Die Deutsche AIDS-Hilfe e.V. ist als
förderungswürdig anerkannt. Spen

Berliner Sparkasse, BlZ 100 500 00
Konto 220 220 220

Spelldetlkollto der Deutscbell AIDS-

RedakUoll

Text

Karen -Susan Fessel
Christine Höpfner, Mara
Gestalumg Martina lauterbach
Druck Druckhaus am Treptower Pa

4., überarbeitete Auflage, Februar 2

Dieffenbachstraße 33
10967 Berlin
Internet: http://www.aidshilfe.de
E-Mail: dah@aidshilfe.de

© Deutsche AIDS-Hilfe e.V.

Es gibt Hilfe

10

29

Wen informieren? . Schweigepflicht

Kindergarten und Schule

Kita und Kindergarten

Stiftungen
Berufstätigkeit

Dauerpflegestelle

Wie sieht es mit dem Sorgerec
Heimunterbringung
Adoption

39
40
40

43

Klinische Zentren
Netzwerk Frauen und AIDS

46
47

Weitere Familien unterstützende Hilfen nach dem Kinderund Jugendhilfegesetz (KJHG)

Stiftungen
Bundesverbände im Pflegekind

28

46

Haushaltshilfe
Weiterführung des Haushalts

27

46

45 Adresse"
45 AnlaufsteIlen

Kinder
Jugendliche

42

42 Literaturtlpps

Nach Pflegeeltern suchen - w ann
Heilpädagogische Pflegestelle

Wer kann ein Pfl egekind aufn eh

Pflegepersonen, Pflegeeltern

27

26 Tagespflege

25

24 De" Alltag orga"isiere"
25 Kinderbetreuung

20

19 We"" de;" Ki"d i"fiziert ist ...
19 So " normal" wie möglich leben

Wenn sich dein Ki nd anderen anvertrauen will· Kraft geben für die Zukunft

Du selbst kennst dein Kind am besten · Überfordert euch nicht ·

14 Mit deinem Kind sprechen

Schuldenregulierung
Finanzielle und sonstige Vergü

38

35
36

13

Mit anderen sprechen

Mutter-Kind-Kur
Hilfe für Drogengebraucherinn

34 Fiir alle Fälle - wohi" mit dei"e
34 Kurzpflegestelle

32

32

31

31

30

13 Reden oder schweige,,?

Keine Angst vor Behörden!

Du bist keine Gefahr für dein Kind

Kinder und HIV-Infektion
Du bist nicht allein

Du bist keine schlechte Mutter

7
8
10

Du bist dem Virus nicht hilflos ausgeliefert

5

9

Zlviscbetl Atlgst, Schuldgefüblell Ulld Hoffllung

5

Inhalt

verlaufen wird . AIDS selbst kann no

Niemand weiß, ob und wann du an

Du bist dem Virus nicht hilflos ausgeli

deine Situation verbessern kannst -

Sorgen unnötig und welche berech

und bereitet dich auf schlechte v

beide habt und welche Hilfen euch

helfen, dein Leben selbst in die Han

Infektion für dich und dein Kind be

Gerade Unwissenheit macht Angst.

drängst, kannst du oft besser mit ih

mürben . Wenn du dich mit deinen

Lass nicht zu, dass deine Angst dic

dran denken, es wird schon gut ge

sen wird, gerät leicht in Panik. Od

Gefühle. Wer zwischen Angst, Schu

Sehr viele HIV-positive Mütter le

Zwische

deutlich

erhöht

Menschen verurteilt und abgeleh
weshalb du dich so und nicht an'der
darauf kommt es an, darauf, wie sei
gestaltet.
Deine Schuldgefühle können auch

belasten dein Immunsystem und machen es anfälliger für Infektionen und
Krankheiten.
Auch wenn viele Dinge in deinem leben nicht zum Besten stehen: Du selbst
kannst einiges für dich tun. Du kannst dir vornehmen, mehr auf dich zu achten .
Du kannst versuchen, deine lebensumstände zu verbessern, allein oder mit der
Hilfe anderer. Es gibt keinen Grund, zu resignieren und dich aufzugeben.
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den hast, dein Kind zu bekommen .

und körperliche Überforderung und ungünstige lebensumstände hingegen

Anforderungen oder denen anderer

sein. Dann versuche, dich davon frei
auch dann nicht, wenn du dich mit

Das bedeutet: Alles, was dir gut tut, tut auch deinem Immunsystem gut und hilft
dir dabei, gesund zu bleiben. Stress, schlechte Ernährung, seelische, geistige

hen, zu verändern.
Vielleicht fühlst du dich manchmal

Sicher ist, dass unser Immunsystem eng mit Geist und Seele zusammenhängt.

bei den örtlichen AIDS-Hilfen bekommst.

HIV

angenommen und geliebt zu werd

mit

sen : Kraft, um Belastungen besser

Menschen

für Frauen mit HIV und AIDS " und "Rund um die Kombinationstherapie", die du

von

Informationen hierzu enthalten z.B. die Broschüren " Medizinischer Ratgeber

lebenserwartung

Umständen könnten sie ihm kein

begrenzte Zeit für ihr Kind da s

Virusvermehrung zu hemmen. Durch eine solche Therapie kann die

bieten . Aber das muss nicht so s

Viele HIV-positive Mütter leiden s

es möglich, mit einer gegen HIV wirksamen Kombinationstherapie die
werden .

Du bist keine schlechte Mutter

jedoch, die das Virus auslösen kann, sind bereits gut behandelbar. Außerdem ist

mit HIV: Es lässt sich nicht vorhersa
Krankheit, wenn einmal ausgebroch
ersten Lebensmonaten erkranken, a

von Freunden oder Bekannten, von Menschen, die ebenfalls betroffen sind,
oder von professionellen Helferinnen und Helfern.

