
J a h r e s b e r i c h t 2 0 0 1
d e r  D eu t s c h en  A IDS - H i l f e  e.V.



Deutsche_AIDS-Hilfe_e.V.:_
Aufgaben,_Struktur_und_Organe

(Fortsetzung)

Deutsche_AIDS-Hilfe_e.V.:_
Aufgaben,_Struktur_und_Organe

(Fortsetzung letzte Seite)

Organe des Verbandes

Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung (MV), die
regulär einmal im Jahr tagt, ist das
oberste Beschlussorgan der Deutschen
AIDS-Hilfe e.V. Zu ihren Aufgaben ge-
hören u.a.:
● Festlegung der Grundlinien der Ver-

bandspolitik
● Wahl und Entlastung des Vorstands
● Genehmigung des Haushaltsplans
● Beschluss über Satzungsänderungen
● Entscheidung über die Geschäfts-

ordnung der Deutschen AIDS-Hilfe
● Entscheidung über Anträge von Mit-

gliedern, des Vorstands oder des
Delegiertenrates

● Berufung gegen Nichtaufnahme oder
Ausschluss von Mitgliedern.

Delegiertenrat

Der jeweils zwei Jahre amtierende De-
legiertenrat legt zwischen den Mitglie-
derversammlungen in Abstimmung
mit dem Vorstand die Grundlinien der
Arbeit der Deutschen AIDS-Hilfe fest,
unterstützt den Vorstand und beauf-
sichtigt ihn auch. Er nimmt Bewerbun-
gen zur Vorstandswahl entgegen und
kann der Mitgliederversammlung Kan-
didat(inn)en empfehlen; darüber hin-
aus entscheidet er über den vom Vor-
stand vorgelegten und von der MV
endgültig zu beschließenden Haus-
haltsplan und vermittelt in verbands-
internen Konflikten. Der Delegierten-
rat besteht aus Landesdelegierten,
aus je zwei Vertreter(inne)n der drei
nach Größe der AIDS-Hilfen geordne-
ten MV-Stimmgruppen, je zwei Vertre-
ter(inne)n der von der MV anerkann-
ten Netzwerke sowie bis zu drei von
der MV direkt gewählten Einzelperso-
nen.

Vorstand

Der für jeweils zwei Jahre von der Mit-
gliederversammlung gewählte Vor-
stand setzt die Beschlüsse der Mitglie-

derversammlung und des Delegierten-
rats um, vertritt den Verein gerichtlich
und außergerichtlich und ist für alle
Vereinsangelegenheiten zuständig, so-
weit sie nicht durch Satzung einem an-
deren Organ zugewiesen sind. Zur
Führung der laufenden Geschäfte des
Vereins kann er bis zu vier Geschäfts-
führer/innen bestellen.

Struktur des Verbandes

Mitgliedsorganisationen

Der Deutschen AIDS-Hilfe gehören
zurzeit etwa 130 Mitgliedsorganisa-
tionen an (ordentliche Mitglieder; da-
neben gibt es Förder- und Ehrenmit-
glieder, und auch Landesverbände
können Mitglied sein). Als ordentliche
Mitglieder können juristische Perso-
nen aufgenommen werden, die ge-
meinnützige und mildtätige Zwecke
im Sinne des Vereinszwecks der Deut-
schen AIDS-Hilfe e.V. verfolgen; sie ha-
ben Rede-, Antrags- und Stimmrecht
in der Mitgliederversammlung.

Landesverbände

Als Landesverband können eingetra-
gene oder nicht rechtsfähige Vereine
aufgenommen werden, in denen sich
ordentliche Mitglieder im Gebiet ei-
nes oder mehrerer Bundesländer zu-
sammengeschlossen haben und die
im Sinne des DAH-Vereinszwecks tä-
tig sind. Landesverbände haben (wie
auch Förder- und Ehrenmitglieder) Re-
de- und Antragsrecht auf der Mitglie-
derversammlung, aber kein Stimm-
recht.

Netzwerke

Die Mitgliederversammlung der Deut-
schen AIDS-Hilfe e.V. hat die folgen-
den Netzwerke als DAH-Netzwerke
mit Sitz und Stimme im Delegierten-
rat anerkannt:
● Netzwerk der Angehörigen von Men-

schen mit HIV und AIDS

● JES – Bundesweites Selbsthilfenetz-
werk Junkies, Ehemalige, Substitu-
ierte

● Netzwerk plus! – Bundesweites Netz-
werk der Menschen mit HIV und
AIDS

● Netzwerk Frauen und AIDS
● Netzwerk PositHiv & Hetero
● Konferenz schwuler Landesnetzwer-

ke (KSL)

Fachbeiräte

Fachbeiräte der DAH werden nach
entsprechenden Ausschreibungen mit
Fachleuten (Mitarbeiter/innen aus
AIDS-Hilfen und anderen Organisatio-
nen sowie weitere Personen) besetzt
und dienen der fachlichen Unterstüt-
zung und Begleitung der Arbeit der
Bundesgeschäftsstelle und des Ver-
bandes insgesamt. Zurzeit gibt es 
die Fachbeiräte „Frauen“, „Drogen“,
„Schwule Männer, MSM (Männer, die
Sex mit Männern haben) und Stricher“,
„Medizin“ und „Soziales“.

