „vorzeitigen Maß-
nahmenbeginn“, sodass die Ar-
beit am 1. September 2000 auf-
genommen werden konnte. Auf
den eigentlichen Bewilligungs-
bescheid für das auf drei Jahre
Laufzeit geplante Modellprojekt
warten wir allerdings immer
noch.

Neue Pflegebroschüre

Pflegen und pflegen lassen – das ist nicht

immer einfach. Denn mit „Pflegebedürftig-

keit“ verbinden viele Menschen, nicht

mehr selbständig leben und für sich ent-

scheiden zu können. Deshalb fällt es auch

so schwer, sich frühzeitig mit dem Thema

vertraut zu machen. Unsere neue Broschü-

re will Menschen mit HIV/AIDS, ihre Part-

ner, Partnerinnen und Angehörigen dazu

anregen, sich in Ruhe auf den „Pflegefall“

vorzubereiten und vielleicht schon die

ersten nötigen Schritte in die Wege zu lei-

ten. Man erfährt, wie Pflege finanziert

wird, welche Leistungen bezahlt werden, welche Pflegemöglichkeiten es gibt,

wie sich Pflege zu Hause organisieren lässt, und bekommt außerdem prakti-

sche Tipps für den Pflegealltag. Gezeigt wird, wie Pflege aussehen sollte, da-

mit beide Seiten zu ihrem Recht kommen und ihre Bedürfnisse nicht verleug-

nen müssen: Im Mittelpunkt steht, die Pflege gemeinsam auszuhandeln. 

+++ 11.–13. August –
In Berlin findet anlässlich der EXPO

2000 der Kongress „HIV im Dialog“

statt, der vom Berliner Auguste-Viktoria-

Krankenhaus und der Berliner Aids-Hilfe

durchgeführt wird und bei dem die Deutsche

AIDS-Hilfe zusammen mit der Hannöverschen

AIDS-Hilfe beratend tätig ist. AIDS-Expert(inn)en

aus den Bereichen Medizin, Psychologie und Sozi-

alarbeit sowie Menschen mit HIV und AIDS disku-

tieren über medizinische Fragen (z.B. Nebenwir-

kungen antiretroviraler Medikamente bei Frau-

en), soziale und politische Themen (z.B. Folgen

der Gesundheitsreform), Drogen, Gefängnis,

Rente, Rückkehr in den Beruf und vieles mehr.

Neben Berichten von der 13. Internationalen

AIDS-Konferenz (s.23) ist die Zusammenar-

beit mit den östlichen Nachbarländern

Polen und Tschechien ein themati-

scher Schwerpunkt.

Neues Pflegemodellprojekt 
gestartet +++

5. September: –

In Bonn trifft sich eine

Arbeitsgruppe des Nationa-

len AIDS-Beirats (NAB), um

ein Votum zum Thema AIDS

und Migration zu erarbeiten;

an diesem Treffen nimmt

auch die Deutsche

AIDS-Hilfe teil.



M aßnahmen zur Quali-
tätssicherung sind in
Einrichtungen des So-

zial- und Gesundheitswesens
schon längst kein Novum mehr.
Sie finden sich inzwischen in
beinahe allen Organisationsbe-
reichen und gehören damit zum
Standard. Auch der DAH-Ver-
band ist schon seit Jahren in die-
sem Feld aktiv und hat bereits
eine ganze Reihe entsprechen-
der „Instrumente“ auf den Weg
gebracht, z.B. Pretests, Handbü-
cher, Curricula, Rückmeldebogen
zur Evaluation der Bildungsar-
beit. Besonders am Herzen liegt
uns die Qualität unserer Fortbil-
dungsangebote für AIDS-Hilfe-
Mitarbeiter/innen: Die „persona-
le Kommunikation“ in Semina-
ren, Workshops und Trainings-
programmen eignet sich be-
sonders, die Arbeitsfähigkeit un-
serer Mitgliedsorganisationen zu
erhalten und damit die Qualität
ihrer Service-Leistungen zu si-
chern. Hier zwei Beispiele aus
dem Jahr 2000. 

Qualität fängt beim
Vorstand an

Bereits seit 1998 bietet die DAH
die vierteilige Seminarreihe „Füh-
ren und Leiten in der AIDS-Hilfe“

an. Angesprochen sind AIDS-
Hilfe-Mitarbeiter/innen in

leitenden Funktionen 
– Geschäftsführer/in-
nen und Projektlei-
ter/innen –, um sie
für Management-
Aufgaben zu quali-
fizieren. Im Jahr
2000 haben wir
uns nun zum ers-
ten Mal an Vorstän-

de von AIDS-Hilfen
und an Vorstandskan-

didat(inn)en gewandt,
um sie für die Anforde-

rungen dieses Ehrenamts fit

zu machen. Und das tut Not. So
hört man einerseits oft, Ehren-
amtliche seien der größte Schatz
des Vereinsvermögens, anderer-
seits wird gerade an den Vor-
ständen, deren Aufgaben zu den
verantwortungsvollsten zählen,
immer häufiger Kritik geübt.
Dass viele von ihnen überfordert
sind, stimmt in der Tat: Als „Mi-
ni-Mitgliederversammlung“ sol-
len sie die Vereinspolitik nach
innen und außen vertreten, den
Verein personell und finanziell
absichern sowie interne Konflik-
te moderieren. In aller Regel
werden sie dabei wenig unter-
stützt, aber dafür verantwort-
lich gemacht, wenn etwas nicht
klappt. 

„Qualität fängt beim Vorstand
an“ heißt die zweiteilige Fortbil-
dung, deren Untertitel „Gover-
nance-Training“ bereits auf einen
kleinen, aber wesentlichen Un-
terschied zwischen der Aufgabe
einer Geschäftsführung und der
eines Vorstands verweist: Erstere
managt, letzterer regiert. Dies
auseinander zu halten, ist wich-
tig, auch für kleinere AIDS-Hil-

fen, wo der Vorstand es leisten
muss, zu führen und zu regie-
ren, beides aber nicht miteinan-
der vermischen darf. In der nach
Basis- und Aufbaumodul geglie-
derten Fortbildung wurde ge-
klärt, welche Rolle Vorstände im
AIDS-Hilfe-System spielen und
welche Funktionen und Aufga-
ben zum „Regieren“ zählen. Da-
bei wurde Bezug genommen zu
den für die Qualität der Vor-
standsarbeit wichtigen Phasen,
z.B. Vorbereitung der Vorstands-
wahl, Einführung neuer Vor-
standsmitglieder in das Arbeits-
feld und Evaluation der Vor-
standstätigkeit. 

Die Fortbildung haben wir nach
ihrem ersten „Durchlauf“ noch
einmal angeboten – dies auf-
grund der überaus positiven Re-
sonanz, die wir den Rückmel-
dungen entnehmen konnten. Die
Ziele, Inhalte und Ergebnisse
dieses Projekts sind in einem
Reader zusammengefasst wor-
den, den wir den Fortbildungs-
teilnehmer(inne)n und unseren
Mitgliedsorganisationen zur Ver-
fügung gestellt haben.

Qualität durch 
Fortbildung

Teilnehmer/innen des Seminars „Qualität fängt beim Vorstand an“



Qualität in der Arbeit
mit besonders benach-
teiligten Menschen

Die Anforderungen in der Pflege
und Betreuung von Menschen
mit HIV/AIDS ändern sich – nicht
zuletzt deshalb, weil sich das
längere Leben mit dem Virus
auch auf die Form der Beziehung
zwischen Versorgenden und Ver-
sorgten auswirkt. Ging es früher
eher darum, mit den Pflegepa-
tient(inn)en oder Wohnprojekt-
Bewohner(inne)n den „Lebens-
abend“ zu gestalten, stehen heu-
te Aufgaben im Vordergrund, die
sich zwischen psychosozialer
Begleitung und Reintegration in
das Gesellschafts- und Erwerbs-
leben bewegen. Eine HIV-Infek-
tion allein ist heute nämlich nur
noch selten ein Grund, in ein
Wohnprojekt einzuziehen. Häu-
fig sind es gesellschaftlich be-
nachteiligte oder besonders „vul-
nerable“ Menschen, die in ihrem
Lebensalltag mit HIV gezielte
Unterstützung benötigen. Auch
beobachten die Mitarbeiter/in-
nen von Wohn- und Pflegeprojek-
ten schon seit Jahren, dass bei je-
nen, die über längere Zeit betreut
werden, Anpassungsstörungen
zunehmen. In US-amerikanischen
und australischen Untersuchun-
gen wurden z.B. bei fast jedem
zweiten Menschen, der schon
lange mit der Infektion lebt, de-
pressive Störungen festgestellt. 

Die Arbeit mit diesen Menschen
erfordert einen erhöhten Auf-
wand an Planung, Struktur, Zeit
und emotionaler Energie. Sie
kann deshalb die Mitarbeiter/in-
nen über Gebühr belasten und ei-
nen hohen Anteil an Ressourcen
binden. Um auf diese, für viele
neuen Herausforderungen vorzu-
bereiten, veranstalteten wir die
dreiteilige Seminarreihe „Wenn
normale Pflege und Versorgung
nicht mehr ausreichen“.

Fünfmal haben wir das Seminar „Das Borderline-Syndrom

als Herausforderung an die Team-Arbeit“ im Jahr 2000 an-

geboten. Die meisten der insgesamt 58 Teilnehmer/innen

kamen aus Wohn- und Pflegeprojekten, einige aber auch

aus der Drogen- und Jugendhilfe, was auf eine stärkere Ver-

netzung verschiedener sozialer Dienste hoffen lässt. Alle

erhielten einen 50-seitigen Seminarreader, um das Gelern-

te vertiefen und bei der Weitergabe des Wissens im Team

auf „Gedrucktes“ zurückgreifen zu können. Außerdem ha-

ben wir das Seminar evaluiert. 38 Teilnehmer/innen haben

den Rückmeldebogen komplett ausgefüllt eingesandt. Das

Ergebnis der Auswertung hat unsere Erwartungen weit

übertroffen: Das Seminar erzielte einen Notendurchschnitt

von 1,65! Damit haben wir im „Benchmarking“ mit anderen

Anbietern einen ausgezeichneten Wert erreicht – für uns

ein Ansporn, auch bei anderen Angeboten auf ein gleich

hohes Niveau an „Kundenzufriedenheit“ zu kommen. 

➀
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Bewertung durch die Teilnehmer/innen 
(Ergebnisqualität)

Ich habe neue Erkenntnisse zum Thema 
Borderline-Syndrom gewonnen 1,6

Ich fühle mich jetzt sicherer im Hinblick 
auf die an mich gestellten Anforderungen 2,0

Ich werde die Fortbildung Kolleg(inn)en 
weiterempfehlen 1,4

Ich habe für mich ganz persönlich von 
der Fortbildung profitieren können 1,6

+++ September –

Die DAH stellt beim AOK-

Bundesverband einen Antrag

auf Förderung eines Modells

zur Patient(inn)enberatung nach

§ 65 SGB V, der neben einer Bun-

deskoordination auch geringfügi-

ge Personalmittel für medizini-

sche Beratung von Menschen

mit HIV und AIDS in sieben

Mitgliedsorganisationen vor-

sieht.