Lebensumstände (z.B. finanzielle L
sehen .

Bei optimaler medizinischer Behandlung kann in Deutschland zu mehr als 98%
eine HIV-Übe rtragung auf das Kind verm ied en werden. Erfolgen keine geburts-

Oralverkehr) kommen .
Sei unbesorgt, wenn dein Kind
Tränen in Berührung kommt. Dies
äußerst geringer Menge, die für
Anhusten, Küssen, Streicheln, Schm

Der HIV-PCR-Test hingegen, der das Virus direkt nachweist, liefe rt bere its
wesentlich früher aussagekräftige Ergebnisse.
Die Ungewissheit und das Warten auf das endgültige Ergebnis ist überaus belastend . In dieser Situation kann es sehr hilfreich und wohltuend sein, sich mit
anderen betroffenen Eltern zusammenzutun .

• exponiert = einer krank machenden Bedi ng ung (hier HIV) ausgesetzt sei n
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kann nur bei Blut-Blut- oder BlutZu einer Ansteckung könnte es z.B

könntest. Mache dir immer wieder

keine mütterlichen Antikörper mehr enthält, was ca. 18 Monate nach der

Wenn dein Kind nicht infiziert ist, h

Ob ein Kind tatsächlich infiziert ist, lässt sich durch den HIV-Antikö rpertest fest stellen . Seine Ergebnisse sind aber erst zuverlässig, wenn da s Bl ut des Kinde s
Geburt der Fall ist. Vor Ablauf dieser Zeit gelten diese Kinder als HIV-exponiert*.

Du bist kei1le Gefa13r für dein Kind

das Kind übertragen .

begleitenden Maßnahmen, wird HIV in etwa 20% der Fälle von der Mutter auf

angesteckt wurde, welche zusätzlic

Ki1/der u."d H/V-ltifektio1/

wie vor gesund . Wichtig hierbei sc

Für Kinde r, d ie sich als HIV-infiziert

nicht alles alleine schaffen, und du musst und kannst auch nicht jedes Problem
alleine lösen . Such dir Unterstützung, auch wenn es dir zunächst schwer fällt,

heit zugute - und damit auch

dass sie für Kinder unerreichbar sind .

nen dir viel Arbeit abnehmen und
Ansprüche helfen .

... auch wenn es dir manchmal so vorkommen mag. Weltweit leben viele
Tausende Frauen und Mütter mit dem Virus, viele von ihnen auch mit AIDS. Und

nach Freizeitangeboten für positive Mütter und ihre Kinder und nach

Angst oder Scham hält sie dav
anzumelden . Bedenke aber: Soz

Hilfe anzunehmen ist kein Zeichen von Schwäche, und es bedeutet auch nicht,
dass du versagt hast. Glaub nicht, dass du ganz allein verantwortlich bist für
10

Gerade Frauen fällt es oft schwer

Es gibt Hilfe

Keine Angst v o r Behördf;t/!

wie für staatliche Einrichtungen.

kann viel Kraft geben, und es macht Spaß. Erkundige dich bei der AIDS-Hilfe
Selbsthilfegruppen.

Beratungs- und Informationsange
Angabe deines (richtigen) Namens

gegenseitig zu stützen. Miteinander reden und gemeinsam etwas unternehmen

überall auf der Welt schließen sich betroffene Frauen zusammen, um sich

organisationen und Beratungsstell

Du bist nicht allein

Mitarbeiter/ innen von staatlich

Hilfe anzunehmen heißt, dass du di
deinen Kräften haushaltest. Und d

Verhältnisse oder schlechte Wohnb

nahmen reichen völlig aus. Dazu gehört z.B., dass du blutende Wunden an
Spritzen, Nadeln - und Medikamente müssen ohnehin so verwahrt werden,

sucht sich das Virus freiwillig au

Es besteht auch kein Anlass für übertriebene Hygiene. Normale Hygienemaßdeinem Körper mit einem Pflaster abdeckst. Infektiöser Abfall - Verbandszeug,

deine Lage und dir deshalb von

Es gibt also überhaupt keinen Grund, auf körperliche Nähe zu verzichten .

r
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gemeinsame Sorgerecht habt. Daran ändert auch deine HIV-Infektion nlchtsl

allein du verantwortlich bzw. du und der Vater des Kindes, wenn ihr das

Sozialarbeiterin, nichts daran ändern würde. Ansonsten gilt: Für dein Kind bist

altersgerecht versorgst und eine Unterstützungsmaß nahme, z.B. die Hilfe einer

nen. Hierzu kommt es nur, wenn man dir nachweist, dass du dein Kind nicht

Hab keine Angst, dass die Behörden dir dein Kind einfach so wegneh men kön -

Tisch gewischt werden wie mündliche.

viel freundlicher zu dir, und schriftliche Ant räge können nicht so leicht vom

reichst. In Anwes~nheit von Zeugen sind die Mitarbeiter/innen in der Regel sehr

wenn du beim Amt etwas beantragst, und deine Anträge immer schriftlich ein-

mehr Respekt. Du kannst auch vorbeugen, indem du jemanden mitnimmst,

dich dabei unterstützen. Wenn du dich wehrst, begegnet man dir meist mit

dir das nicht gefallen. Die Mitarbeiter/innen der örtlichen AIDS-Hilfe werden

Trotzdem kann es dir passieren, dass du bei Ämtern auf Ablehnung stößt. Lass

Al mosen, sondern das, worauf d u ein Recht hast. Verzichte nicht darauf!