Bundesgeschäftsstelle 
der Deutschen AIDS-Hilfe e.V.

Die DAH-Bundesgeschäftsstelle hat ih-
ren Sitz in Berlin. Hier sind überre-
gionale Aufgaben angesiedelt, werden
Konzepte entwickelt und in Projekte –
z.B. Seminare und Printmedien – um-
gesetzt, und zwar in den Bereichen
„Schwule, MSM (Männer, die Sex mit
Männern haben) und Stricher“, „Dro-
gen und Haft“, „Frauen und Migrant(in-
n)en“, „Menschen mit HIV und AIDS“,
„Medizin und Gesundheitspolitik“,
„Fortbildung und Qualitätsentwick-
lung“ sowie „Aufklärung und Informa-
tion/Lektorat“. Hier ist die Schaltstel-
le für die Kommunikation mit Politik,
Verwaltung, Medienöffentlichkeit und
Verbänden auf Bundesebene, und
hier sind auch das „Bundesmodell-
programm Erprobung neuer pflegeri-
scher Versorgungsstrukturen vor dem
Hintergrund der Kombinationsthera-
pien“ sowie das Modellprojekt „Pati-
entenberatung bei Menschen mit HIV
und AIDS“ angesiedelt.

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 Akzeptanz,
kulturelle Vielfalt und soziale Sicherheit und bietet den fachlichen Rahmen,
um lebensstilgerechte Beratung, Betreuung und Pflege zu gewährleisten.

Hier setzt die DAH mit ihrem Konzept der „strukturellen Prävention“ an: Sie
richtet ihre Angebote zu gesundheitsförderndem Verhalten an den Lebens-
welten von Individuen und Gruppen aus. Sie fördert Selbsthilfe und bietet
vielfältige Möglichkeiten zur Selbstorganisation. Sie zeigt auf, wo Politik und
Gesellschaft Gesundheitsförderung behindern, und mahnt Veränderungen
an. Sie widersetzt sich dem Sozialabbau und der Entsolidarisierung in Staat
und Gesellschaft. Sie engagiert sich für die Humanisierung des Gesundheits-
wesens und für Pflege und Versorgung, die sich an den Rechten und Bedürf-
nissen der Patient(inn)en orientieren.

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

Die örtlichen AIDS-Hilfen informieren und beraten, auch vor Ort, z.B. in der
Schwulenszene, Drogenszene und bei Menschen, die anschaffen gehen. Sie
bieten Selbsthilfe- und Gesprächsgruppen für Menschen mit HIV und AIDS, 
ihre Freunde und Angehörigen an. 

Die DAH nimmt das Verhalten Einzelner genauso in den Blick wie die Ver-
hältnisse (Strukturen), in denen sie leben. Denn was der/die Einzelne zu
seiner/ihrer Gesundheit beitragen kann, hängt stark ab vom sozialen Umfeld
und der Gesellschaft. 

Die DAH veröffentlicht Broschüren, Faltblätter, Plakate und Fachbücher, die in
Inhalt, Stil, Motiv und Gestaltung auf unterschiedliche Bedürfnisse, Lebens-
welten und Lebensstile zugeschnitten sind, und eröffnet Möglichkeiten zur
Selbsthilfe durch Begegnung, Selbsterfahrung und Freizeitgestaltung. Seit
1990 veranstaltet sie die Bundesversammlung der Menschen mit HIV und
AIDS. Darüber hinaus organisiert sie das Gespräch 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 Öf-
fentlichkeitsarbeit im Interesse der Betroffenen. 

Im europäischen und internationalen Rahmen arbeitet die DAH in und mit
Netzwerken und Institutionen wie dem International Council of AIDS-Service-
Organisations (ICASO), der Welt-Gesundheitsorganisation (WHO), der Europe-
an Association of Nurses in AIDS Care (EANAC) und der EU zusammen. 

Zu ihren Aufgaben gehört auch die Betreuung und Pflege von Menschen mit
HIV und AIDS zu Hause, im Krankenhaus, im Justizvollzug und in Drogenthe-
rapieeinrichtungen, die telefonische und persönliche Beratung von Menschen
aus allen Bevölkerungsgruppen, Aufklärungs- und Fortbildungsveranstaltun-
gen sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf örtlicher Ebene.
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A
m 5. Juni 1981 beschrie-
ben amerikanische Wissen-
schaftler zum ersten Mal
klinische Symptome einer

Krankheit, die später unter dem Na-
men „AIDS“ bekannt wurde (Acquired
Immune Deficiency Syndrome = erwor-
benes Immunschwäche-Syndrom). In
den folgenden zwanzig Jahren hat
sich die AIDS-Epidemie über die gan-
ze Welt ausgebreitet, hat Abermillio-
nen in große Not gebracht oder das
Leben gekostet. Und täglich infizie-
ren sich Tausende weiterer Menschen
mit HIV, vor allem junge Erwachsene
in den ärmsten Ländern dieser Welt.
Was für die Betroffenen und ihre An-
und Zugehörigen eine existenzielle
Bedrohung ist, hat auch weit reichen-
de Folgen für die Wirtschaft und kann
auf lange Sicht zu einer Bedrohung

für die politische Stabilität werden –
nicht von ungefähr hat der Sicher-
heitsrat der Vereinten Nationen im
Jahr 2000 zum ersten Mal in seiner
Geschichte über AIDS als sicherheits-
relevantes Thema diskutiert (siehe S.
12).