„Das Borderline-Syndrom als Her-
ausforderung an die Team-Arbeit“
lautete der Titel des zweiten Semi-
nars dieser Reihe, dessen Anlie-
gen es war, Mitarbeiter/innen aus
Wohn- und Pflegeprojekten vor
einem vorzeitigen „Ausbrennen“
zu bewahren und dazu beizutra-
gen, dass die Patient(inn)en die
Unterstützung erhalten, die sie
brauchen. Die Vorstellungen zum
„richtigen Umgang“ mit ihnen
sind nämlich sehr unterschied-
lich, was bis zur Spaltung eines
Teams führen kann – oder zum
Ausschluss der Betroffenen aus
dem Versorgungsangebot. ➀ ➁

Zum einen wurde Grundwissen
vermittelt, zum anderen durch
Selbsterfahrung und Fallarbeit
das Verständnis für die Psycho-
dynamik eines Borderline-Syn-
droms gefördert: Die eigene hef-
tige Reaktion oder die Spaltung
eines Teams als eine „Spiegelung“
der Situation der Betreuten ver-
stehen zu lernen, ist ein entschei-
dender Schritt zu einer angemes-
senen Betreuung und entlastet
zugleich das Personal. Zugleich
erfuhren die Teilnehmer/innen,
wie wichtig klare Strukturen sind
und wo die Grenzen der Betreu-
ung liegen. Die Fortbildung mach-
te deutlich: Menschen mit Bor-
derline-Störungen werden allzu
häufig durch zu hoch gesteckte
Therapieziele überfordert und
scheitern daher zwangsläufig.
Dies wiederum mündet in Frus-
tration und Gleichgültigkeit bei
den Betreuenden. Viel realisti-
scher ist es, erst einmal „nur“
weiteren Schaden verhindern,
Verwahrlosung begrenzen und
den Kontakt halten zu wollen.
Unverzichtbar für die Betreuen-
den sind Supervision und Fall-
besprechungen, wo man sich
entlasten und austauschen kann,
wo Problematisches aufgearbei-
tet und Strategien des Umgangs
mit den Betreuten reflektiert und
vereinbart werden. 



http://jes.aidshilfe.de im Inter-
net präsent und stellt Ziele und
Angebote der akzeptierenden
Drogenarbeit sowie Möglichkei-
ten zur Mitarbeit vor. Das soll
Selbsthilfepotenziale von ehe-
mals bzw. aktuell Drogen ge-
brauchenden Menschen und Sub-
stituierten fördern und der Re-
signation entgegenwirken. Dem
gleichen Ziel dient auch ein neu-
es Selbstdarstellungs-Faltblatt ➀,
mit der örtliche JES-Gruppen zum
Beispiel bei Präventionsveran-
staltungen oder in Drogenbera-
tungsstellen auf ihre Arbeit hin-
weisen können. Auf diese Weise,
so hofft man bei JES, könnte es
gelingen, immer noch bestehen-
de Vorurteile – oftmals entstan-
den durch falsche Vorstellungen
und Halbwissen – zu entkräften
und zur Integration Drogen ge-
brauchender Menschen beizu-
tragen.

„Alt“ und „Neu“

Neben all den aufregend neuen
Möglichkeiten des noch relativ
jungen Mediums Internet haben
bei uns aber natürlich auch die
„klassischen“ Druckwerke ihren
Platz. Und dass auch diese „alt-
ehrwürdigen“ Medien durchaus
neu und frisch sein können,

Tue Gutes und rede da-
rüber“ – dieser alte Wahl-
spruch der Öffentlich-

keitsarbeit gilt auch für nicht
profitorientierte Organisationen
wie die Deutsche AIDS-Hilfe. Nur:
Wie stellt man das an, wenn uns
die Mittel für eine Öffentlich-
keitsarbeiterin oder einen Öffent-
lichkeitsarbeiter fehlen? Zu Groß-
ereignissen wie dem Welt-AIDS-
Tag am 1. Dezember oder dem
Internationalen AIDS-Kongress
können wir meistens ein paar
Mittel locker machen, aber für
den Rest des Jahres?

Nun, wenn wir Schwierigkeiten
haben, zu den Leuten zu kom-
men, dann sollen sie wenigstens
zu uns kommen können. Dafür
bietet sich das Medium Internet
geradezu an: keine Öffnungszei-

ten, an die ich mich halten,
keine Hemmschwellen, die

ich überwinden muss,
keine Fahrtwege, nie-
mand sieht mich…
Und so wird aus der
Not eine Tugend:
Über das Internet
sind wir zum Bei-
spiel für Männer er-
reichbar, die Sex mit

Männern haben, oh-
ne sich als schwul zu

definieren, also auch die schwu-
len Szenen meist nicht aufsu-
chen und daher von Präventions-
botschaften oft nicht erreicht
werden. Oder nehmen wir jünge-
re Schwule, von denen viele mit
dem Internet gewissermaßen auf-
gewachsen sind: Hier gilt es, auf
ihre Interessen, Wünsche und ih-
ren Wissensbedarf einzugehen,
um sie effektiv anzusprechen.
Und da das Hauptinteresse von
jungen Menschen wahrlich nicht
bei Krankheit und Tod liegt, müs-
sen wir an die Lust anknüpfen
und an das jugendliche Sich-aus-
probieren-Wollen – nicht zuletzt
deshalb ist der von der DAH un-
terstützte Internet-Auftritt „Rein
ins Vergnügen“ der hessischen
AIDS-Hilfe so erfolgreich (http://
www.herzenslust.org/riv). 

Neue Wege – 
neue Chancen

Das Internet dient aber auch je-
nen als Kommunikationsinstru-
ment, deren Stimme sonst gerne
überhört wird, zum Beispiel Dro-
gen gebrauchenden Menschen:
Seit dem Jahr 2000 ist das bun-
desweite Drogen-Selbsthilfenetz-
werk JES (Junkies, Ehemalige,
Substituierte) unter der Adresse

Kommunikation 
ist nicht alles, aber 
ohne Kommunikation 

ist alles nichts…

JES im Netz: 
http://jes.aidshilfe.de
„Junkies und Internet? Das geht doch nicht zusammen!“,
werden sicher viele denken. Und in der Tat haben viele Men-
schen, die Drogen spritzen, kaum Zeit für andere Dinge als
die Beschaffung ihrer Drogen. Über das Internet will JES da-
her besonders jene ansprechen, die durch die Substitution
und den Ausstieg aus Kriminalität und Illegalität wieder
Zeit haben, die nun sinnvoll gefüllt werden will. Gerade bei
diesen Menschen ist auch das Interesse am Internet sehr
groß, wie zahlreiche Rückmeldungen aus Projekten der Dro-

gen(selbst)hilfe zeigen. Da liegt es also nahe, für ein Engagement in der Selbsthilfearbeit zu werben –
angesichts der Tatsache, dass viele Substituierte noch nicht (wieder) in das Berufsleben integriert sind,
kann ein solches Engagement einen wichtigen Baustein der Alltagsstrukturierung darstellen.



zeigt zum Beispiel unser traditi-
onsreicher „Veranstaltungskalen-
der“ ➁, der sich seit dem zweiten
Halbjahr 2000 in völlig neuem
„Outfit“ präsentiert. Verändert
wurden nicht nur Format und
Umschlagsdesign, sondern auch
das zwischen den „Buchdeckeln“
Befindliche: Übersichtlich nach
Arbeitsgebieten gegliedert und
mit einer Termintabelle verse-
hen, bietet die Broschüre allen
an Fortbildung Interessierten aus
AIDS-Selbsthilfe, AIDS-Hilfe und
anderen Beratungseinrichtungen
eine lese- und nutzerfreundlich
gestaltete Programmvorschau für
das jeweils nächste Halbjahr, die
mit ansprechenden Texten „Ap-
petit“ auf unsere Fortbildungs-
veranstaltungen macht.

Und mit „DAH DIREKT“ ➂, dem
Quartalsbericht der Deutschen
AIDS-Hilfe, hatten wir im Jahr
2000 noch etwas Neues, Ge-
drucktes zu bieten; nach einer
„Nullnummer“ im Sommer, die
fast durchweg positive Reaktio-
nen hervorrief, kann unser klei-
ner Info-Brief jetzt vierteljähr-
lich erscheinen. „DAH DIREKT“
präsentiert neue DAH-Veröffent-
lichungen (Broschüren, Bücher,
Plakate, Aufkleber usw.), weist
auf Veranstaltungen der DAH
und wichtige Konferenzen oder
Aktionen hin und liefert Hinter-
grundinformationen und Stel-
lungnahmen zu aktuellen Fragen

Zum Welt-AIDS-Tag am 1.
Dezember 2000 war es so-
weit: Die DAH-Internetsei-
ten (www.aidshilfe.de) prä-
sentierten sich in völlig
neuer Gestaltung – auch
wenn wegen finanzieller
und personeller Engpässe
längst nicht alles fertig ge-
stellt werden konnte. Der
alte Auftritt war durch den
gestiegenen Umfang der
ins Web eingestellten In-
halte aus allen Nähten ge-
platzt, die Seiten waren un-
übersichtlich geworden
und damit nicht mehr nut-
zerfreundlich. Darüber hin-
aus gab es logische Brü-
che; so war zum Beispiel

der Unterschied zwischen den Menüpunkten „News“, „Com-
ment“ und „Events“ nicht immer einsichtig. Ebenso war unklar,
an wen sich die DAH-Seiten eigentlich wendeten: neben Informa-
tionen für interessierte „Laien“ (etwa Basiswissen zu HIV und
AIDS) fanden sich unvermittelt Hintergrund- bzw. Fachinforma-
tionen für „Expert(inn)en“.

Unsere neuen Seiten orientieren sich nun stärker an den
unterschiedlichen Informationsbedürfnissen der Nutzerinnen
und Nutzer und sind wesentlich „einfacher“ geworden, vor al-
lem was die Navigation, die Möglichkeiten zum Herunterladen
und die Verständlichkeit angeht (auch wenn viele Surfer/innen
jung sind und gut ausgebildet, müssen ja nicht immer und un-
bedingt englische Begriffe verwendet werden…). Die Inhalte
sind generell auf mehreren Wegen zugänglich: Informationen
zum Thema „sexuell übertragbare Krankheiten“ zum Beispiel
sind nicht nur im „Basiswissen“ zu finden, sondern auch bei
den Angeboten für Männer, die Sex mit Männern haben, beson-
dere sozialrechtliche Probleme von Frauen nicht nur unter
„Frauen“, sondern auch unter dem Punkt „Tipps für das Leben
mit HIV/AIDS“.

Gegliedert ist unsere Präsenz in die drei Bereiche Lebenswel-
ten, Tipps & Infos sowie Prävention. Stärker als vorher orientie-
ren wir uns damit an unseren verschiedenen „Kundinnen“ und
„Kunden“: 
● Lebenswelten mit den Punkten „Männer mit Lust auf Männer“,

„Frauen“, „Drogengebraucher/innen“, „Menschen in Haft“ und
„Menschen aus anderen Ländern/Kulturen“ wendet sich an
Menschen aus unseren Zielgruppen;

● Tipps & Infos bietet Informationen für Menschen mit
HIV/AIDS (zum Beispiel zu „Ernährung“, „Partnerschaft/Fami-
lie/Freundeskreis“, „Arbeit“) und Basiswissen für die interes-
sierte Allgemeinbevölkerung („HIV/AIDS von A–Z“);

● Prävention richtet sich an die so genannte Fachöffentlichkeit
inner- und außerhalb von AIDS-Hilfe. Hier stellen wir zum Bei-
spiel unsere Fortbildungsveranstaltungen vor, hier soll zu-
künftig aber zum Beispiel auch ein Archiv unserer Fach-Veröf-
fentlichungen eingerichtet werden.

Daneben gibt es die Bereiche Aktuelles (DAH-Medieninformatio-
nen, Ankündigungen von Veranstaltungen und Hintergrundin-
formationen dazu, Vorstellungen neuer Publikationen, Themen,
die „in der Luft liegen“ usw.), Adressen/Links, Ein Mittel gegen
AIDS (Informationen über Möglichkeiten, die DAH zu unterstüt-
zen), eine Suchmaschine zu unseren Seiten und eine Datenbank
unserer Veröffentlichungen (geplant).