Krisensituationen zu beraten und zu unterstützen. Du bekommst dort keine

Institutionen, die es sich zu r Aufgabe gemacht haben, Menschen in Not und

d u Menschen, die dich verstehen u

örtliche AIDS-Hilfe oder eine Positi

weil du we ißt, dass sie zu dir stehen

Vielleicht hast du Menschen, denen

ber erst einmal ab und schneide z

könntest du es mit Aufklärung vers

mein über HIV und AIDS. Stößt du

so gehe möglichst schrittweise vor

wenig informiert. Bist du dir nicht

bewusst: Viele Menschen, die sich a

Überlege sorgfältig, wem du von d

und Unterstützung zu bekommen.

für das Schweigen entscheidet, ve

angefeindet zu werden, wenn sie o

Kind - infiziert sind, weil sie zu R

Viele HV-positive Mütter behalten

Mit (/Iuleren sprechen

Kind sind, desto einfacher wird es se

dein Kind kennen. Wenn du niemanden hast, dann wende dich - wenn du willst,

Medikamente nimmst. Vielleicht wir
die ganze Zeit auf seine Art gefragt

Für das Gespräch mit deinem Kind gibt es kein Patentrezept. So verschieden
Kinder sind, so verschieden sind auch die Wege, sie aufzuklären . Manche Kinder
können ihre Gefühle offen zeigen, andere sind eher verschlossen .
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Es kann sein, dass dein Kind dir Fra
zu reden . Fragen wird es vor all

Du selbst keImst d ein Ki nd am besten

Übe1:forderl euch nic ht

in der Literaturliste im Anhang.) Je

Berate dich möglichst vorher mit Menschen, die dir nahe stehen und die auch
auch anonym - an deine örtliche AIDS-Hilfe.

tät sprechen. (Hierzu gibt es ei
anschaulich und altersgerecht aufkl

allgemein über Krankheit und Tod zu sprechen?

Kind zunächst ganz allgemein über

HIV-Infektion reden? Was will ich ihm sagen und wie? Ist mein Kind alt und verständig genug, um Einzelheiten zu erfahren? Oder ist es sinnvoller, zunächst nur

für sich behalten sollte.
Wenn für dich "der richtige Zeitpu

Gefühl gibt, dass es all seine hierau

sensibel. Sie spüren, wenn etwas nicht stimmt. Und sie wissen meist mehr, als
Überlege dir frühzeitig und in Ruhe: Wann will ich mit meinem Kind über die

Sonst erfährt es etwas, worüber d

das Thema HIV / AIDS aus eurem Leben herauszuhalten . Aber Kinder sind sehr
Erwachsene glauben wollen . Oft trauen sie sich nur nicht zu fragen .

nicht über HIV/ AIDS zu sprechen, i
aber versuchen, das Thema stets au

Du wünschst dir, dass dein Kind möglichst unbeschwert aufwächst. Deshalb
wirst du vielleicht\versuchen, deine Ängste und Sorgen für dich zu behalten und

Du selbst kennst dein Kind am bes

Mit d einem. Kind sprech e n
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Wahrheit aufbauen.

ernst nehmen. Und auf Halbwahrheiten lässt sich später Schritt für Schritt die

behutsam aus der Welt räumen, ohne dass dein Kind glaubt, du würdest es nicht

brauchst dich deswegen nicht schuldig zu fühlen . Notlügen kannst du wieder

Vielleicht greifst du manchmal auf Notlügen oder Halbwahrheiten zurück. Du

worten wirst.

Kind einen späteren Zeitpunkt vereinbaren, an dem du seine Fragen beant-

oder du noch jemanden dabeihaben möchtest. Du kannst dann mit deinem

ist, du aber jetzt nicht darauf eingehen kannst, z.B. weil es dir nicht gut geht

überfordern. Statt dessen könntest du ihm sagen, dass seine Frage zwar wichtig

du dich und dein Kind nicht mit einem schmerzhaften, anstrengenden Gespräch

Wenn du noch nicht bereit bist, auf seine Fragen zu antworten, dann solltest

kannst du dich auf das Gespräch mit deinem Kind vorbereiten .

sie immer wieder mal anzuschauen und sie gegebenenfalls zu verändern . So

du erwidern wirst. Hilfreich ist, wenn du dir deine Antworten aufschreibst, um

Kind stellen könnte. Überlege dir, ob du darauf antworten willst und falls ja: was

Du solltest dich möglichst früh mit den Fragen auseinander setzen, die dir dein

dir und scheue dich nicht, dir dann

Manchmal wirst du aber auch Ruhe

sich eine sehr enge, Beziehung en

schen, so viel Zeit wie nur irgend m

hat, dich zu beschützen und dir be

Unter Umständen wird sich dein Kin

Krtifl g ebell f ü r die Zuku'ifl

eignen und wer eingeweiht werden

Freundinnen, Erzieher - sich beso

vielleicht gemeinsam mit deinem

Menschen, denen sie vertrauen, et

dürfen und was nicht. Andererseits

zu erklären. Meist wissen Kinder oh

möchtest, dass dein Kind etwas wei

seine Sorgen und Nöte zu sprech

Mitunter wird es für dein Kind sehr

We m, sich d ein K i"d wIdere" d'lVer

Du solltest dein infiziertes Kind nic
es Optimismus, lebensmut und leb

Situation seid . Erkundige dich bei der AIDS-Hilfe nach Angeboten und
Aktivitäten in deiner Nähe.
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richtet.

Krankheit und Sterben, seine Schm

Abneigung gegen Medikamente

es nötig sein, mit dem Kind übe

Sicher, HIV und AIDS kannst du nic

seiner Gesundheit zugute. Versucht

wenn sich die Aufmerksamkeit der

noch andere betroffene Menschen gibt. Zeige ihm, dass ihr nicht allein in dieser

wird eines Tages seine eigenen Wege gehen. Darauf muss es sich vorbereiten

anderen HIV-positiven Eltern und deren Kindern. Dein Kind soll wissen, dass es

Manche Mütter neigen dann zu Ü
Kind ab, um es zu beschützen. Und

fürchten zu müssen . Dein Kind hat sein ganzes leben noch vor sich . Es muss und

ängstlich und kann sich nicht entfa

und manchmal auch Panik.

schwerer. Ein Kind, das die stän

seine Gesundheit. Dazu kommen

Für dein Kind ist es sehr wichtig, sich zu einer selbstständigen Persönlichkeit
entwickeln zu können, ohne sich ständig vor einer gewaltsamen Trennung

können.