In Deutschland und in den meisten
anderen westlichen Ländern dagegen
ist die zunächst befürchtete Katastro-
phe zumindest in der Allgemeinbevöl-
kerung nicht eingetreten. Die haupt-
sächlich bedrohten und betroffenen
Gruppen konnten ihr Selbsthilfepo-
tenzial für Prävention in ihren jewei-
ligen Lebenszusammenhängen mo-
bilisieren, vorurteilsfreie Aufklärung
und Information schufen so etwas 
wie ein solidarisches Klima, und in 
Krankenversorgung, Gesundheitspoli-

tik und Bürgerrechtsfragen wurden
wichtige Innovationen erreicht. Dabei
haben sich allerdings sowohl das Le-
ben mit der Krankheit als auch das
Bild von ihr erheblich gewandelt:
Stand die Medizin zunächst weitge-
hend rat- und hilflos vor HIV und
AIDS, hat sie sich seit 1996, als die
antiretroviralen Therapien auf breiter
Ebene eingeführt wurden, immer mehr
Terrain „zurückerobert“. Für die Ge-
sellschaft haben die HIV-Infektion und
AIDS ihren tödlichen Schrecken ver-
loren, reihen sich in die chronischen
Krankheiten ein, sind weitgehend „nor-
mal“ geworden – wir haben uns daran
gewöhnt wie an das Ozonloch oder
das Waldsterben, sie sind uns gleich-
gültig geworden. Für die AIDS-Hilfe
hat das weit reichende Folgen, und 
so war denn auch das „neue AIDS“

2

AIDS_im_Wandel

Fit_für_neue_Arbeitsfelder

In den reichen Ländern dieser Erde ist AIDS behandelbar, wird in der Öf-
fentlichkeit oft kaum noch wahrgenommen, auch wenn bei uns nach wie
vor Menschen an opportunistischen Infektionen, den Nebenwirkungen der
Behandlung oder an AIDS sterben – ganz zu schweigen von den Millionen
AIDS-Toten in den armen Ländern der Erde. Keine Frage: Die AIDS-Hilfen
werden nach wie vor gebraucht – aber in vielerlei Hinsicht anders als frü-
her. Sie müssen deshalb nach neuen Mitteln und Wegen für eine bedarfs-
gerechte Um- und Neugestaltung von Arbeitsfeldern suchen und zugleich
Strukturen, Organisationskultur und Leitbild anpassen. Dabei gilt es zu
prüfen, was nach wie vor gebraucht wird, weil es Stabilität und Konti-
nuität verleiht, und was zu den Akten gelegt werden soll, weil es Fle-
xibilität und Zukunftsorientierung behindert. 

Um den AIDS-Hilfen bei dieser Auseinandersetzung unter die Ar-
me zu greifen, haben wir im Dezember 2001 Vorstände und lei-

tende Mitarbeiter/innen zum Seminar „Fit für neue Arbeitsfelder?! Bedarfsorientierung als Krite-
rium der AIDS-Hilfe-Arbeit“ eingeladen. Die Ergebnisse der zweitägigen Veranstaltung, die wir zuerst
in Göttingen und kurz darauf in Duisburg angeboten haben, sind in einem Reader dokumentiert, der le-
bendige Beispiele dafür liefert, wie man sich als AIDS-Hilfe-Mitarbeiter/in und als Organisation für die Zu-
kunft fit machen kann – z.B. durch die Befragung von Klient(inn)en, um Bedarfe und Bedürfnisse zu ermitteln.

Vorwort_des_Vorstands

00 Jahresbericht 2001  24.10.2002  15:04 Uhr  Seite 2



Medikamente nicht die „Wunderwaf-
fen“ sind, für die sie manche zu halten
scheinen. Zwar ist unbestreitbar, dass
sie vielen Patient(inn)en geholfen ha-
ben und weiterhin helfen. Ebenso un-
bestreitbar sind aber auch ihre uner-
wünschten und gefährlichen (Lang-
zeit-)Wirkungen: Stoffwechselstörun-
gen und ein erheblicher Verlust an
körperlicher Attraktivität, Depressio-
nen und Beeinträchtigungen der Leis-
tungsfähigkeit, Schädigungen der Le-
ber, der Nieren, der Nerven in Armen
und Beinen – die Liste ist lang. Mitt-

3

ein roter Faden,
der sich durch unsere Arbeit im Jahr
2001 zog.

Prävention 
ohne Angst?!