Schauen Sie doch mal rein unter www.aidshilfe.de, und teilen
Sie uns Anregungen und Kritik unter dah@aidshilfe.de mit!

➀

➁ ➂

Alles neu… – 
www.aidshilfe.de 
generalüberholt

aus Prävention, Poli-
tik und Gesetzgebung
rund um das Thema
HIV und AIDS. Auf die-
se Weise wollen wir
unsere politische (Lob-
by-)Arbeit unterstüt-
zen, indem wir Ent-
scheidungsträger/in-
nen aus Politik, Wirt-
schaft und Sozialbe-
reich über die Ziele
der DAH und ihre
Arbeit informieren,
(potenzielle) Förderer
über die Verwendung
von Spendengeldern unterrich-
ten bzw. zu Spenden aufrufen
und Kommunikationsprozesse
in den Medien begleiten und ein-
leiten. AIDS ist ja oft nur dann
ein Thema, wenn erschreckende
Zahlen oder „sensationelle“ wis-
senschaftliche Ergebnisse zu ver-
melden sind (die allzu oft der Er-
nüchterung weichen). Und nicht
zuletzt geht es uns darum, Ver-
netzung zu fördern: Viele im Be-
reich HIV/AIDS Tätige arbeiten
isoliert und wissen wenig von
den Aktivitäten anderer Organi-
sationen, die „natürliche“ Bünd-
nispartner sind oder sein könn-
ten. Diese Menschen wollen wir
in Diskussionsprozesse einbe-
ziehen, damit wir auch von ih-
nen lernen können – schließlich
versteht sich die DAH als lernen-
de Organisation, wie es im be-
reits erwähnten Entwurf zu Leit-
sätzen für unsere Arbeit heißt
(vgl. S. 6f.).



Ein Mittel gegen 
AIDS: Geld… 

und Phantasie

T rotz manchen
erfreulichen Ent-
wicklungen für

Menschen mit HIV und
AIDS bleiben viele „alte
Probleme“, finanzielle
und soziale. So sind
viele Positive relativ
jung – wenn sie erkran-
ken und aus dem Er-
werbsleben ausscheiden
(müssen), können sie von

der mageren Rente meis-
tens nicht leben. Und auch

Diskriminierung (am Ar-
beitsplatz, im Freundeskreis,

in der Öffentlichkeit) spielt
nach wie vor eine Rolle. Außer-
dem haben die meisten Positi-
ven alle Hände voll zu tun, mit
der komplizierten Therapie und
den zum Teil erheblichen Neben-
wirkungen – zum Beispiel Leber-
schäden, Nervenentzündungen
oder Fettverteilungsstörungen –
zurecht zu kommen.

Der Fortschritt stellt die AIDS-Hil-
fen vor neue Herausforderungen;
immer mehr und immer speziel-
leres Fachwissen ist gefragt – aus
Medizin, Sozialrecht, Psychologie
und anderen Gebieten. Und wei-
tere Aufgaben kommen hinzu: So
hat die Zahl nichtdeutscher Kli-
ent(inn)en in den letzten Jahren
stark zugenommen. Um ihnen
angemessene Angebote machen
zu können, müssen neue Kon-
zepte und Materialien entwickelt
werden, und zusätzliches Perso-
nal ist erforderlich.

All das kostet Geld, mehr Geld,
als uns zur Verfügung steht. Mehr
denn je sind wir deshalb auf die

Unterstützung von engagier-
ten Einzelpersonen, Orga-

nisationen und Unterneh-
men angewiesen, sei es
in Form von Spenden,
Fördermitgliedschaf-
ten oder Sponsoring-
Projekten.

Spenderinnen
und Spender,
Sponsorinnen
und Sponsoren
der Deutschen
AIDS-Hilfe e.V. 
im Jahr 2000

● Abbott GmbH, Wiesbaden
● ACC Reisebüro/Lufthansa

City Center, Berlin
● AEV e.V., Siegburg
● Anwaltskanzlei Sasse, Köln
● AOK Bundesverband, Bonn
● Arcomedia, Marburg
● B. u. C. Veranstaltungen,

Castrop-Rauxel
● Bar jeder Vernunft GmbH, 

Berlin
● Barmer Ersatzkasse, 

Wuppertal
● Bässler Sekt, Asperg
● Berliner Fenster der Plakat

und Außenwerbung GmbH,
Berlin

● Bertelsmann/Der Club Buch
und Medien GmbH, Gütersloh

● Best Western Euro-Hotel, 
Berlin 

● BKK Bundesverband, Essen
● Bristol Myers Squibb GmbH,

München
● Bruno Gmünder Verlag GmbH,

Berlin
● Bundesknappschaft, Bochum
● Bundesverband der landwirt-

schaftlichen Krankenkassen,
Kassel

● Chiron GmbH, Ratingen
● CMG Industrie GmbH, 

Eschborn
● Condomi international GmbH,

Köln
● Convar System Deutschland

GmbH, Pirmasens
● Copyshop Papertwins, Berlin
● Cosmo Trading GmbH &Co.

KG/The Body Shop, Neuss
● DAK, Hamburg

● Danilo Promotions Germany
GmbH, Kaarst

● Deutsche Apotheker- und 
Ärztebank, Düsseldorf

● Deutsche Telekom NL Berlin,
Berlin

● DuPont Pharma GmbH, 
Bad Homburg

● Entrium Direct Bankers AG,
Nürnberg

● eurogay media AG, Hamburg
● Event Marketing GmbH, 

München 
● Familienheimbau GmbH 

& Co. KG, Erkelenz
● Foerster Verlag, Offenbach
● GATE Saunaclub, Berlin
● Gebrüder Heinemann Tabak-

warenimport- u. Vertriebs-
gesellschaft, Hamburg

● Georg Thieme Verlag, 
Stuttgart

● Gesamtschule Dahme, 
Dahme

● Gilead Sciences, Martinsried
● GlaxoSmithKline GmbH, 

Hamburg 
● Hoffmann LaRoche AG, 

Grenzach-Wyhlen
● Hotel Madison Berlin, Berlin
● Hotel Madison Hamburg,

Hamburg
● Hotel Palace München, 

München 
● Hyatt Regency Köln, Köln
● id praxis GmbH, Berlin
● IKK Bundesverband, 

Bergisch Gladbach
● iPrimus Telecommunications

GmbH, Berlin
● ISPR GmbH, München
● Janus Filmproduktion GmbH,

Berlin
● Kaufmännische Kranken-

kasse (KKH), Hannover
● Kirchengemeinde Berlin-

Lichtenrade, Berlin
● L.O.S. Lehrinstitut für 

Orthographie und Schreib-
schwäche, Bremen

● Landesbank Rheinland-Pfalz,
Mainz

● Laura Halding-Hoppenheit,
Stuttgart

+++ 17.–20. September –
Auf der 40. Interscience Confe-

rence on Antimicrobial Agents and

Chemotherapy (ICAAC) in Toron-

to/Kanada informiert sich der DAH-

Medizinreferent über neue Erkennt-

nisse zur HIV/AIDS-Therapie, insbe-

sondere zu opportunistischen Infek-

tionen, um im Anschluss mit Be-

troffenen, Mediziner(inne)n und

Gesundheitspolitiker(inne)n über

Konsequenzen für medizinische

Beratungs- und Hilfeangebote

im deutschen AIDS-Hilfe-

Kontext diskutieren zu

können.



Und so können Sie 
uns unterstützen:

● Werden Sie Fördermitglied:
Schon mit monatlich 5 Euro kön-
nen Sie zur AIDS-Prävention bei-
tragen und aktiv Solidarität mit
Menschen mit HIV/AIDS bewei-
sen. Ein Antrag auf Fördermit-
gliedschaft liegt bei.

● Spenden Sie: Unser Spenden-
konto hat die Nummer 220 220
220 bei der Berliner Sparkasse
(BLZ 100 500 00).

● Bezahlen Sie mit der DAH-VISA-
Card: Die Entrium Direct Bankers
AG in Nürnberg (vormals Quelle
Bank) gibt seit 1993 eine VISA-
Card mit „DAH-Design“ heraus
und beteiligt die Deutsche AIDS-
Hilfe mit 0,2% am Umsatz jeder
Karte. Ein Informationsblatt und
ein Antragsformular liegen die-
sem Jahresbericht bei.

● Kaufen oder verschenken Sie
Produkte zugunsten der DAH: Ei-
ne Übersicht finden Sie im Inter-
net unter www.aidshilfe.de im Me-
nüpunkt „Ein Mittel gegen AIDS“.

Im Folgenden einige Beispiele
für phantasievolle Aktionen,
die im Jahr 2000 dazu beige-
tragen haben, die Arbeit der
Deutschen AIDS-Hilfe abzusi-
chern. Allen Spender(inne)n 
und Unterstützer(inne)n ein
herzliches Dankeschön!

SFB und ARTE: 
Kunstauktion 
zugunsten der DAH

Der Sender Freies Berlin (SFB)
und der Kultursender ARTE ha-
ben anlässlich der Vernissage zu
einer von ihnen veranstalteten
Ausstellung Werke der Künstler
Jim Avignon & DAG versteigert,

die im Rahmen der Internationa-
len Funkausstellung Berlin für
ARTE entstanden sind. Der Erlös
in Höhe von 14.000 DM ging an
die Deutsche AIDS-Hilfe. ➀

[Q]munity-Umfrage 
zugunsten der DAH

Die [Q]munity ist ein Online-
Marktforschungsforum (erreich-
bar unter http://www.q-munity.
de), dessen Mitglieder ihr in 
den Umfragen verdientes Geld
gemeinnützigen Organisationen
spenden können. Beim einem
Gewinnspiel der [Q]munity ent-
schieden die Mitglieder, den Er-
lös in Höhe von 1.500,– DM an
die Deutsche AIDS-Hilfe zu spen-
den. 

DVDs zugunsten 
der DAH

Die yello panther Medien AG
(http://www.yellowpanther.de)
produziert und vertreibt DVDs.
Anlässlich des Welt-AIDS-Tages
am 1. Dezember werden seit
dem 1. November 2000 zwei
Mark vom Erlös jeder verkauften
yello-panther-DVD an die DAH
überwiesen.