Ein infiziertes Kind zu haben, belas

nicht leiden .

Geht auf Menschen zu, die euch helfen können. Unternehmt z.B. etwas mit

So " normal" wie möglich leben

dir und deinem Kind gut tun . Die Nähe zwischen euch bei den wird darunter

Bei vielen Kin dern mit HIV hat

anderen Institutionen. Au ßerdem gibt es eine Reihe von Schwerpunktkliniken,
in denen HIV-positive Ki nder betreut und behandelt werden.

Wunde eines anderen Menschen ge

Kindern übe raus wichtig . Und keine Angst: Niemand wird dir die Verantwor-
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tung fü r dein Kind aus der Hand reißen . Du hast immer das letzte Wort!

infiziertes Kind sich beim Spielen v
es jemanden ansteckt. Denn dazu

zu besuchen, verändert sich vieles. Auch wenn es dir schwer fällt, es nicht mehr

Küsse n und Toben mit anderen Kin

Wenn dein Infiziertes Kind alt genug ist, um den Kindergarten oder die Schule
ständig In deiner Obhut zu haben: Für dein Kind ist der Kontakt mit anderen

aus. Soziale Kontakte sind vollko

Kindergarten und Schule

Von HIV-infizierten Kindern geht pr

test d u dich sofort mit dem Arzt/de

Kind ist.

terstützung im Freundeskreis, bei Angehörigen, in der AIDS-Hilfe oder in

medizinischen Fragen.

solltest du dich mit deinem Arzt/d

Menschen oder Ihre tatkräftige Hilfe kann sehr entlasten. Sucht euch Un-

wese ntlich schwerer verlaufen. We

Abwehrkräfte zusätzlich. Ist die Im

Viele Probleme lassen sich nur schwer all eine lösen. Das Gespräch mit anderen

wie Masern, Mum ps, Röteln, Scharl

Immunglobuline, die viele HIV-Infi

mit eigenen Bedürfnissen und Wünschen.

Ihre

kann für die Ausbildung des kindlic

wie möglich etwas Gutes tust. Du bist nicht nur Mutter, sondern auch eine Frau

Mitarbeiter/Innen sind meist sehr gute Ansprechpartner/innen, nicht nur in

Kindern zusammenkommt, auch ve
der Regel sind diese Sorgen unbeg

lässigen. Pass auf, dass sich nicht alles Immerzu nur um das Kind dreht. Ihr belde

Vielleicht machst du dir Sorgen, d

werdet auf Dauer mehr davon haben, wenn du auf dich achtest und dir so oft ,

Mach nicht den Fehler, dich aus lauter Sorge um dein Kind selbst zu vernach-

Vorgesetzte. Es schadet aber nichts,

einen Kindergarten oder eine Schule zu verweigern.

leuchtend und glaubwürdig erklär
machen kann, z.B. waghalsige Mut

Grundsätzlich bist du nicht verpflichtet, irgendjemanden über die HIV-Infektion
deines Kindes zu informieren. Aus nahe liegenden Gründen sollte jedoch
der/ die behandelnde Arzt/Ärztin Bescheid wissen.
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pflicht: Sie dürfen die von dir erhaltenen Informationen nicht ohne deine

Erzieher/ innen und Lehrer/ innen unterliegen grundsätzlich der Schweige-

Sch weigepflicht

sollst, dann sprich am besten mit jemandem von der AIDS-Hilfe darüber.

Kind eingehen . Wenn du dir unsicher bist, wie du dich in dieser Frage verhalten

merken, dich bei Problemen schneller informieren und auch besser auf dein

dein Kind auch besser schützen: Sie können frühzeitig Krankheitszeichen be-

viel Zeit in der Obhut dieser Menschen . Wenn sie Bescheid wissen, können sie

Erzieher/ innen oder Lehrer/ innen informierst. Immerhin verbringt dein Kind

Für dein Kind kann es sich als vorteilhaft erweisen, wenn du seine

überlegen, ob es seinen Schulkam
soll. Entscheidet ihr euch dagegen,

Weil illformie rell?

Wenn dein Kind über seine HIV-Inf

Einwilligung an andere weitergebe

Es Ist nicht zulässig, einem Kind aufgrund der HIV-Infektion die Aufnahme In

gibt es sogar mehr Menschen, die d
Freunde oder Nachbarinne n könn
damit du zum Arzt/zur Ärztin gehe
selbst hast.

noch erschwert. Arbeitslosigkeit oder ein schlecht bezahlter job, ein zahlungsunwilliger Kindsvater, Schulden, Drogenkonsum, magere Sozialhilfe: Mit dem
wenigen, was hereinkommt, lässt sich kaum das Notwendigste bezahlen.
Lebensq ualität ist für viele HIV-positive Mütter ein Fremdwort. Eine bessere
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Mutter wird manchmal als Grund

anzugehen und die Hilfe anderer in Anspruch zu nehmen.

Kindergarten sind Leistungen nach

besonders schwieriger Familiensitu
oder bei Berufstätigkeit der Mut

Kita- und Kindergartenplätze w

manchmal notwendig, scheinbar verfahrene Situationen noch einmal neu

Kindergarten oder bei Tagesmütter

den Menschen belasten . Vieles lässt sich nur schwer oder auch gar nicht ä ndern .
Vielleicht kannst du es trotzdem schrittweise schaffen, deinen Alltag so zu
organisieren, dass die guten Dinge nicht immer zu kurz kommen. Dazu ist es

Du hast auch d ie Möglich keit, dein
unterzubringen, z.B. in einem H

und kann zudem die Beziehung zu deinem Kind und anderen, dir nahe stehen-

Kita. "lid Ki"dergarte"

Ungünstige Lebensumstände bedeuten Stress. Zu viel Stress aber ist ungesund

Dinge, die Freude machen und entspannen, sind oft nicht drin .