Was heißt es für die Prävention, wenn
die Angst vor dem schnellen Tod als
Triebfeder für präventives Verhalten
wegfällt oder zumindest nicht mehr
eine so entscheidende Rolle wie frü-
her spielt? Wie kann man z.B. ange-
messen darauf reagieren, dass das Sa-
fer-Sex-Verhalten unter Schwulen wis-
senschaftlichen Untersuchungen zu-
folge abnimmt (wenn auch in Deutsch-
land bisher eher geringfügig und ohne
Auswirkungen auf die Infektionszah-
len) und zugleich die Zahl der Infek-
tionen mit anderen sexuell übertrag-
baren Krankheiten wie Syphilis oder
Tripper zunimmt – was ebenfalls ein
Hinweis auf vermehrten ungeschütz-
ten Sex sein kann?

„Prävention durch Angst“, so hat sich
gezeigt, ist keine Lösung. Vielmehr
müssen wir uns auf die veränder-
ten Rahmenbedingungen einstellen –
schließlich hat sich die DAH seit jeher
an den Lebensweisen und Lebenswirk-
lichkeiten ihrer Zielgruppen orien-
tiert. Es gilt also zum einen, die HIV/
AIDS-Prävention verstärkt in die Prä-
vention anderer sexuell übertragbarer
Krankheiten und in die Bemühungen
um eine umfassende Gesundheitsför-
derung einzubinden, zum andern, die
Bedeutung, Bewertung und Funktion
des Sexuellen noch mehr als bisher in
den Blick zu nehmen – z.B., was den
Wunsch nach Nähe angeht: So erinnert
der Sozialwissenschaftler Michael Bo-
chow daran, dass zwei Drittel bis drei
Viertel der von ihm befragten schwu-
len Männer, die häufiger Risikokon-
takte eingingen – also ungeschützten
Sex mit einem Partner hatten, dessen
HIV-Testergebnis ihnen nicht bekannt
war oder sich von ihrem eigenen un-
terschied –, dies innerhalb einer fes-
ten Beziehung taten. 

Schwule Liebe und
Partnerschaften in
Zeiten von AIDS

Ist (Safer) Sex innerhalb fester

Partnerschaften etwas anderes

als außerhalb? Sind Beziehungen

nicht sowieso ein „sicherer Ha-

fen“? Man kennt sich, man liebt

sich, man vertraut sich – da kann

doch nichts schief gehen, oder?

Leider doch: Ein großer Teil der

HIV-Infektionen bei schwulen und

bisexuellen Männern ereignet

sich in festen Partnerschaften.

Gute Ratschläge gibt es viele: Redet miteinander über eure sexuellen

Bedürfnisse! Trefft klare Abmachungen beim Sex oder besser: vor dem

Sex! Lasst euch testen, und wenn ihr beide negativ seid, könnt ihr das

Kondom weglassen. Aber so einfach ist das nicht… Wir wollen deshalb

mit dieser Broschüre auch keine Ratschläge erteilen, sondern lassen

stattdessen verschiedene Männer erzählen: wie sie ihre Partner ken-

nen gelernt haben, wie sie ihre Beziehung gestalten und welche Proble-

me dabei auftauchen können. Ebenso, welche Wünsche sie haben, wel-

che Absprachen sie treffen und wie sie mit dem HIV-Risiko umgehen.

Abgerundet wird „paarweise“ durch Informationen zur so genannten

ausgehandelten Sicherheit, durch Forschungsergebnisse zum Thema

„schwule Paare“ und durch Hinweise, wo Mann Rat und Hilfe bekom-

men kann, wenn es in einer Beziehung gar nicht mehr weitergeht.

„Normales Leben“ 
mit HIV?

Licht und Schatten der 
antiretroviralen Therapie

Die Menschen mit HIV und AIDS aller-
dings können nur sehr bedingt von
einem „normalen Leben“ mit dem Vi-
rus sprechen. Abgesehen davon, dass
Krankheit in unserer Gesellschaft ge-
nerell nicht „normal“ ist, wird immer
deutlicher, dass die antiretroviralen

00 Jahresbericht 2001  24.10.2002  15:04 Uhr  Seite 3



lerweile ster-
ben viele Men-

schen mit HIV da-
her an langfristigen

Wirkungen der Anti-
HIV-Medikamente (z.B. an

Nierenversagen oder einem
Herzinfarkt) und nicht an

AIDS. Zwar kommen ständig
neue Substanzen gegen HIV auf

den Markt, die häufig weniger
Nebenwirkungen haben, doch gilt
auch hier, dass man ihre langfris-
tigen Risiken noch nicht abschät-
zen kann – die Behandlung bleibt
in gewisser Hinsicht experimen-
tell.