„Stars zugunsten 
der Deutschen 
AIDS-Hilfe 2001“

Dieser 13-Monats- Kalender
vom Kalenderexperten Da-
nilo aus Kaarst (http://
www.danilo.de), von des-
sen Verlaufserlös ein Teil
an die DAH ging, begann
mit dem Welt-AIDS-Tag
am 1. Dezember 2000. Er

zeigt 13 ungewöhnliche Porträts
beliebter Stars, in Szene gesetzt
von Prominentenfotograf Jens
van Zoest: Mit dabei sind Dirk
Bach, Iris Berben, Ursula Karven,
Günter Lamprecht, Sylvia Leif-
heit, Alexander Mazza, Hans Mei-
ser, Sven Ottke, Tina Ruland, Es-
ther Schweins, Xenia Seeberg
und Lilo Wanders, die mit ihrer
spontanen und unentgeltlichen
Mitarbeit das Projekt erst mög-
lich gemacht haben. ➁

„Für das Leben“: 
Koch-Aktion mit 
Prominenten

Wie schon 1999 organisierte die
Berliner Agentur T.R.I. Media zu-
sammen mit dem privaten Fern-
sehsender SAT.1 auch im vergan-
genen Jahr wieder ein „Kochen
gegen AIDS“. Die Aktion fand in
Hamburg, Berlin, Köln und Mün-
chen statt; Küche, Lebensmittel
und Personal wurden von den
beteiligten Hotels kostenlos zur
Verfügung gestellt. Zu den pro-
minenten Köch(inn)en zählten
u.a. Franziska van Almsick, Gui-
do Westerwelle und Michael
Preetz (Berlin), Susan Atwell und
Kim Fisher (Hamburg), Dirk Bach
und Ralph Morgenstern (Köln)
sowie Joey Kelly, Tanya Kelly
und Patrick Lindner (München).
Die Koch-Aktion „Für das Leben“
hat ein großes Medien-Echo her-
vorgerufen und soll auch im
Jahr 2001 stattfinden.

uxure Filmproduktionen, 
Berlin 
Mabuse-Verlag GmbH, Frankfurt
MSD SHARP & DOHME GmbH,
Haar
NLS Berlin Thunder Betriebs
GmbH, Berlin
novafilm Fernsehproduktion,
Berlin
oil on mars GmbH, Berlin
Optik Augendübler, Köln
Pharmacia & Upjohn, Erlangen
Praxiszentrum am Kaiser-
damm, Berlin
Pride Telecom, Köln
Projekt Information e.V., 
München 
PS Online GmbH, Leverkusen
Q]marks Online Research,

Hannover
Rechtsanwaltskanzlei
Kirsch/Langer/Schubert, Köln
Renz GmbH, Ostelsheim
Restaurant Graugans im 
Hyatt Regency, Köln
SAT.1, Berlin
Schering Deutschland GmbH,
Berlin
Schmidt & Partner, 
Neukirchen-Vluyn
Schwäbisch Gmünder Ersatz-
kasse, Schwäbisch Gmünd
See-Krankenkasse, Hamburg
SFB, Berlin
Sozialwerk MS Panther Köln
e.V., Köln
Studio Berlin Atelier GmbH,
Berlin
Success Marketing Company,
Köln
Symantec (Deutschland)
GmbH, Ratingen
T.R.I. Media, Berlin
Techniker Krankenkasse,
Hamburg
Tele Medien Consult, Haar
eXXas Guide für Webevents

GmbH, Berlin
Thomas Stenzl GmbH, Berlin
Tilesius Gymnasium (Abitur-
Jahrgang 2000), Mühlhausen
TV Spielfilm Verlag GmbH,
Hamburg
UCI KINOWELT GmbH, Berlin

➁
➀



Einnahmen
(Angaben in TDM)

Öffentliche Zuwendungen

Zuwendungen Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung (BZgA)
– Projektmittel 2.672
– Personalmittel 2.534
– Sachmittel 1.068 6.274

Zuwendungen Bundesminis-
terium für Gesundheit (BMG)
– Modellprojekt „Förderung 

der Pflegebereitschaft“ 46
– JES-Koordination 14 60

Sonstige Zuwendungen 
(Zivildienst, Krankenkassen usw.) 174 174

Mitgliedsbeiträge

AIDS-Hilfen 166
Fördermitglieder 36 202

Spenden u.Ä.

freie Spenden 332
zweckgebundene Spenden 68
Nachlässe/Erbschaften 2
außerordentliche Erträge/
Geldbußen 135
sonstige Erträge 
(z.B. Teilnehmerbeiträge) 72 609

Umsatzerlöse aus 
wirtschaftlichem 
Geschäftsbetrieb 508 508  

GESAMT 7.827

Ausgaben
(Angaben in TDM)

Öffentlich geförderte Projekte

Projekte Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung (BZgA)*
– Projektausgaben 2.798
– Personalausgaben 2.530
– Sachausgaben 1.073 6.401

Projekte Bundesministerium 
für Gesundheit (BMG)
– Modellprojekt „Förderung 

der Pflegebereitschaft“ 49
– JES-Koordination 14 63

Sonstige Projekte 
(Zivildienst, Krankenkassen usw.) 32 32

Vereinsaufwand

Kosten des Vereins 362
Eigenanteil BZgA-Projekte 82
Eigenanteil BMG-Modellprojekt 
„Neue pflegerische Versorgungs-
strukturen“ 39
Eigenanteil BMG-Projekt 
JES-Koordination 4 487

Eigenmittelprojekte 38 38

Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

Aufwand für Warenbezug 271
sonstige Kosten 153 424

Jahresüberschuss 2000** 382

GESAMT 7.827  

* Die Differenz zu den Einnahmen ergibt sich aus der
Rechnungsabgrenzung zum Vorjahr. Hinzu kommt,
dass bei einigen öffentlich geförderten Projekten zu-
sätzliche Einnahmen (z.B. Teilnehmergebühren, zweck-
gebundene Spenden) erfolgen.

** In der Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben wer-
den keine Überträge ausgewiesen, sondern die Mehr-
einnahmen (= Jahresüberschuss), denen keine Kosten
gegenüberstehen.

Einnahmen 
und Ausgaben  

der DAH 2000



Bewilligte Mittel der BZgA

Abteilung „Zielgruppenspezifische Prävention“
mit den Arbeitsbereichen „Männer, die Sex mit Männern haben“, 
„Drogen und Strafvollzug“ sowie „Frauen im Kontext von HIV/AIDS“

– Veranstaltungen 586.688,00 DM
– Medien 1.122.751,00 DM

Abteilung „Leben mit HIV und AIDS“
mit den Arbeitsbereichen „Psychosoziales und Qualitäts-
entwicklung“, „Selbsthilfeförderung“, „Medizin“ sowie „Pflege“

– Veranstaltungen 960.769,00 DM
– Medien 282.999,00 DM

Projektmittel 2.953.207,00 DM
Personal- und Sachmittel 3.838.163,00 DM

Gesamtförderung 6.791.370,00 DM

Modellprojekt „Förderung der Pflegebereitschaft bei schwer-
kranken und sterbenden Menschen – am Beispiel AIDS“ (BMG)

Dieses Modellprojekt, das am 1. Januar 1995 begann und am 15.12.2000 mit Abschluss der
Evaluation endete, wurde im Rahmen des Modellprogramms „Verbesserung der Situation von
Pflegebedürftigen“ mit einem Fördervolumen von insgesamt 1.755.640,00 DM unmittelbar
vom BMG gefördert. 

Im März 2000 haben wir im Rahmen desselben Modellprogramms ein neues Modellprojekt
mit dem Titel „Erprobung neuer pflegerischer Versorgungsstrukturen vor dem Hintergrund der
Kombinationstherapien“ beim BMG beantragt. Das Projekt, das am 1. September 2000 bis zum
31. Dezember 2003 laufen und ein Gesamtvolumen von 451.580,00 DM haben soll, wurde
wohlwollend entgegengenommen; bis zum Jahresende 2000 lag allerdings nur die Zustim-
mung zum vorläufigen Maßnahmenbeginn vor, die endgültige Bewilligung steht noch aus.

„Bundesweite Unterstützung der Drogenselbsthilfe JES“ (BMG)

Erstmalig wurde die DAH vom BMG für die Unterstützung der Arbeit von JES gefördert, dem
bundesweiten Selbsthilfenetzwerk der Junkies, Ehemaligen und Substituierten: Für eine JES-
Selbstdarstellung in Form eines Printmediums und einer Internetpräsentation wurden Pro-
jektmittel in Höhe von 14.220,00 DM bewilligt.

+++ 19. September –

Vor dem Rechtsausschuss des

Deutschen Bundestages findet eine An-

hörung zum geplanten Gesetz für eingetra-

gene Lebenspartnerschaften statt, zu dem die

DAH auf Sachverständigenseite eingeladen ist.

Sie betont, der Entwurf gehe nicht weit genug; zen-

trale politische Forderung der Deutschen AIDS-Hilfe

sei es, alle Lebensgemeinschaften rechtlich abzusi-

chern, in denen Verantwortung für andere wahrge-

nommen wird. Das könnten neben Lebenspartner-

schaften auch Wohn- oder Versorgungsgemein-

schaften oder Freundeskreise sein.

Öffentliche
Projektmittel

H IV/AIDS-Prävention fin-
det in Deutschland auf
verschiedenen Ebenen

und in verschiedenen Organisa-
tionsstrukturen statt. Auf Bun-
desebene besteht eine Arbeits-
teilung zwischen der staatlichen
Bundeszentrale für gesundheit-
liche Aufklärung (BZgA) und der
Deutschen AIDS-Hilfe und ihren
Mitgliedsorganisationen: Wäh-
rend sich die BZgA an die so
genannte Allgemeinbevölkerung
richtet, ist die Selbsthilfeorgani-
sation DAH vorrangig für die
von HIV und AIDS besonders be-
troffenen und bedrohten Grup-
pen zuständig, z.B. Männer, die
mit Männern Sex haben, Drogen-
gebraucher/innen, Frauen im
Kontext von HIV/AIDS und im-
mer stärker Migrantinnen und
Migranten.

Die BZgA ist somit einerseits
Partnerin der DAH im Rahmen
einer weltweit einmaligen und
bewährten Strategie im Kampf
gegen AIDS, andererseits ist sie
aber auch unsere wichtigste „Zu-
wendungsgeberin“ (um hier ein-
mal diesen offiziellen Begriff aus
der Verwaltungssprache zu ver-
wenden): Aus Mitteln des Bundes-
gesundheitsministeriums (BMG)
bewilligte die BZgA der DAH im
Jahr 2000 Mittel in Höhe von et-
wa 6,8 Mio. DM (die Fördersum-
me blieb damit auf dem Niveau
des Vorjahres). Es wurden 30,75
Stellen bewilligt, wovon eine von
der DAH als Eigenleistung finan-
ziert wird. Die Projektförderung
umfasste ca. 400 Einzelvorhaben
in den Bereichen „Veranstaltun-
gen“ und „Mediale Prävention“.



Broschüren

● HIV AIDS. Heutiger Wissens-
stand (26., überarbeitete Auf-
lage) ➀

● HIV and AIDS (für englisch-
sprachige Migrantinnen und
Migranten)

● In Haft. Tipps für Gefangene
ohne deutschen Pass

● Safer Use. Richtig spritzen
leicht gemacht (für Drogen-
gebraucher/innen)

● HEP-ABC für schwule Männer.
Infos über Hepatitis und Tipps
zu den Schutzmöglichkeiten

● Positiv leben. Informationen
und Anregungen für Frauen (5.,
völlig neu bearbeitete Auflage)

● Leitfaden medizinische Be-
handlungsmöglichkeiten bei
HIV und AIDS (3., überarbeite-
te Auflage)

● Rund um die Ernährung. Infor-
mationen für Menschen mit
HIV und AIDS

● Erotische Streifzüge. Für Lie-
beshungrige und Sexperimen-
tierfreudige 

● Veranstaltungen der Deutschen
AIDS-Hilfe e.V./2. Halbjahr 2000

● Veranstaltungen der Deut-
schen AIDS-Hilfe e.V./1. Halb-
jahr 2001 ➁

● Jahresbericht 1999 der Deut-
schen AIDS-Hilfe e.V. ➂

Buchpublikationen

● Wechselwirkungen bei HIV-
Medikamenten (5., überarbei-
tete Auflage)

● HIV-Test 2000 – Bestandsauf-
nahme und Perspektiven.
AIDS-FORUM DAH Band 39

● Schwule Männer, AIDS und 
Safer Sex. AIDS-FORUM DAH
Band 40 

● AIDS und Migration. 
AIDS-FORUM DAH Band 41

● LebHaft. Gesundheitsförde-
rung für Drogen Gebrauchen-
de im Strafvollzug. AIDS-
FORUM DAH Band 42 – Teil 1

● Beratung von Lesben und
Schwulen. Dokumentation der
VII. Fachtagung des Verbandes
lesbischer Psychologinnen
und schwuler Psychologen in
Deutschland e.V. 

Faltblätter

● AIDS Selbsthilfe Netzwerke
● Männer stellen sich der Ver-

antwortung. Welt-AIDS-Kam-
pagne 2000

● Bundesweites Selbsthilfenetz-
werk JES – Junkies, Ehemalige,
Substituierte

Veröffentlichungen
der DAH 2000

Deutsche
AIDS-Hilfe e.V.