Wohnung, Kinobesuche, Kinderspielzeug, gute Kleidung, Urlaub - kurzum

auch regelmäßig helfend zur Seite
entlasten können. Trau dich ei nfac

rund um die Uhr. Da ist es schwer, abzuschalten und Pause zu machen . Oftmals

Gerade allein erziehende Mütter br

brauchen jede Menge Aufmerksamkeit und Fürsorge. Und das jeden Tag und
wird die Situation HIV-positiver Mütter durch ihre schlechte finanzielle Lage

K i llderlJetreltll1lg

So sehr du dein Kind auch liebst, so viel Freude es dir auch macht: Kinder

Den Alltag orgallisieren

Der Betrag, den du für den Kita- oder Kindergartenplatz bezahlen musst, richtet

Einkaufen oder Reinigen der Wohn
kommt, solltest du mit deinem Arz

Tagespflege ist die regelmäßige stundenweise Betreuung eines Kindes über
einen längeren Zeitraum durch eine Privatperson. Tagespflegeeltern können
über die Bezirksämter vermittelt oder privat gesucht werden. Tagesmutter oder

Hausarbeiten sowie die Betreuung
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wenn dadurch ein Krankenhausauf

Dienste bezahlt. Zur Finanzierung musst du dort einen Antrag stellen, in dem

Bei kurzfristiger Erkrankung hast d

KJHG und wird, bis auf einen kleinen Teilbetrag, von Jugendamt/ Amt für soziale
du die Notwendigkeit der Tagespflege begründest, z.B. mit Erschöpfung, Stress

Weiterfiihru"g des Haushalts

Kindergarten- oder Kitaplatz ist auch die Tagespflege eine leistung nach dem

-vater kann in der Regel jeder werden, auch Freunde oder Bekannte. Wie der

von Erschöpfung oder psychischer

Tagespflege

Krankenkasse bezahlt. Die Hilfe wir

von deinem Arzt/ deiner Ärztin
ambulanten Pflegedienstes geleiste

Regel um die 100 Mark für die Ganztagsbetreuung .

sich nach deiner finanziellen lage. Sozialhilfeempfängerinnen zahlen in der

Haushaltshi{fe
Unter bestimmten Umständen hast

Zusammenhang mit Kindern, Verst

Pflegekindern e.V in Berlin . Die Mitarbeiter/ innen dort können dir schnell und
unbürokratisch helfen und zwischen dir und den Behörden vermitteln.

die Betreuung eines Kindes durch

Dienste bezahlt. Du kannst dich direkt dorthin wenden; es empfiehlt sich aber,
sich zuvor beraten zu lassen, z.B. beim Arbeitskreis zur Förderung von

in Beziehung oder Beruf. Auch die
Antrag auf Finanzierung stellen . Da

und werde!l, bis auf einen kleinen Teilbetrag, vom Jugendamt/Amt für soziale

Jugendschutz Hamburg e.V.

d iese Person zahlt, ist Jedoch geringer als der, den die Sozialstationen erhalten .

test du dir sorgfältig überlegen .
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Sorgerecht habt - der Vater des Kindes, haben ein Wunsch- und Wahlrecht. Um

Die Sorgeberechtigten des Kindes, also du und - sofern ihr das gemeinsame

den im Attest vermerkten Diagn
Krankenkasse.

auch für die Finanzierung zuständi

peutische Betreuung, um seine Krankheit verarbeiten zu können, oder eines
seiner Geschwister benötigt eine weitere Ansprechperson . Es kann auch sein,

Ob du den anderen Kurteilnehmeri

Antrag und Attest müssen bei dei

dass ihr eine Familienhilfe braucht. Das ist jemand, der allen Familienmit-

Voraussetzung für eine Kur ist ein

Beteiligten teilnehmen, wird über die Art der Hilfe entschieden. Diese kann, je
nach Bedarf, ganz unterschiedlich aussehen : Vielleicht braucht dein Kind thera-

gliedern bei Problemen zur Seite steht.

Diakonie, D,eutscher Paritätische
Arbeiter-Samariterbund), wo du au

Du hast eventuell Anspruch auf Hilfe nach dem KJHG. Sie wird auf Antrag über

partner sind die örtlichen Wohlfahr

das Jugendamt finanziert. In einer so genannten Helferkonferenz, an der alle

maßnahme " oder als " Rehabilitati

Weitere Familie" ullterstiitzende Hilfe" lIacb dem

Mutter-Kind-Kuren werden durch
Ki"der- UlulJugelldhilfegesetz (KJHG)

Sozialhilfe erhältst, beim Sozialamt.