„Normal“ sind auch 
weiterhin Ausgrenzung 
und Stigmatisierung

Auch wenn wir uns in einem ge-
wissen Sinne an AIDS gewöhnt
haben – insofern, als wir es nicht
mehr als kollektive Bedrohung
wahrnehmen –, ist die Krank-
heit doch keineswegs „nor-
mal“ geworden. Die HIV-Infek-
tion kann eben nicht überall –
auf dem Lande wie in der
Großstadt, in der Familie wie
im Freundes- oder Kollegen-
kreis – in gleicher Weise thema-
tisiert werden wie andere chro-
nische Krankheiten – was schon
schwer genug ist. Schließlich
sind bei HIV und AIDS immer Ta-
bus wie (Homo-)Sexualität oder

Drogengebrauch im Spiel, geht es
– ausgesprochen oder unausge-

sprochen – um Fragen nach „Schuld“
und „Versagen“. In den meisten Fäl-
len ist daher die Diagnose „HIV-posi-

tiv“ nach wie vor ein einschnei-
dendes Ereignis, müssen Betrof-

fene viel Energie aufwenden,
um sich mit diesen Fragen

und Vorwürfen auseinan-
der zu setzen, um nicht

den „sozialen Tod“ zu
riskieren, wenn sie

ihre Krankheit of-
fen legen. 
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Je mehr Medikamente und Kombinationsmöglichkeiten es gibt, desto schwieriger
wird es für die Patient(inn)en (und auch Ärztinnen und Ärzte sowie Berater/innen),
den Überblick zu behalten. Die Wahl der „richtigen Therapie zum richtigen Zeit-
punkt“ wird – zumindest vorübergehend – zum alles beherrschenden Thema.
Und auch die Behandlung der HIV-Infektion selbst stellt hohe Anforderungen:
Viruslast und Helferzellzahl müssen kontrolliert, die Medikamente mög-
lichst nach Vorschrift eingenommen, mögliche Neben- und Wechselwir-
kungen mit anderen Medikamenten und Substanzen (zum Beispiel auch
mit bestimmten Lebensmitteln) berücksichtigt werden. Wenn das Vi-
rus gegen ein oder mehrere Medikamente unempfindlich (resistent)
wird oder die Therapie versagt, heißt es, nach einer völlig neuen Lö-
sung zu suchen. Und dann gibt es da noch umstrittene Ansätze wie
die „strukturierten Therapiepausen“ und jede Menge Fragen zur me-
dizinischen, beruflichen und sozialen Rehabilitation.

Ein Weg, Menschen mit HIV und AIDS auf diesem Feld „fit zu machen“,
sind Patientenschulungen, wie es sie bei einigen anderen Krankhei-
ten bereits gibt. Die DAH hat im vergangenen Jahr im Rahmen zweier
Werkstattgespräche mit Expert(inn)en aus AIDS-Hilfen, Medizin und
Pharmaindustrie erste Bausteine für ein entsprechendes Konzept ent-
wickelt. Ergänzend dazu setzen wir aber auch bei der Beratung selbst
an, z.B. mit dem 2001 gestarteten Modellprojekt „Patientenberatung
bei Menschen mit HIV und AIDS“. In Zusammenarbeit mit sieben grö-
ßeren AIDS-Hilfen sollen neue Beratungskonzepte entwickelt und umge-
setzt werden, die medizinische Aspekte stärker als bisher üblich einbezie-
hen, und zwar so, dass Informationen in Sprache und Umfang auf die Be-
troffenen zugeschnitten werden und ihrer individuellen Lebenssituation
Rechnung tragen. Darüber hinaus sollen Menschen mit HIV und AIDS bei
der Auseinandersetzung mit ihrem Selbstbild im Spannungsfeld zwischen
Gesundheit und Krankheit unterstützt werden. Und nicht zuletzt geht es
darum, sie zur eigenständigen Informationssuche sowie Inanspruchnah-
me von Leistungen anderer Anbieter im Gesundheitswesen zu befähigen.

Medizinisierung_erfordert_
kritische_Medizinberatung
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Selbsthilfe, Selbsthilfe-
förderung und freiwilliges
Engagement im Zeitalter der
Kombinationstherapien

Medizinisierung und Individu-
alisierung wirken sich auch auf
die Selbsthilfe von Menschen
mit HIV und AIDS aus: Das
ehemals „gemeinsame Schick-
sal HIV“, das Schwule, Drogen-
gebraucher/innen und ande-
re, die ihre Lebensweisen, ih-
re Rechte und die bürgerli-
chen Freiheiten bedroht sahen,
zum Engagement für Solida-
rität und gegen Ausgrenzung
aktiviert hatte, gibt es so nicht
mehr. Mittlerweile verlaufen
die Grenzen nicht mehr nur
zwischen Männern und Frau-
en, Schwulen und Heterosexu-
ellen, gesunden und bereits
erkrankten Positiven, Drogen-
gebraucher(inne)n und Absti-
nenten, Langzeitüberlebenden
und Verstorbenen, sondern
auch zwischen Menschen mit
niedriger und solcher mit ho-
her Viruslast und Helferzell-
zahl, zwischen „Therapietreu-
en“ und „Therapierenitenten“,
„Therapienaiven“ und „Austhe-
rapierten“, gut Behandelbaren
und solchen mit Multiresis-
tenzen, Menschen, bei denen
die Behandlung mit vielen
und solchen, bei denen sie
nur mit wenigen Nebenwir-
kungen verbunden ist, und,
und, und… 