HIV HEUTIGER
WISSENSSTAND AIDS
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Plakate

● Männer stellen sich der Ver-
antwortung (Plakat zum Welt-
AIDS-Tag) 

● Medikamente haben Neben-
wirkungen. Kondome nicht ➃

● Ich bin wer ich bin – HIV+

für schwule Männer: 

● Fairness 
● Wellness 
● German Mr. Leather 2000 ➄
● Hepatitis A & B: Lass dich 

impfen! 
● Daran hängt ein Mensch

Postkarten – eine Auswahl

● Herzlichen Glückwunsch ➆
● ... und einen safer Rutsch ➇
● CSD 2000 ➈
● Easter Bunny Time ➉

Arbeitsmaterialien 
für AIDS-Hilfe-
Berater/innen

● Handbuch für Berater/innen
in AIDS-Hilfen (2. Auflage)

● Infomappe für die Telefon-
beratung in AIDS-Hilfen 
(2., gründlich überarbeitete
Auflage)  

● Quellenband: Einreise- und
Aufenthaltsbestimmungen so-
wie Medizinische Versorgung
für Menschen mit HIV und
AIDS 

● Schnellfinder: Einreise- und
Aufenthaltsbestimmungen für
Menschen mit HIV und AIDS

● Quick Reference: Travel and
residence regulations for 
people with HIV and AIDS 
(2. Auflage) ➅

● Hepatitis – Eine Orientierungs-
hilfe für Beraterinnen und Be-
rater sowie interessierte Laien
(5. Auflage)

Periodika

● DAH DIREKT. Quartalsbericht
der Deutschen AIDS-Hilfe e.V.
(Nr. 0)

● Med-Info (Nr. 28, 29 und 30)
● Fax-Report der Deutschen

AIDS-Hilfe e.V. (Nr. 1–23/2000)

+++ 22.–26. Oktober –
Beim 5. Internationalen Kon-

gress zur medikamentösen Behand-

lung der HIV-Infektion in Glasgow, an

dem vor allem behandelnde Ärztinnen

und Ärzte teilnehmen, diskutiert der

DAH-Medizinreferent mit Vertreter(in-

ne)n der Pharmaindustrie über die wei-

tere Zusammenarbeit beim DAH-Fax-

Report und mit Mediziner(inne)n

über ein Konzept zur Schulung

von Patiententrainer(in-

ne)n.

➃

➄

➅

➆ ➇

➈ ➉



Vorstand

Czajka, Maya 
Hasenkamp, Martin 
Jagla, Beate
Kriegel, Rüdiger H.
Meyer, Dirk 

Planmäßige, außer-
planmäßige, freie und
ehrenamtliche Mitar-
beiter/innen der DAH-
Bundesgeschäftsstelle

Babing, Andreas
Bäcker, Arne
Bahr-Dixson, Barbara
Berger, Simone
Bosky, Susanne
Carstensen, Jens
Dähne, Michael
Dörr, Arnold
Eldau, Monika
Fiechtner, Armin
Fink, Annette
Henze, Beate
Hetzel, Dirk
Hoffmann, Kay
Höpfner, Christine
Hüber, Margit
Klumb, Silke
Knorr, Bärbel
Kolditz, Wolfgang
Kresin, Margitta
Kretschmer, Olaf
Kusitzky, Dennis
Lemmen, Karl
Miedler, Edmund
Müller, Kim Ingrid
Niethammer, Uwe
Reichert, Thomas
Schäffer, Dirk
Schenk, Monika
Schilling, Rainer
Schimanski, André
Schneider, Peter
Sellmayr, Erika
Sindelar, Clemens
Sporleder, Uli
Strunk, Brigitte
Stuhlmüller, Peter

Sweers, Holger
Weber, Achim
Dr. Weiler, Gundo
Westphal, Martin

Im Berichtszeitraum
ausgeschiedene
Mitarbeiter/innen

Dr. Etgeton, Stefan
Rötten, Ralf
Schorcht, Heiko
Seibert, Mara

Mitglieder des 
Delegiertenrats zum
Ende des Jahres 2000

Sprecher/in des Delegiertenrats:
Klünter, Martina
Probst, Hans (Stellvertreter)

Delegierte der 
„kleinen“ AIDS-Hilfen:
Liebau, Ralf
Wohltmann, Rüdiger
Schreier, Horst (Stellvertreter; 
im November 2000 verstorben)

Daten zur
Organisation



Delegierte der 
„mittleren“ AIDS-Hilfen:
Erber, René
Rehnen, Heiner (Stellvertreter)

Delegierte der 
„großen“ AIDS-Hilfen:
Schmitz, Franz
Kastorp, Wolfram (Stellvertreter)
Holz, Winfried
Bieniek, Bernhard (Stellvertreter)

Delegierte aus 
den Ländern:

Baden-Württemberg
Jergentz, Achim
Doll, Ralf (Stellvertreter)

Bayern
Schön, Hansmartin
Alberth, Frieder (Stellvertreter)

Berlin
Krenz, Birgit

Brandenburg
Rochow, Michael

Bremen
nicht benannt

Hamburg
Klüfer, Petra

Hessen
Popp, Sebastian
Habs, Georg (Stellvertreter)

Mecklenburg-Vorpommern
Schwabe, Renate
Werth, Norbert (Stellvertreter 
bis April 2000)
Scheel, Tom (Stellvertreter 
seit Mai 2000)

Niedersachsen
Dr. Sander, Dirk
Westermann, Willi (Stellvertreter)

Nordrhein-Westfalen
Klünter, Martina

Rheinland-Pfalz
Ratacjzak, Rainer 
(bis September 2000)

Degner, Ingo (Stellvertreter, 
ab Dezember 2000 
Landesdelegierter)

Saarland
Kreutzer, Frank
Petry, Manfred (Stellvertreter)

Sachsen
Probst, Hans
Bahr, Joachim (Stellvertreter)

Sachsen-Anhalt
nicht benannt

Schleswig-Holstein
nicht benannt

Thüringen
Schumann, Philip
Moormann, Thomas 
(Stellvertreter)

Delegierte der 
Netzwerke:

Netzwerk plus (bundesweites
Positiven-Netzwerk)
Ahlf, Hans (bis Mai 2000)
Bergmann, Roland (Stellvertreter
bis Mai 2000)
Schulze, Ricardo
Lemke, Karl-Heinz (Stellvertreter)
Degner, Ingo (Stellvertreter)

JES (Junkies – Ehemalige – 
Substituierte)
Sagrudny, Imke
Eggers, Doris (Stellvertreterin)
Spangler, Norbert

Netzwerk Frauen und AIDS
Kayser, Annette (Stellvertreterin
bis Juni 2000)
Körbel, Birgit (Stellvertreterin
bis Juni 2000)
Scheurer, Claudia

Netzwerk Angehörige
Böker, Traudl
Haagen, Sigrun

Netzwerk Konferenz schwuler
Landesnetzwerke (KSL)
Finke, Sven Christian
Stehling, Klaus

+++ 13. November – Die Mitgliederversamm-

lung der Deutschen AIDS-Hilfe beschließt u.a. Leit-

sätze zur Zusammenarbeit mit der pharmazeutischen

Industrie (s.u.) und eine Resolution zur Situation von

Migrant(inn)en mit HIV und AIDS (siehe Seite 22).

Leitsätze zur Zusammenarbeit mit der pharmazeutischen In-

dustrie (Auszug)

● Die Deutsche AIDS-Hilfe gibt keine Empfehlungen für einzel-

ne Medikamente oder Medikamentengruppen noch für bestimm-

te Therapieregime.

● Die Deutsche AIDS-Hilfe nimmt finanzielle Unterstützung in

Form von Spenden oder im Rahmen schriftlicher Sponsoringver-

einbarungen von Firmen der pharmazeutischen Industrie entge-

gen. Ein Einflussrecht der Sponsoren auf Inhalte von Informa-

tionsmaterialien oder Veranstaltungen der Deutschen AIDS-Hilfe

ist ausgeschlossen.

● Die Deutsche AIDS-Hilfe legt die Förderung durch Firmen der

pharmazeutischen Industrie in ihrem Jahresbericht offen.

● Die Deutsche AIDS-Hilfe lässt sich von mehreren unter-

schiedlichen Firmen der pharmazeutischen Industrie för-

dern. Exklusivverträge sind ausgeschlossen.

● Die Deutsche AIDS-Hilfe stellt den unterstützenden

Firmen im Rahmen ihrer Möglichkeiten die eigene

Fach- und Interessenkompetenz (zu Neben- und

Wechselwirkungen, Compliance u. dgl.) mit dem

Ziel zur Verfügung, im Interesse von Men-

schen mit HIV und AIDS auf Studiende-

signs, Produktentwicklung und Mar-

keting Einfluss zu nehmen.



Bundesverband
Deutsche AIDS-Hilfe e.V.
Dieffenbachstraße 33
10967 Berlin
Tel.: 030/69 00 87-0
Fax: 030/69 00 87-42
http://www.aidshilfe.de
dah@aidshilfe.de

Regionale
Mitglieds-
organisationen

Hinweis: Viele AIDS-Hilfen sind
noch unter der bundesweit ein-
heitlichen Nummer 1 94 11 zu
erreichen (ggf. Vorwahl der
nächstgrößeren Stadt wählen).
Ab dem 1.1.2002 haben die
meisten aber eine neue 0700-
Servicenummer: 0700+HILFE 
(= 44533) + 2., 3. und 4. Stelle
der Vorwahl. Beispiel: Die
AIDS-Hilfe Düsseldorf (Vorwahl
0211) hat dann die Nummer
0700-44533-211. Bei dreistelli-
gen Vorwahlen wird diese
komplett angehängt, für Berlin
z.B. (Vorwahl 030) wäre das
0700-44533-030. Man findet
die Nummern natürlich auch
im Telefonbuch oder im Inter-
net unter www.aidshilfe.de.