MlIUer-Killd-KlIr

Beratungsstelle in Verbindung setze

kannst dir auch selbst Jemanden suchen . Der Betrag, den die Krankenkasse an
Nähere Informationen erhältst du bei deiner Krankenkasse oder, wenn du

dieses nutzen zu können, solltest

den dann vom/von der Mitarbeiter/ in, einer Sozialstation übernommen . Du

denregulierung . Näheres darüber e

Es kann helfen, wenn du mit jemandem sprichst, der dir vorurteilsfrel und ver-
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geschöpft hast? Als Orientierungs

verpflichtet dich zu nichts!

kommen.

kannst du dich auch beraten lassen

Menschen mit HIV und AIDS", die d

rung einer dringend benötigten W
bei der Wohnungssuche. Bist du si

Substitution in Frage. Das ist eine Behandlung mit Ersatzstoffen unter medizinischer Aufsicht. Keine Angst: Ein Besuch bei einer Drogenberatungsstelle

HIV-positiven Müttern stehen versc
gungen zu. Hierzu zählen z.B. bes

über Therapieplätze für Mütter mit Kindern. Vielleicht kommt für dich auch eine

Filla/lzielle Ulld sOllstige Vergiillsti

Drogenberatungsstellen. Die Mitarbeiter/ innen dort informieren dich auch

kommt. Solche Menschen findest du bei der AIDS-Hilfe oder einer der vielen

ständnisvoll begegnet und dir nicht gleich mit moralischen Vorhaltungen

nimmt das Sozialamt einen Teil d
stimmte Anschaffungen im Haush

unter Drogen fällt es oft schwer, durchzublicken und alles im Griff zu behalten .

men . Das gelingt viel öfter, als du

eine gute Mutter zu sein schließt sich nicht automatisch gegenseitig aus. Aber

welche Möglichkeiten es gibt, aus

lässt sich oft nicht allein bewältigen
oder auch Schuldnerberatungsstell

Sorge um dein Kind kommt die Sorge um den nächsten Schuss und vor allem
die Frage, wie du das alles finanzieren sollst. Oft hast du vielleicht auch
Schuldgefühle, weil du glaubst, unter Drogeneinfluss nicht richtig für dein Kind

Schulden können zermürben . Das l

Wenn du Drogen nimmst, kann dir manches total über den Kopf wachsen. Zur

sorgen zu können. Das kann, muss aber nicht so sein . Drogen zu nehmen und

Schuldellregulierullg

Hilfe für Drogellgebrauc herillllell

Fall

vorher

Der Ausstieg aus dem Arbeitslebe
Vielleicht kannst du ihn auch als C
Ruhe zu kommen und mehr Zeit für

musst aber auch für vieles selbst aufkommen, z.B. für den Kindergartenbeitrag .
lass dich in deiner örtlichen AIDS-Hilfe oder in einer Sozialberatungsstelle
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beraten, welche Hilfen für dich in Frage kommen .

gerne mit Rat und Tat zur Seite.

rinnen oder Geringverdienende zugeschnitten. Wenn du berufstätig bist und

Einige der genannten Hilfen durch Ämter sind speziell auf Sozialhilfeempfängedein Verdienst über dem Mindesteinkommen liegt, hast du zwar mehr Geld . Du

Arzt/ deiner Ärztin, vielleicht auch m
denen du vertrauen kannst. Die

Be nifstälig k eit

Rentenversicherungsträger (BfA od

jeden

dich

geben .

auf

aufzuhören und Berufs- oder Erw

Nutze die Angebote der Stiftungen! Sie können wesentlich zur Verbesserung

vorübergehend krankschreiben . Vi

einer Pause wieder ein, machst

hilft HIV-betroftenen Familien .
deiner lebensqualität beitragen. Erkundige dich bei der AIDS-Hilfe oder bei den

werden, die Arbeit aufzugeben ode

infizierten Kindern sowie HIV-positive Schwangere. Die Michael Stich Stiftung

Stiftungen selbst, wofür und in welchem Umfang sie finanzielle Unterstützung

möglich .
Wenn deine Kräfte nicht mehr reic

AIDS-Hilfe Deutschland e.V. unterstützt Familien mit HIV-exponierten und HIV-

manchmal allerdings auch über dei
erziehende Mutter bist. Such dir s

haben, IHIV-positiven Menschen zu helfen . Die Deutsche AIDS-Stiftung

Es gibt eine ganze Reihe von Stiftungen, die es sich zur Aufgabe gemacht
finanziert z.B. Erholungsurlaube für HIV-positive Mütter und Kinder. Die Kinder

Die meisten HIV-positiven Frauen,
möchten so lange arbeiten, wie sie

Stiftungen

Bezugspersonen ist für die m
Möglicherweise ist dein Kind dann

fällt oft schwer. Sprich mit anderen darüber, mit Freundinnen, Bekannten oder
Verwandten und auch mit Menschen, die sich auskennen und dir weiterhelfen
der AIDS-Hilfe, von Beratungsstellen oder

Dieser Schritt muss kein endgültiger
genug fühle n, um wieder selbst für
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pflege zu geben, bedeutet auch ni
abschiebst. Wenn
du dich überfor
.

Bereitschaftspflegeeltern. Sie werden durch das Jugendamt/ Amt für soziale
Dienste vermittelt und erhalten ein Pflegegeld. Wenn du Verwandte oder

genannte

Kurzpflegestelle

es so

Wenn du für kurze Zeit ins Krankenhaus musst, kann dein Kind in einer
gibt

Dauerpjlegestelle

Kurzpjlegeslelle

untergebracht werden . Dafür

Hei m besser aufgehoben .

anderen sozialen Einrichtungen.

~itarbeiter/ innen

wieder in die gleiche Kurzpflegeste

Ganz allein zu entscheiden, wo und wie dein Kind am besten aufgehoben ist,

können, z.B.

Hin und Her zwischen Zuhause und
schen Gründen ist es nämlich bisl

den Schultern nehmen .

Kindes notwendig wird. Die meisten

Es ist schwer zu erken nen, wann

Sonst kann es passieren, dass du eines Tages dastehst und nicht mehr weiter

wie mög lich bei sich behalten . Für d

werden.

nicht einfach weg, auch wenn es unangenehm ist, sich damit zu beschäftigen .

nicht. Alles für den Fall der Fä lle geregelt zu haben, wird dir eine große last von

Jugendamt angeben. Dein Kind ka

Dieser Gedanke schießt dir sicher auch manchmal durch den Kopf. Schieb ihn

weißt. Damit ist niemandem geholfen - dir nicht und deinem Kind erst recht

Bekannte hast, die d iese Aufgabe

"Was geschieht mit meinem Kind, wenn ich ernsthaft erkranke oder sterbe?"