Was aber bedeutet es für
Selbsthilfe und Selbsthilfeför-
derung – eines unserer zen-
tralen Anliegen –, wenn das
Gemeinsame nicht mehr auto-
matisch „da“ ist, sondern im-
mer wieder neu herausgear-
beitet werden muss? Und wie
wirkt sich die Tatsache, dass
das Thema AIDS kaum noch

5

Positiv leben mit HIV

Muss ich mich auf mein Positivsein redu-

zieren (lassen), soll mein Alltag nur noch

von HIV bestimmt sein, oder darf ich mehr

verlangen? Was ist mit meiner Sexualität:

Darf ich sie auch leben? Wenn Symptome

oder Nebenwirkungen äußerlich sichtbar

werden – finde ich dann noch einen (Sex-)-

Partner? Und wie steht es um meinen Kin-

derwunsch: Steht er mir überhaupt zu?

Was kann und darf ich von meinem Part-

ner, meinem Freundeskreis, meinen Ange-

hörigen erwarten? Welche Möglichkeiten

bieten sich mir, meine Zukunft selbst zu

gestalten, was ist mit Ausbildung, Stu-

dium, Beruf? – Fragen, mit denen sich vie-

le Menschen mit HIV herumschlagen müs-

sen. 

In einer Welt, in der „der kleine Unter-

schied“ in fast allen Lebensbereichen ei-

nen großen Unterschied macht, in der kör-

perliche Attraktivität und Fitness gefor-

dert sind, um mithalten zu können, haben

HIV-positive Frauen zum Beispiel es häufig

doppelt schwer, sich zu behaupten. Und

auch junge HIV-positive Schwule finden in

ihren Szenen nur wenig Rückhalt: „Ihr wusstet doch um die Risiken

und hättet euch schützen können!“, vermitteln ihnen die Älteren, und

jüngere Nichtinfizierte wiederum können sich kaum vorstellen, was es

heißt, HIV-infiziert zu sein.

Wer sich aber nicht angenommen fühlt oder nicht verstanden weiß,

zieht sich in aller Regel zurück, teilt sich nicht mehr mit und sucht

auch nicht nach Hilfe in seinem Umfeld. Unsere Plakate „Ich will mehr

vom Leben“ und „Ich mach mein Ding“ sollen diesen Menschen den

Rücken stärken, denn wer auf sich und seine Fähigkeiten vertraut,

kann auch seine Rechte, Wünsche und Bedürfnisse selbstbewusst ver-

treten. Beide Plakate sind Teil unserer im Jahr 2000 gestarteten Serie

„positiv leben“, mit der wir das heutige Leben mit HIV und die damit

verbundenen Herausforderungen sichtbar und zum Thema machen

wollen – in der Positiven-Community, in den Szenen wie auch bei den

Nichtinfizierten.
Fortsetzung S. 8
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Was wären wir in Zeiten knapper

Kassen ohne all die Menschen, die ih-

re Kraft und Energie unentgeltlich zum

Einsatz bringen? Auch in den AIDS-Hilfen

war die freiwillige oder „ehrenamtliche“ 

Mitarbeit von Anfang an eine der tragenden

Säulen – und ist es bis heute geblieben. 

„Wieso eigentlich?“, mag sich so manche/r

fragen, „das Virus hat man jetzt doch gut

im Griff: Seit es gegen HIV Medikamente

gibt, geht es den Positiven doch sehr viel

besser – reichen denn da die Hauptamt-

lichen nicht aus? Und ein Thema wie

AIDS, das ohnehin ‚out’ ist: Verlockt

es denn überhaupt noch zu einem

freiwilligen Engagement?“ Wir ha-

ben darüber mit Carlos Stemme-

rich gesprochen, „Ehrenamtler-

koordinator“ der AIDS-Hilfe

Köln e.V.

Carlos, hat sich bei euch in punkto ehrenamtliche Mitarbeit gegenüber frü-
her etwas geändert – Stichwort „Betreuung“? 

Auf jeden Fall. Den „klassischen“ Buddy, wie wir ihn noch aus der Zeit vor den

Kombitherapien kennen – der also AIDS-Kranke zu Hause betreut und bis

zu ihrem Tod begleitet hat –, gibt es so kaum noch. Da haben die The-

rapien viel bewirkt. Doch da gibt es noch all diejenigen, die „ganz

normal“ leben möchten, aber niemanden haben, der ihnen da-

bei unter die Arme greift; das sind meist Menschen aus

schwierigen sozialen Verhältnissen. Sie brauchen zum ei-

nen feste Bezugspersonen, die ihnen emotionalen Rück-

halt geben, zum anderen Orientierungshilfen, um sich im

Alltag einigermaßen zurechtzufinden. Und genau hier

setzen wir Ehrenamtliche ein: Sie planen und organisie-

ren Freizeitaktivitäten, arbeiten in unserem Regenbo-

gencafé und beim täglichen „Mittagstisch“ mit – zu dem

übrigens regelmäßig bis zu 60 Positive kommen! – oder

helfen in HIV-betroffenen Familien bei der Kindererzie-

hung, den Schulaufgaben oder im Haushalt mit. Andere

Ehrenamtliche begleiten Migrantinnen und Migranten, die

heute vermehrt in die AIDS-Hilfe kommen, zu Ämtern und

zum Arzt, helfen beim Spracherwerb oder zeigen ihnen, wo

man was in Köln findet und wie man dort hinkommt. 