AIDS-Hilfe Aachen e.V.
Zollernstr. 1
52070 Aachen
Tel.: 0241/53 25 58
Fax: 0241/90 22 32
ahac@contrib0800.net

AIDS-Hilfe Westmünsterland e.V.
Marktstr. 16
48683 Ahaus
Tel.: 02561/97 17 36
Fax: 02561/96 20 11
http://westmuensterland.
aidshilfe.de
info@westmuensterland.
aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Ahlen e.V.
Königstr. 9
59227 Ahlen
Tel.: 02382/31 93
Fax: 02382/8 11 79
http://www.aidshilfe-online.de
info@aidshilfe-online.de

AIDS-Hilfe Amberg-Sulzbach e.V.
Münzgässchen 3
92224 Amberg
Tel.: 09621/49 69 29

Augsburger AIDS-Hilfe e.V.
Morellstr. 24
86159 Augsburg
Tel.: 0821/25 92 69-0
Fax: 0821/25 92 69-5
http://www.aidshilfe-augs-
burg.de
mail@aidshilfe-augsburg.de

Berliner Aids-Hilfe e.V.
Meinekestr. 12
10719 Berlin
Tel.: 030/88 56 40-0
Fax: 030/88 56 40-25
http://berlin.aidshilfe.de
info@berlin.aidshilfe.de

FELIX Pflegeteam der Berliner
Aids-Hilfe gGmbH
Meinekestr. 12
10719 Berlin
Tel.: 030/88 71 11-80
Fax: 030/88 71 11-88
http://www.felix-
pflegeteam.de
info@felix-pflegeteam.de

Fixpunkt e.V. – Druckausgleich
Graefestr. 18
10967 Berlin
Tel.: 030/6 92 91 98

HIV Pflegestation gGmbH
Lilienthalstr. 28
10965 Berlin
Tel.: 030/6 91 80 33
Fax: 030/6 94 33 49
http://home.snafu.de/hiv.ev/
hiv.ev@snafu.de

Mann-O-Meter e.V.
Bülowstr. 106
10783 Berlin
Tel.: 030/21 75 10 11 oder
0700-MANNOMETER (0700-
6266663837)
Fax: 030/2 15 70 78
http://www.mann-o-meter.de
info@mann-o-meter.de

Präventions Team Berlin e.V.
Kantstr. 50
10625 Berlin
Tel.: 030/23 00 35 01 
Fax: 030/23 00 35 02

Schwulenberatung und 
kursiv e.V.
Mommsenstr. 45
10629 Berlin
Tel.: 030/32 70 30 40
Beratung: 1 94 46
Fax: 030/32 70 30 41
schwulenberatung@bln.de

SUB/WAY Berlin e.V.
Nollendorfstr. 31
10777 Berlin
Tel.: 030/2 15 57 59
Tel. der Callboy-Beratung 
querstrich bei SUB/WAY: 
030/21 75 60 48
Fax: 030/21 75 60 49

ZIK „zuhause im Kiez“ gGmbH
Perleberger Str. 27
10559 Berlin
Tel.: 030/3 98 96 00
Fax: 030/3 98 96 01
http://www.zik-gmbh.de
sekretariat@zik-gmbh.de

AIDS-Hilfe Bielefeld e.V.
Artur-Ladebeck-Str. 26
33602 Bielefeld
Tel.: 0521/13 33 88
Beratung: 0521/1 94 11
Fax: 0521/13 33 69
http://www.aidshilfe-biele-
feld.de
info@aidshilfe-bielefeld.de

AIDS-Hilfe Bochum e.V.
Bergstr. 115
44791 Bochum
Tel.: 0234/5 19 10
Beratung: 0234/1 94 11
Fax: 0234/5 19 19
http://bochum.aidshilfe.de
info@bochum.aidshilfe.de

Madonna e.V.
Gussstahlstr. 33
44793 Bochum
Tel.: 07000-MADONNA 
(07000-6236662)
Fax: 0700-MADONNAFAX
(0700-6236662329)
http://www.madonna-ev.de
czajka@madonna-ev.de

AIDS-Hilfe Bonn e.V.
Weberstr. 52
53113 Bonn
Tel.: 0228/94 90 90
Beratung: 0228/1 94 11
Fax: 0228/949 09 30
http://www.aids-hilfe-bonn.de
ahb@aids-hilfe-bonn.de

Braunschweiger AIDS-Hilfe e.V.
Eulenstr. 5
38114 Braunschweig
Tel.: 0531/5 80 03-0
Beratung: 0531/1 94 11
Fax: 0531/5 80 03-30
http://www.braunschweiger-
aids-hilfe.de
bsah@gmx.de

AIDS-Hilfe Bremen e.V.
Am Dobben 66 (Verwaltung,
Beratung, Betreutes Wohnen)
und Sielwall 3 (Frauen, 
Netzwerk und ehrenamtliche
Mitarbeiter/innen, PR und 
Fundraising)
28203 Bremen
Tel.: 0421/7 19 25 (Am Dobben)
oder 79 47 93-40 (Sielwall)
Beratung: 0421/70 13 13
Fax: 0421/70 20 12 (Am Dobben)
oder 79 47 93-41 (Sielwall)
aidshilfe-bremen@web.de

Rat & Tat Zentrum für Schwule
und Lesben e.V.
Theodor-Körner-Str. 1
28203 Bremen
Tel.: 0421/70 00 07
Beratung: 0421/70 14 70
Fax: 0421/70 00 09
http://www.ratundtat-
bremen.de
zentrum@ratundtat-bremen.de

Cellesche AIDS-Hilfe e.V.
Großer Plan 12
29221 Celle
Tel.: 05141/2 36 46
Fax: 05141/2 36 46

AIDS-Hilfe Chemnitz e.V.
Hauboldstr. 6
09111 Chemnitz
Tel.: 0371/41 52 23
Beratung: 0700/HILFE-371
(0700-44533371)
Fax: 0371/4 79 16 64
aidshilfechemn@aol.com

AIDS-Hilfe Coburg/
Landkreis e.V.
Neustadter Str. 3
96450 Coburg
Tel.: 09561/63 07 40

AIDS-Hilfe Darmstadt e.V.
Saalbaustr. 27
64283 Darmstadt
Tel.: 06151/2 80 73/74
Fax: 06151/2 80 76
info@darmstadt.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Gießen e.V.
Außenstelle Dillenburg
Tel.: 02771/1 94 11

AIDS-Hilfe Nordschwaben e.V.
Stadtmühlenfeld 32
86609 Donauwörth
Tel.: 0906/2 16 01
Fax: 0906/2 16 01
http://www.tande.com/
ahnordschwaben
ahnordschwaben@tande.com

AIDS-Hilfe Dortmund e.V.
Möllerstr. 15
44137 Dortmund
Tel.: 0231/8 09 04-0
Beratung: 0700/HILFE-231
(0700-44533231)
Fax: 0231/8 09 04-25
http://www.aidshilfe-
dortmund.de
info@aidshilfe-dortmund.de

Aids-Hilfe Dresden e.V.
Bischofsweg 46
01099 Dresden
Tel.: 0351/4 41 61 42
Beratung: 0351/4 41 61 41
Fax: 0351/8 04 44 90
http://dresden.aidshilfe.de
info@dresden.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe 
Organisationen 

in Deutschland



AIDS-Hilfe Duisburg/
Kreis Wesel e.V.
Friedenstr. 100
47053 Duisburg
Tel.: 0203/66 66 33 
oder 66 62 22
Fax: 0203/6 99 84
http://duisburg.gay-web.de/
aids-hilfe
ahdukw@debitel.net

AIDS-Hilfe Düsseldorf e.V.
Oberbilker Allee 310
40227 Düsseldorf
Tel.: 0211/7 70 95-0
Beratung: 0211/1 94 11
Fax: 0211/7 70 95-27
http://duesseldorf.aidshilfe.de
info@duesseldorf.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Thüringen e.V.
Windthorststr. 43a
88662 Erfurt
Tel.: 0361/7 31 22 33
Beratung: 0361/3 46 22 97
Fax: 0361/3 46 22 98
http://erfurt.aidshilfe.de
info@erfurt.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Essen e.V.
Varnhorststr. 17
45127 Essen
Tel.: 0201/1 05 37-00
Beratung: 0201/1 94 11
Fax: 0201/1 05 37-29
http://members.aol.com/
ahessen/
ahessen@aol.com

AIDS-Hilfe Flensburg e.V.
Südergraben 53
24937 Flensburg
Tel.: 0461/2 55 99
Fax: 0461/1 24 50
http://www.aidshilfe-
flensburg.de
aidshilfe@foni.net

AIDS-Hilfe Frankfurt e.V.
Friedberger Anlage 24
60316 Frankfurt
Tel.: 069/40 58 68-0
Fax: 069/40 58 68-40
http://frankfurt.aidshilfe.de
info@frankfurt.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Freiburg e.V
Habsburgerstr. 79
79104 Freiburg
Tel.: 0761/27 69 24
Fax: 0761/28 81 12
http://www.aids-hilfe-freiburg.de
aids-hilfe-freiburg@t-online.de

AIDS-Hilfe Gießen e.V.
Außenstelle Friedberg
Tel.: 06031/1 94 11

AIDS-Hilfe Fulda e.V.
Friedrichstr. 4
36037 Fulda
Tel.: 0661/7 70 11
Fax: 0661/24 10 11
aids-hilfe.fulda@t-online.de

AIDS-Hilfe Gelsenkirchen e.V.
Husemannstr. 39-41
45879 Gelsenkirchen
Tel.: 0209/2 55 26
Fax: 0209/20 91 66
http://gelsenkirchen.
aidshilfe.de
aidshilfege@cityweb.de

AIDS-Hilfe Gießen e.V.
Diezstr. 8
35390 Gießen
Tel.: 0641/39 02 26
Fax: 0641/39 44 76
ah-gi@t-online.de

AIDS-Hilfe Goslar e.V.
Kniggenstr. 4
38640 Goslar
Tel.: 05321/4 25 51
Fax: 05321/39 66 97
http://members.aol.com/
ahilfegs/
aidshilfe.goslar@t-online.de

Göttinger AIDS-Hilfe e.V.
Obere Karspüle 14
37073 Göttingen
Tel.: 0551/4 37 35
Fax: 0551/4 10 27
http://goettingen.aidshilfe.de
aids-hilfe.goettingen@t-online.de

AIDS-Hilfe Gütersloh e.V.
Hohenzollernstr. 26
33330 Gütersloh
Tel.: 05241/22 13 44
Fax: 05241/23 80 55
aidshilfegt@t-online.de

AIDS-Hilfe Westmecklenburg
Außenstelle Grevesmühlen
Rudolph-Breitscheid-Straße 27
23936 Grevesmühlen
Tel.: 03881/71 94 74

Jugend-, Drogen- und AIDS-Hilfe 
Gunzenhausen und 
Umgebung e.V.
Bühringer Str. 18
91710 Gunzenhausen
Tel. 09831/61 98 67
Fax 09831/61 02 76
jes-ml@t-online.de

AIDS-Hilfe Hagen e.V.
Körnerstr. 82c
58095 Hagen
Tel.: 02331/33 88 33
Fax: 02331/20 40 61

AIDS-Hilfe Halberstadt e.V.
Juri-Gagarin-Str. 19
38820 Halberstadt
Tel.: 03941/60 16 66
Fax: 03941/62 47 60
aids-hilfe-halberstadt@
t-online.de

AIDS-Hilfe Halle e.V.
Böllberger Weg 189
06110 Halle/Saale
Tel.: 0345/23 09 00
Fax: 0345/23 09 04
http://halle.aidshilfe.de
info@halle.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Hamburg e.V.
Paul-Roosen-Str. 43
22767 Hamburg
Tel.: 040/3 19 69 81
Fax: 040/3 19 69 84
http://www.aidshilfe-
hamburg.de
info@aidshilfe-hamburg.de

BASIS e.V.
Knorrestr. 5
20099 Hamburg
Tel.: 040/24 96 94
Fax: 040/2 80 26 73
http://www.basis-projekt.de
basisprojekt@t-online.de

Hein & Fiete
Hamburgs schwuler Infoladen
Pulverteich 21
20099 Hamburg
Tel.: 040/24 03 33
Fax: 040/24 06 75
http://www.heinfiete.de
info@heinfiete.de

IHHD e. V.
Bornstr. 32
20146 Hamburg
Tel.: 040/45 03 70 57
Fax: 040/45 03 70 57

Palette e.V.
Schillerstraße 47-49
22767 Hamburg
Tel.: 040/3 89 26 91
Fax: 040/3 89 31 60
http://www.palette-
hamburg.de
gs@palette-hamburg.de

AIDS-Hilfe Hamm e.V.
Werler Str. 105
59063 Hamm
Tel.: 02381/55 75
Fax: 02381/55 76

Hannöversche AIDS-Hilfe e.V.
Johannsenstr. 8
30159 Hannover
Tel.: 0511/36 06 96-0
Fax: 0511/36 06 96-66
http://hannover.aidshilfe.de
aidshilfe.hannover@t-online.de

SIDA e.V.
Stolzestr. 59
30171 Hannover
Tel.: 0511/62 45 68
Fax: 0511/62 39 44
http://www.sida-hannover.de
SIDA-e.V.Hannover@t-online.de

AIDS-Hilfe Westküste e.V.
Große Westerstraße 30
25746 Heide
Tel.: 0481/76 76
Fax: 0481/7 89 08 62