Fiir alle Fälle - w ol:Ji n mit d einem K i nd ?

kostenlos. Nur wenn du viel verdien

rechtzeitig nach anderen Pflegeper

stimmung. Das ist regional sehr unterschiedlich. Am besten ist es, wenn du dich

lässt sich die Angst vor einer dauer
besser bewältigen .

nen . Das Jugendamt prüft, ob sie in Frage kommt. Eine Ablehnung ist nur bei
schwerwiegenden Gründen möglich . Wenn du in deinem Verwandten- oder
Bekanntenkreis niemanden hast, der dein Kind in Pflege nehmen will oder kann,
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wird dir das Jugendamt eine geeignete Person vermitteln .

Nicht nur für dich, auch für dein Ki
plötzlich allein dasteht, falls du eine

Du kannst die zukünftige pflegeperson vorsorglich in deinem Testament benen-

vorab bei deinem Jugendamt danach erkundigst.

können . Günstig ist es, wenn ihr ein
engen Kontakt zu halten. Wenn d

aufnehmen . Hier verweigern jedoch manche Jugendämter zunächst die Zu-

Pflegepersonen oder Pflegeeltern müssen nicht verheiratet sein. Auch Alleinstehende, Homosexuelle oder unverheiratete Paare können ein Pflegekind

den Vorteil, dass sich, lange bevor
wird, Bindungen zwischen deinem

Wer kam, ei" Pjlegekilld auj1lehmell?

Sieh dich frühzeitig nach einer Pfleg

Pjlegepet·sOllell, Pjlegeelterll

Nach Pjlegeelterll suche" - w all1/?

Verwandte handelt. Für dich selbst i

notwendig, geeignete Pflegepersonen. lass dich aber auf jeden Fall zunächst
von einer Organisation beraten, die sich in dieser Frage auskennt, z.B. dem Arbeitskreis zur Förderung von Pflegekindern e.V.

Die Pflegeeltern erhalten unabhän
monatliches Pflege- und Erziehun

untergebracht wird.

Wie sieht die Füumzierutlg aus?

Dein zuständiges Jugendamt koordiniert die Pflegestellen und vermittelt, falls

beide ausreicht, kann es besser sein, wenn dein Kind längerfristig woanders

steIlen kommen auch für HIV-infizi

Wenn dein Kind infiziert ist, solltest du das de n zuständigen Vermittlungsstellen
mitteilen. Nur so lässt sich z.B. frü hzeitig eine angemessene medizinische

dürfen dann bei verschiedenen Fr
deiner/ eurer Stelle entscheiden .
könnten die Pflegeeltern nicht ei

Förderung von Pflegekindern e.V. in Berlin hat sehr viel Erfahrung in der
Vermittlung von HIV-positiven Kindern . Du solltest dich bei der Suche nach
Pflegepersonen für dein Kind unbedingt mit ihm in Verbindung setzen .

Näheres zum Sorgerecht kannst du
recht entnehmen, die bei den Juge

eine Pflegeperson eine berufliche Ausbildung haben, die der Behinderung des
Kindes entspricht, und über praktische Erfahrung verfügen, z.B. als Kranken-
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schwester oder Erzieher. Manchmal reicht die praktische Erfahrung im Umgang

Eltern die gemeinsame Sorge habe
einem Elternteil die elterliche Sorg

genannt. Sie ist bestimmt für körperlich oder geistig behinderte Kinder oder

Regelung der elterlichen Sorge.

Diese Form der Dauerpflege wird mancherorts auch "Sonderpflegestelle"
solche, die seelische Schäden erlitten haben. Hier muss in der Regel mindestens

Im Falle einer Scheidung hat deine

Heilpiidagogische Pflegestelle

müssten dann dazu jedes Mal dein

nur du das Sorgerecht hast. Mit de
du eine so genannte eingeschränkt

Pflegekind eines Tages erkranken und auch sterben kann. Der Arbeitskreis zur

Ein Teil des Sorgerechts verbleibt

erwartenden Problemen auseinander gesetzt haben . Sie wissen, dass ihr

Wie s ieht es mit dem Sorgerecht al

Für Kinder mit HIV Pflegeeltern zu finden, ist nicht ganz ei nfach . Aber es gibt
sie. In der Regel sind das Menschen, die sich intensiv mit HIV, AIDS und den zu

Betreuung sicherstellen .

mit behinderten Kindern aus. In Be
Besuch der Pflegeelternschule er

Pfleg eelle rtl für illJiz ierte K illder - gibt's die?
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Eltern oder die Gründe für die Adoption zu informieren.

haben jedoch die Möglichkeit, sich über ihre leibliche Mutter bzw. die leiblichen

Bei beiden Adoptionsformen haben die Eltern kein Besuchsrecht. Die Kinder

werden .

Kindes nicht. Aber auch hier müssen ihre Wünsche bei der Vermittlung beachtet

Bei einer "halboffenen Adoption " erfahren die Eltern den Aufenthaltsort ihres

Informationen über das Kind zu erhalten.

die Möglichkeit, die Adoptiveltern kennen zu lernen und regelmäßig

gewissen Einfluss darauf, an wen dein Kind vermittelt wird . Außerdem hast du

Inzwischen geht der Trend in Richtung " offene Adoption ": Du hast hier einen

Hierfür sind die Adoptionsvermittlungsstellen der Jugendämter zuständig .