Ihr setzt Ehrenamtliche aber auch in anderen Bereichen ein...
Sicher. In der Telefonberatung, in der Öffentlichkeitsarbeit, zur Auf-

klärung in Schulen, in der Verwaltung – eigentlich in fast allen Aufga-

benfeldern der AIDS-Hilfe.

Und wie kommt ihr zu euern freiwilligen und unbezahlten Mitarbei-
ter(inne)n?
Wenn man es richtig anstellt, kann man immer noch Menschen fürs Eh-

renamt gewinnen. Immerhin arbeiten bei uns derzeit etwa 80 Leute aktiv

mit – kein schlechter Schnitt, wenn man bedenkt, dass AIDS für viele

heute nur noch ein Randthema ist. Die meisten kommen übrigens über

Freiwilligen-Agenturen zu uns: Dort fragt man sie nach ihren Gründen für

ein Engagement und sagt ihnen dann, welche Einrichtungen zu diesem

„Motivprofil“ passen würden. Wer allerdings nur deswegen zu uns

kommt, weil ihn das Thema AIDS im Moment fasziniert, steigt nicht sel-

ten schon während der Einarbeitungszeit wieder aus. Wer sich aber

wirklich ehrenamtlich engagieren will, bleibt dann auch für längere Zeit

„dabei“. 

Wie macht ihr die Leute fit für ihre Aufgaben?
Für alle, die an einem freiwilligen Engagement Interesse haben, ver-

anstalten wir mehrmals pro Jahr einen Info-Abend. Dort bekommen

Ehrenamt_
hat_ein_
Gesicht
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sie unsere Broschüre „Dein Typ ist gefragt“, in

der sie zu Hause in aller Ruhe nachlesen kön-

nen, was unsere AIDS-Hilfe zu bieten hat und

welche Fähigkeiten sie für die einzelnen Aufga-

benbereiche „mitbringen“ sollten. Diejenigen, die

regelmäßig bei uns mitmachen wollen, nehmen

dann an einer Schulungsreihe teil, die ihnen an

drei Wochenenden einen guten Überblick über

alle Themen rund um HIV und AIDS bietet. 

Und wie haltet ihr die Ehrenamtlichen „bei
der Stange“?
Wir teilen sie Gruppen zu, in denen sie durch

Hauptamtliche angeleitet und begleitet werden,

bieten ihnen Fortbildungen für den Erwerb spe-

zieller Qualifikationen an – z.B. für die Telefon-

beratung – und bei Bedarf auch Supervision.

Und wir machen den Leuten bereits beim ers-

ten Gespräch klar: Das Ehrenamt ist keine le-

benslange Verpflichtung. Die persönliche oder

die berufliche Situation kann sich ändern, man

entwickelt andere Interessen – es gibt viele

Gründe auszusteigen. Um aber planen zu kön-

nen, ist unser Ziel, dass Ehrenamtliche zumin-

dest ein Jahr bei uns bleiben. Danach prüfen

wir mit ihnen gemeinsam, ob sie weiter mitar-

beiten wollen oder können. Falls nicht, soll ih-

nen dieses Gespräch die Möglichkeit geben,

sich zu verabschieden: ohne Druck und auch für

uns nachvollziehbar. 

Wie siehst du die Zukunft eurer Ehrenamt-
lerarbeit? 
Die meisten arbeiten heute am liebsten projektbe-

zogen für einen überschaubaren Zeitraum mit

und sind kaum oder gar nicht am Vereinsleben

interessiert. Und sie treten sehr selbstbewusst

auf, fragen oft schon vor ihrem Einstieg ins Eh-

renamt nach, was wir als Gegenleistung bieten

können, z.B. Supervision oder Fort- und Weiterbil-

dung. Wenn wir uns darauf einstellen, wird das

Ehrenamt auch weiterhin eine tragende Säule der

AIDS-Hilfe bleiben können.

Carlos, wir danken dir für dieses Gespräch.

Stark in der Wirkung, wenn auch oft leise und un-
sichtbar: Was liegt näher, als das Ehrenamt auch mal

ans Licht zu holen? Im Wortsinn „belichtet“ hat es 2001

die Berliner Aids-Hilfe e.V. (BAH): Sie hat das Internatio-

nale Jahr des Ehrenamts zum Anlass genommen, das

freiwillige Engagement durch eine Fotoausstellung unter

dem Titel „Ehrenamt hat Gesicht“ sichtbar zu machen:

Vom 21. Oktober bis 6. November konnte man im Säu-

lensaal des Roten Rathauses ein 43 Meter langes Foto-

fries mit 150 Portraits von prominenten und weniger

prominenten ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern der BAH betrachten, jedes versehen mit Anga-

ben zur Person und einer kurzen Stellungnahme. Ergänzt

wurden die Portraits durch Fotoreportagen zur „prakti-

schen Seite“ der freiwilligen Arbeit. Die Idee zur Ausstel-

lung kam von Ehrenamtlichen, Fotoprofis drückten un-

entgeltlich auf den Auslöser, viele mittelständische und

auch größere Berliner Unternehmen unterstützten das

Projekt finanziell, und Bundesministerin Renate Künast

übernahm die Schirmherrschaft.