AIDS-Hilfe Heidelberg e.V.
Untere Neckarstr. 17
69117 Heidelberg
Tel.: 06221/16 17 00
Fax: 06221/16 88 37
http://www.aidshilfe-
heidelberg.de
aidshilfe-heidelberg@
t-online.de

AIDS-Hilfe Unterland e.V.
Dammstr. 34/2
74076 Heilbronn
Tel.: 07131/8 90 64
Fax: 07131/8 90 65

AIDS-Hilfe Herne e.V.
Reichsstr. 66
44651 Herne
Tel.: 02325/6 09 90
Fax: 02325/93 24 96

Hildesheimer AIDS-Hilfe e.V.
Zingel 14
31134 Hildesheim
Tel.: 05121/13 31 27
Fax: 05121/13 08 43
http://www.hildesheimer-
aids-hilfe.de
info@hildesheimer-aids-hilfe.de

AIDS-Hilfe Weimar & 
Ostthüringen e.V.
Beratungsstelle Jena
Rathenaustr. 10
07745 Jena
Tel.: 03641/61 89 98
Fax: 03641/22 53 33
http://jena.aidshilfe.de
info@jena.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Kaiserslautern e.V.
Pariser Str. 23/
Eingang Bleichstr.
67655 Kaiserslautern
Tel.: 0631/1 80 99
Fax: 0631/1 08 12
http://www.kaiserslautern.de/
shg/aids/
aidshilfe@Vereine.Kaiserslau-
tern.de

AIDS-Hilfe Karlsruhe e.V.
Stephanienstr. 84
76133 Karlsruhe
Tel.: 0721/2 62 60 oder 2 64 24
Fax: 0721/2 51 98
http://home.t-online.de/
home/AH.Karlsruhe
ah.karlsruhe@t-online.de

AIDS-Hilfe Kassel e.V.
Motzstr. 4
34117 Kassel
Tel.: 0561/10 85 15
Fax: 0561/10 85 69
http://kassel.aidshilfe.de
info@kassel.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Kiel e.V.
Knooper Weg 120
24105 Kiel
Tel.: 0431/5 70 58-0
Fax: 0431/5 70 58-28
http://www.aidshilfe-kiel.de
info@aidshilfe-kiel.de

AIDS-Hilfe Kreis Kleve e.V.
Lindenallee 22
47533 Kleve
Tel.: 02821/76 81 31
Fax: 02821/76 81 33
http://www.ah-kleve.de

AIDS-Hilfe Koblenz e.V.
Löhrstr. 53
56068 Koblenz
Tel.: 0261/1 66 99
Fax: 0261/1 72 35
aidshilfe@rz-online.de

AIDS-Hilfe Köln e.V.
Beethovenstr. 1
50674 Köln
Tel.: 0221/20 20 30
Fax: 0221/23 03 25
http://koeln.aidshilfe.de
info@koeln.aidshilfe.de

Junkie Bund Köln e.V.
In den Reihen 16
51103 Köln
Tel.: 0221/62 20 81
Fax: 0221/62 20 82
junkiebund@netcologne.de

SchwIPS e.V.
Schwule Initiative für 
Pflege und Soziales
Pipinstr. 7
50667 Köln
Tel.: 0221/92 57 68 11
Fax: 0221/92 57 68 45
schwips@netcologne.de

Aids-Hilfe Konstanz e.V.
Münzgasse 29
78462 Konstanz
Tel.: 07531/2 11 13
Fax: 07531/1 50 29
http://konstanz.aidshilfe.de
aidshilfe.konstanz@t-online.de+++ 22.–25. November –

Bei der 4. Europäischen Konferenz zur

Drogen- und AIDS-Hilfe im Strafvollzug – zu-

sammengelegt mit der Konferenz zur Gesundheitsför-

derung für Drogenkonsument(inn)en in der Strafrechts-

pflege und Straffälligenhilfe –, an der etwa 240 Delegierte aus

28 Ländern teilnehmen, verschafft sich die DAH-Vertreterin einen

Überblick über die höchst unterschiedliche Situation in verschiede-

nen europäischen Ländern. Projekte zur Vergabe von sterilen Spritzen

gibt es europaweit nur in etwa 15 Justizvollzugsanstalten, doch genügen

diese Projekte nicht den „draußen“ geltenden Standards. Deutlich wird

auch, dass künftig verstärkt auf die Entlassungsvorbereitung und Nach-

sorge geachtet werden muss, da das Sterblichkeitsrisiko bei Wiederauf-

nahme des Konsums nach der Haft besonders hoch ist (wenn etwa die

Haft mit Abstinenz verbunden oder der Konsum reduziert war). Ein

interessantes Modell hat Schweden entwickelt: Hier können sich Gefan-

gene bei Bedarf eine „Pflegefamilie“ aussuchen, die sie nach der Ent-

lassung aufnimmt, und um ihre Eingliederung zu erleichtern, be-

kommen Arbeitgeber Zuschüsse für die Bereitstellung eines Ar-

beitsplatzes.



AIDS-Hilfe Krefeld e.V.
Rheinstr. 2-4
47799 Krefeld
Tel.: 02151/77 50 20
Fax: 02151/78 65 92
http://krefeld.aidshilfe.de
info@krefeld.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Landau e.V.
Joachim Eitzenberger
Weißenburger Str. 2b
76829 Landau
Tel.: 06341/8 86 88
Fax: 06341/8 43 86
http://www.landau-city.de/
infos/aidshilfe/

AIDS-Hilfe Leipzig e.V.
Ossietzkystr. 18
04347 Leipzig
Tel.: 0341/2 32 31-26/-27
Fax: 0341/2 33 39 68
http://leipzig.aidshilfe.de
info@leipzig.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Leverkusen e.V.
Lichstr. 36a
51373 Leverkusen
Tel.: 0214/40 17 66
Fax: 0214/40 17 66

AIDS-Hilfe Emsland e.V.
Mühlenstiege 3
49808 Lingen
Tel.: 0591/5 41 21
Fax: 0591/5 41 21
ah.emsland@t-online.de

Lübecker AIDS-Hilfe e.V.
Engelsgrube 16
23552 Lübeck
Tel.: 0451/7 25 51
Fax: 0451/7 07 02 18
http://home.t-online.de/
home/AIDS-Hilfe-Luebeck/
home.htm
aids-hilfe-luebeck@t-online.de

AIDS-Hilfe Lüneburg e.V.
Am Sande 50
21335 Lüneburg
Tel.: 04131/40 35 50
Fax: 04131/40 35 05
http://lueneburg.aidshilfe.de
info@lueneburg.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Magdeburg e.V.
Weidenstr. 9
39114 Magdeburg
Tel.: 0391/53 57 69-0
Fax: 0391/53 57 69-20
http://magdeburg.aidshilfe.de
aids-magdeburg@t-online.de

AIDS-Hilfe Mainz e.V.
Hopfengarten 19
55116 Mainz
Tel.: 06131/22 22 75
Fax: 06131/23 38 74

AIDS-Hilfe Mannheim/
Ludwigshafen e.V.
L 10 / 8
68161 Mannheim
Tel.: 0621/2 86 00
Fax: 0621/15 27 64
http://www.contact-
point.de
aids-hilfe@mannheim-
netz.de

AIDS-Hilfe Marburg e.V.
Bahnhofstr. 27
35037 Marburg
Tel.: 06421/6 45 23
Fax: 06421/6 24 14
http://www.aids-hilfe-
marburg.de
info@marburg.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Memmingen/
Allgäu e.V.
Krautstr. 8
87700 Memmingen
Tel.: 08331/4 84 57
Fax: 08331/98 10 89
http://www.aids-hilfe.de
aids-hilfe@t-online.de

AIDS-Hilfe im Märkischen 
Kreis e.V.
An der Stadtmauer 4a
58706 Menden
Tel.: 02373/1 20 94
Fax: 02373/97 30 47
m_w_f_2000@yahoo.de

AIDS-Hilfe
Mönchengladbach/Rheydt e.V.
Hindenburgstr. 113
41061 Mönchengladbach
Tel.: 02161/17 60 23
Fax: 02161/17 60 24
http://www.aidshilfe-mg.de
ah-mg@t-online.de

Münchner AIDS-Hilfe e.V.
Lindwurmstr. 47
80337 München
Tel.: 089/54 46 47-0
Fax: 089/54 46 47-11
http://www.muenchner-
aidshilfe.de
beratungsstelle@muenchner-
aidshilfe.de

Aids-Hilfe Münster e.V.
Schaumburgstr. 11
48145 Münster
Tel.: 0251/6 09 60-0
Fax: 0251/6 35 55
http://www.muenster.org/
Aids-Hilfe
aids-hilfe-muenster@
t-online.de

Elterninitiative 
HIV-betroffener Kinder e.V.
Poststr. 16
41334 Nettetal
Tel.: 02157/81 12 22
Fax: 02157/81 12 30
http://www.webdesign-
grethe.de/ehk

Neubrandenburger 
AIDS-Hilfe e.V.
Tilly-Schanzen-Str. 2
17033 Neubrandenburg
Tel.: 0395/5 44 17 41
Fax: 0395/5 44 17 41

AIDS-Hilfe Neumünster e.V.
Wasbeker Str. 93
24534 Neumünster
Tel.: 04321/66866
Fax: 04321/66866
http://www.aids-hilfe-
neumuenster.de
info@aids-hilfe-
neumuenster.de

AIDS-Hilfe Grafschaft 
Bentheim e.V.
Bentheimer Str. 35
48529 Nordhorn
Tel.: 05921/7 65 90
Fax: 05921/7 65 90

AIDS-Hilfe Nürnberg-
Erlangen-Fürth e.V.
Bahnhofstr. 13/15
90402 Nürnberg
Tel.: 0911/2 30 90 35
Fax: 0911/23 09 03 45
http://www.aidshilfe-
nuernberg.de
info@aidshilfe-nuernberg.de

AIDS-Hilfe Oberhausen e.V.
Langemarkstr. 12
46045 Oberhausen
Tel.: 0208/80 65 18
Fax: 0208/85 14 49
http://oberhausen.aidshilfe.de
aidshilfe.ob@cityweb.de

AIDS-Hilfe Offenbach e.V.
Frankfurter Str. 48
63065 Offenbach
Tel.: 069/88 36 88
Fax: 069/88 10 43
http://offenbach.aidshilfe.de
info@offenbach.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Offenburg e.V.
Malergasse 1
77652 Offenburg
Tel.: 0781/7 71 89
Fax: 0781/2 40 63

Oldenburgische AIDS-Hilfe e.V.
Bahnhofstr. 23
26122 Oldenburg
Tel.: 0441/1 45 00
Fax: 0441/1 42 22
http://oldenburg.gay-
web.de/aidshilfe.htm
oldenburgische.aids.hilfe@
ewetel.net

AIDS-Hilfe Kreis Olpe e.V.
Kampstraße 26
57462 Olpe
Tel.: 02761/4 03 22
Fax: 02761/27 34
http://www.AIDS-Hilfe-Kreis-
Olpe.de

AIDS-Hilfe Osnabrück e.V.
HIV/STD-Präventionszentrum
Beratungszentrum
Möserstraße 44
49074 Osnabrück
Tel.: 0541/80 10 24
Fax: 0541/80 47 88
http://www.aidshilfe-osna-
brueck.de
mail@aidshilfe-osnabrueck.de

AIDS-Hilfe in der 
Infektionsambulanz
Psychosoziales 
Sedanstr. 115
49090 Osnabrück
Tel.: 0541/4 05 39-02
Fax: 0541/4 05 39-03

+++ 28. November – Gemeinsam mit UNAIDS und

medico international veranstaltet die Deutsche AIDS-

Hilfe eine Pressekonferenz zum Welt-AIDS-Tag, auf der

UNAIDS-Direktor Peter Piot die neuesten globalen Daten

zur HIV/AIDS-Epidemie vorstellt. Weitere Teilnehmer/in-

nen sind Dr. Stefan Etgeton, DAH-Bundesgeschäftsführer,

Thomas Gebauer, Geschäftsführer von medico inter-

national, Heidemarie Wieczorek-Zeul, Bundesministe-

rin für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Andrea Fi-

scher, Bundesministerin für Gesundheit, und Ca-

rol Bellamy, Direktorin von UNICEF. Thema

ist auch der Zusammenhang zwischen

Entwicklungs- und Gesund-

heitspolitik.