Adoptioll

zusammenbleiben können . Erkundige dich beim Jugendamt danach .

den . Es gibt familienähnlich strukturierte Heime, in denen Geschwister

Dein Kind kann auch kurz- oder längerfristig in einem Heim untergebracht wer-

Heimllllterbt-tt'glltlg
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Elterninitiative HIV-betroffener
Kinder e .V.
Bursche ide r Str. 33, 40591 Düsse ldorf
Tel. 02 11 / 767237, Fax 0211 / 762104
Projekt " Kinder und AIDS "

Projekt " Kinder und AIDS in
Niedersachsen"
c/o Hildeshei mer AIDS-Hilfe e.V.,
Zingel 14, 31134 Hildeshei m
Tel. 05121 / 133127, Fax 05121 / 130B4
Ansprechpartne rin : Martina Bruns

Arbeitsgemeinschaft Kinder- und
Jugendschutz Hamburg e.V.
Hellkamp 6B, 20255 Hamburg
Tel. 040/ 40172212, Fax 040/ 40172292
Ansprechpartnerinnen:
Gundula Ohm, Ute Senftl eben

OffensHIVe e .V., c/ o Wiedermann,
Wissman nstr. 4, 12049 Berli n

Arbeitskreis zur Förderung von
Pflegekindern e .V.
Geisbergstr. 30, 10777 Be rlin
Te l. 030/ 2111067, Fax 0 30/ 2184269
Ansprechpartn erin : Sabine Gro ßkre uz
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Tagesmütter, Bundesverband für
Kinderbetreuung in Tagespflege
Breitestr. 2, 40670 Meerbusch
Tel. 02159/ 1377, Fax 02159/ 2020

Bundesverband der Pflege- und
Adoptiveltern
Große Seestr. 27, 60486 Frankfurt a.M.
Tel. 069/ 9798670

Pj7egeki'lller wesell

BlI1llesverbil,"le I",

Kinder AIDS-Hilfe Deutschl and e.V.
Kasernenstr. 59, 402 13 Düsseldorf
Tel. 0211 / 326702

Michael St ich Stiftung
Postfach 305296, 20316 Hamburg

Deutsche AIDS-Stift ung
Markt 26,531 11 Bonn
Tel. 0228/ 604690, Fax 0228/ 6046999,
Anträge : Tel. 0228/ 6046921,
Fax 0228/ 6046969

Stijlllllgell

Klinikum der Universität Mannheim,
Kinderklinik, Haus 11
Grenad ierstr. , 68 135 Mannh eim
Tel. 062 1/ 3832348, Fax 062 1/ 3833829

Universitätsklinikum,
Zentrum für Kinderheilkunde
Theodor-Stern-Kai 7,
60590 Frankfurt/Main 70
Tel. 069/ 63017680

Universitäts-Klnderklinik
Postfach 101 00 7, 40001 Düsseldorf
Tel. 021 1/ 811 6154

Universitäts-Kinderklinik
Martinistr. 52, 20251 Hamburg
Tel. 040/ 42803-37 10

Virchow-Klinikum, HIV-Tagesklinik Kinder
Augustenburger Pl atz 1, 13353 Berlin
Tel. und Fax 030/ 45066501
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Bundesverband behinderter
Pfl egekinder e.V.
Große Str. 100, 26871 Papenburg
Tel. 04962/ 1033

Region Bremen und Schieswig -Hoistei
Antje Aumüller
c/ o AIDS-Hilfe Bremen e.V.
Am Dobben 66, 28203 Bremen
Tel. 042 1/ 7028 19, Fax 0421 / 7020 12

Region Hamburg:
Birgit Stange
c/o AIDS-Hilfe Hamburg e.V.
Paul-Roosen-Straße 43, 22767 Hamburg
Tel. 040/ 319 69 81, Fax 040/ 319 69 84

Das Netzwerk Frauen und AIDS ist ein
bundesweiter Zusammenschluss von
Frauen. Es ist Interessenvertretung von
und für Frauen mit HIV/A IDS und Fraue
aus dem Arbei tskontext AIDS. Über die
" Ko ntaktfrauen" des Netzwerks erhältst
du Info rmationen und Ad ressen von AID
Frauenberatun gsstell en in dein er Nähe.

Netzwe rk Frmtell IIl1d AID S

Universitätsklinik, Dr. v. Haunersches
Kinderspital, Immunambulanz für Kin
Lindwurmstr. 4, 80337 M ünchen
Tel. 089/ 5160393 1
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Baden -Württemberg West:
Claudia Jeh le
e/ o SKF-Treff Freiburg
Unterlinden 11 , 79098 Freiburg
Tel. 0761 / 28 00 31 , Fax 0761 / 30 570

Baden -Württemberg Ost:
Bella Erlieh
e/ o AIDS-Hilfe Stuttgart e.v.
Hölderlinplatz 5, 70193 Stuttgart
Tel. 0711 / 224 69-17 / -0
Fax 0711 / 224 69-99

Bayern:
Doris Salzmann
e/ o AIDS-Hilfe Nürnberg/ Erlangen/
Fürth e.V.
Bahnhofstr. 13-15, 90402 Nürnberg
Tel. 0911 / 23 09 03-5
Fax 0911 / 23 09 03-45

Südwestliches Nordrhein-Westfalen:
Harriet Langanke
e/o Deutsche AI DS-Stiftu ng
Markt 26,53111 Bonn
Tel. 0228/ 60 46 9-0
Fax 0228/ 60 46 9-99
Ruhrgebiet und Westfalen:
Julia-Ellen Schmalz
e/ o AIDS-Hilfe Bielefeld e.V.
Artur-Ladebeek-Straße 26, 33602 Bielefeld
Tel. 0521 / 13 33 88, Fax 0521 / 13 33 69

Hessen und Thüringen :
Rei nhild Trompke
e/o AIDS-Hilfe Frankfurt e.V.
Friedberger Anlage 24, 60316 Frankfurt
Tel. 069/ 40 58 68-34 / -0
Fax 069/ 40 58 68-40