AIDS-Hilfe Paderborn e.V.
Friedrichstr. 51
33102 Paderborn
Tel.: 05251/28 02 98
Fax: 05251/28 07 51
http://paderborn.aidshilfe.de/
aids-hilfe.paderborn@
t-online.de

AIDS-Hilfe Pforzheim e.V.
Frankstr. 143
75172 Pforzheim
Tel.: 07231/44 11 10
Fax: 07231/46 86 82
http://www.ah-pforzheim.de
ah-pforzheim@t-online.de

AIDS-Hilfe Potsdam e.V.
Berliner Straße 49
14467 Potsdam
Tel.: 0331/2 80 10 60
Fax: 0331/2 80 10 70
info@potsdam.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Bodensee/
Oberschwaben e.V.
Frauenstr. 1
88212 Ravensburg
Tel.: 0751/35 40 72
Fax: 0751/35 40 77

AIDS-Hilfe Regensburg e.V.
Wollwirkergasse 25
93047 Regensburg
Tel.: 0941/79 12 66
Fax: 0941/7 95 77 67
http://www.aidshilfe-
regensburg.de/
vorstand.ahr@gmx.de

Positiv e.V.
c/o Freies Tagungshaus 
Waldschlösschen e.V.
37130 Reinhausen 
bei Göttingen
Tel.: 05592/92 77-0
Fax: 05592/92 77-77
http://www.waldschloesschen.
org
waldschloesschen@t-online.de

AIDS-Hilfe Kreis Steinfurt e.V.
Thiemauer 42
48431 Rheine
Tel.: 05971/1 60 28-0
Fax: 05971/1 60 28-24

AIDS-Hilfe Rostock im Rat und
Tat e.V.
Leonhardstr. 20
18057 Rostock
Tel.: 0381/45 31 56
Fax: 0381/45 31 61
http://rostock.aidshilfe.de und
http://ratundtat.aidshilfe.de
info@rostock.aidshilfe.de

Aids-Hilfe Saar e.V.
Nauwieser Str. 19
66111 Saarbrücken
Tel.: 0681/3 11 12
Fax: 0681/3 42 52
http://saarbruecken.aidshilfe.de
info@saarbruecken.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe 
Schwäbisch Gmünd e.V.
Bocksgasse 23
73525 Schwäbisch Gmünd
Tel.: 07171/93 23 43
Fax: 07171/93 23 44
ah-gd@t-online.de

AIDS-Hilfe Schwäbisch Hall e.V.
Grauwiesenweg 4
74523 Schwäbisch Hall
Tel.: 0791/93 81 60
Fax: 0791/93 81 60
http://schwaebisch-hall.gay-
web.de/aidshilfe/

AIDS-Hilfe West-Mecklenburg
Außenstelle Schwerin
Amtstraße 8
19055 Schwerin
Tel.: 0385/56 86 45
Fax: 0385/56 86 45

AIDS-Hilfe Kreis Siegen-
Wittgenstein e.V.
Sandstr. 12
57072 Siegen
Tel.: 0271/2 22 22
Fax: 0271/5 48 11
http://www.aids-hilfe-
siegen.de
ah.siwi@gmx.de oder 
ahsiwi12@aol.com

Aids-Hilfe Konstanz e.V.
Außenstelle Singen
Mühlenstr. 17
78224 Singen
Tel.: 07731/6 84 21

AIDS-Hilfe im Kreis Soest e.V.
Siechenstr. 9
59494 Soest
Tel.: 02921/28 88
Fax: 02921/28 83

AIDS-Hilfe Solingen
Regenbogen e.V.
Weyerstr. 286
42719 Solingen
Tel.: 0212/2 33 39 22
ahsolingen@wtal.de

AIDS-Hilfe Magdeburg e.V.
Beratungsstelle Stendal
Altes Dorf 22
39576 Stendal
Tel.: 0391/21 46 66
Fax: 0391/21 46 66

AIDS-Hilfe Stuttgart e.V.
Hölderlinplatz 5
70193 Stuttgart
Tel.: 0711/2 24 69-0
Fax: 0711/2 24 69-99
http://www.aids-hilfe-
stuttgart.de
aids-hilfe-stuttgart@t-online.de

AIDS-Hilfe Trier e.V.
Saarstr. 55
54290 Trier
Tel.: 0651/9 70 44-0
Fax: 0651/9 70 44-12

AIDS-Hilfe Rhein-Sieg e.V.
Alte Poststr. 31
53840 Troisdorf
Tel.: 02241/9 79 99-7
Fax: 02241/9 79 99-88
http://www.aids-hilfe-rhein-
sieg.de

AIDS-Hilfe Tübingen-
Reutlingen e.V.
Herrenberger Str. 9
72070 Tübingen
Tel.: 07071/4 99 22
Fax: 07071/4 44 37
http://tuebingen.aidshilfe.de
info@tuebingen-aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Ulm/Neu-Ulm/
Alb-Donau e.V.
Furttenbachstr. 14
89077 Ulm
Tel.: 0731/3 73 31
Fax: 0731/9 31 75 27
http://www.aidshilfe-ulm.de
info@aidshilfe-ulm.de

AIDS-Hilfe im Kreis Unna e.V.
Hertingerstr. 47
59423 Unna
Tel.: 02303/8 96 05
Fax: 02303/25 79 95
http://unna.aidshilfe.de
info@unna.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Weimar & 
Ostthüringen e.V.
Erfurter Str. 17
99423 Weimar
Tel.: 03643/85 35 35
Fax: 03643/85 36 36
http://weimar.aidshilfe.de
info@weimar.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Sylt
aktHIV für Nordfriesland e.V.
Kjeirstr. 23a
25980 Westerland
Tel.: 04651/1 94 11
Fax: 04651/92 76 90
aids-hilfe-sylt@freenet.de

AIDS-Hilfe Wiesbaden e.V.
Karl-Glässing-Str. 5
65183 Wiesbaden
Tel.: 0611/30 24 36
Fax: 0611/37 72 13
http://home.t-online.de/
home/ahwiesbaden/
ahwiesbaden@t-online.de

Wilhelmshavener AIDS-Hilfe e.V.
Bremer Str. 139
26382 Wilhelmshaven
Tel.: 04421/2 11 49
Fax: 04421/2 79 39

AIDS-Hilfe West-Mecklenburg
im Verein Schulz e.V.
Mühlenstr. 32
23966 Wismar
Tel.: 03841/21 47 55
Fax: 03841/21 47 55
http://wismar.aidshilfe.de
info@wismar.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Wolfsburg e.V.
Schachtweg 5a
38440 Wolfsburg
Tel.: 05361/1 33 32
Fax: 05361/29 15 21
http://www.aidshilfewob.
notrix.de
aids-hilfe-wolfsburg@t-online.de

AIDS-Hilfe Wuppertal e.V.
Friedrich-Ebert-Str. 109-111
42117 Wuppertal
Tel.: 0202/45 00 03
Fax: 0202/45 25 70
http://www.aidshilfe.wtal.de
aidshilfe@wtal.de

AIDS-Hilfe Westsachsen e.V.
Hauptstr. 10
08056 Zwickau
Tel.: 0375/2 30 44 65
Fax: 0375/3 53 13 70
http://zwickau.aidshilfe.de
info@zwickau.aidshilfe.de

Landesverbände
LaBAS e.V. (Landesverband 
der Berliner AIDS-Selbsthilfe-
projekte)
Kantstr. 152
10623 Berlin
Tel.: 030/31 50 46-80
Fax: 030/31 50 46-82

AIDS-Hilfe Hessen – 
Landesverband
Friedberger Anlage 24
60316 Frankfurt
Tel.: 069/59 07 11
Fax: 069/59 07 19
http://www.sozialnetz-
hessen.de/aidshilfe/
aids-hilfe-hessen@t-online.de

Hamburger Landesarbeits-
gemeinschaft AIDS
c/o Hein & Fiete
Kleiner Pulverteich 17
20099 Hamburg
Tel.: 040/24 04 40
Fax: 040/24 06 75

Niedersächsische AIDS-Hilfe
Landesverband e.V.
Schuhstr. 4
30159 Hannover
Tel.: 0511/3 06 87 87
Fax: 0511/3 06 87 88
http://niedersachsen.
aidshilfe.de
aids-hilfe.niedersachsen@
t-online.de

AIDS-Hilfe NRW e.V.
Hohenzollernring 48
50672 Köln
Tel.: 0221/92 59 96-16
Fax: 0221/92 59 96-9
http://www.ahnrw.de oder 
http://nrw.aidshilfe.de
info@nrw.aidshilfe.de

Landesverband der AIDS-Hilfen
und Positivengruppen
Schleswig-Holstein
c/o Lübecker AIDS-Hilfe
Engelsgrube 16
23552 Lübeck
Tel.: 0451/7 25 51
Fax: 0451/7 07 02 18

Landesarbeitskreis der
regionalen AIDS-Hilfen
Sachsen-Anhalts
Weidenstr. 9
39114 Magdeburg
Tel.: 0391/53 57 69-11
Fax: 0391/53 57 69-20
aids-sachsen-anhalt@
t-online.de

Landesarbeitsgemeinschaft der
bayerischen AIDS-Hilfen e.V.
c/o AIDS-Hilfe Nürnberg e.V.
Bahnhofstr. 13-15
90402 Nürnberg
Tel.: 0911/23 09 33-38
Fax: 0911/23 09 33-46

Landesverband AIDS-Hilfe 
Baden-Württemberg e.V.
Haußmannstr. 6
70188 Stuttgart
Tel.: 0711/2 15 52 44
Fax: 0711/2 15 52 45

Landesverband der AIDS-Hilfen
in Rheinland-Pfalz
c/o AIDS-Hilfe Trier
Saarstr. 48
54290 Trier
Tel.: 0651/9 70 44-20
Fax: 0651/9 70 44-21

+++ 7.–12. Dezember – 
In Hyderabad (Indien) treffen sich

Nicht-Regierungs-Organisationen aus Ban-

gladesh, Indien, Indonesien, Myanmar und

Pakistan, die mit (vor allem muslimischen)

MSM arbeiten – also Männern, die Sex mit Män-

nern haben, ohne sich als schwul zu verstehen,

und die oft auch Sex mit Frauen haben. Daran neh-

men auch Vertreter/innen von Gesundheitsbehörden

aus London und Amsterdam, aus dem US-amerikani-

schen Gesundheitsministerium sowie ein Delegierter der

DAH teil. Deutlich wird, dass die meisten MSM nicht mit

Schwulen „in einen Topf geschmissen“ werden wollen

und deshalb von schwulenspezifischen Aufklärungsmate-

rialien und -kampagnen nicht erreicht werden. Erforder-

lich ist daher, ihnen auch bei uns spezifische Angebote

in „nicht eindeutig schwuler“ Umgebung zu machen,

z.B. anonyme telefonische Beratung. Inhaltlich „packen“

kann man sie zum Beispiel mit dem Appell an Begrif-

fe wie „Familie“, „Ehre“ und „Verantwortung“, die

im muslimischen Kulturkreis hohen Stellenwert be-

sitzen.
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