Insgesamt arbeiten etwa 180 Frauen und Männer ehren-

amtlich bei der BAH mit, 35 Berliner Prominente unter-

stützen sie als Kuratorinnen und Kuratoren, und zirka

600 Menschen sind jedes Jahr beim Welt-AIDS-Tag mit

Spendendosen unterwegs. Sie alle tun auf ihre Weise et-

was, um das Infektionsrisiko einzudämmen, die Lebens-

qualität von Menschen mit HIV/AIDAS zu verbessern und

eine ganzheitliche Versorgung sicherzustellen.
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öffentliches Interesse findet,
auf das freiwillige (und auch
auf das „hauptamtliche“) Enga-
gement aus? Um nach Antwor-
ten auf diese und ähnliche
Fragen zu suchen, haben wir
uns im Jahr 20 nach Bekannt-
werden der ersten AIDS-Fälle
gemeinsam mit Kolleginnen
und Kollegen, mit Expertin-
nen und Experten (auch aus
anderen Bereichen) und mit
Menschen mit HIV/AIDS auf
den Weg gemacht. Ein erstes
Ergebnis wird ein Band zu ge-
nau diesem Thema sein, den
wir im Jahr 2002 in unserer
Reihe „AIDS-FORUM DAH“ ver-
öffentlichen werden – auf wei-
tere Ergebnisse darf man ge-
spannt sein.

Normalisierung 
„nach unten“ –
zu den 
Schwächeren

Normalisierung von AIDS heißt
auch, dass sich das Infektions-
geschehen – wie bei anderen
Infektionskrankheiten – „nach
unten“ verlagert: Sozioökono-
misch und soziokulturell be-
nachteiligte Gruppen wie z.B.
Migrant(inn)en oder Männer
aus der „Unterschicht“, die Sex
mit Männern haben, ohne sich
selbst unbedingt als schwul
zu definieren, haben heute ein
wesentlich höheres HIV-Infek-
tionsrisiko als „der gut infor-
mierte Mittelschichts-Homo-
sexuelle“, um das einmal so
plakativ zu sagen. Auch der
Stricher aus Osteuropa oder
das Mädchen auf Trebe, für
die es um die nächste warme
Mahlzeit und einen sicheren
Ort zum Schlafen geht, sind
in der Regel gefährdeter als

8

Bleib_gesund!

Der Anteil von Migrantinnen
an den Sexarbeiterinnen ist
hoch; in manchen Gegen-
den liegt er bei etwa 60 %.
Sie über Präventionsange-
bote zu informieren, ist aller-
dings nicht leicht. Viele dieser Frauen

befinden sich nämlich aufgrund ihres ungeklärten Aufenthaltsstatus
in einer schwierigen Lage – egal, ob sie in Clubs oder auf der Straße

arbeiten. Ein „Türöffner“ (im wahrsten Wortsinn) für Streetworker/in-
nen kann da ein Care-Pack sein (etwas Ähnliches wird in der Stricher-

arbeit schon lange mit großem Erfolg eingesetzt), eine kleine Bauchta-
sche mit Kondomen, Gleitmittel, Reinigungstuch und Tampon, die kosten-
los an die Frauen abgegeben wird und eine gute Möglichkeit der Kontakt-
aufnahme bietet.

Speziell für solche Care-Packs haben wir gemeinsam mit Vertreterinnen der
Hurenselbsthilfe eine kleine Broschüre für Migrantinnen in der Prostitu-
tion entwickelt und zunächst ins Tschechische, Polnische und Russische
übersetzen lassen, welche über den richtigen Gebrauch der Hygieneartikel,
über HIV/AIDS und andere (nicht nur) sexuell übertragbare Krankheiten
sowie über die Schutzmöglichkeiten – Safer Sex und Safer Use – informiert.
Im Anhang finden sich die wichtigsten Adressen, bei denen diese Frauen
weitere Informationen und Unterstützung finden. Eines freilich muss klar
sein: Solche Angebote sind wichtig, aber sie sind nur ein Tropfen auf
dem heißen Stein – solange wir nichts an den Verhältnissen ändern,
die Frauen, Migrant(inn)en und Prostituierte benachteiligen.

Fortsetzung von S. 5
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der selbstbewusste und pro-
fessionell arbeitende Callboy
oder „die Hausfrau aus dem
Hunsrück“. Und wer hinter
Gittern leben muss, dem sind
HIV und Hepatitis oft näher,
als ihm lieb sein kann. Ge-
wiss: AIDS geht alle an – aber
nicht jede/r hat das gleiche
Risiko.

„Normalisierung“ 
als Rückschritt

In einer Gesellschaft, die ent-
scheidend durch die „Öko-
nomie der Aufmerksamkeit“
bestimmt wird, führt ein Ver-
lust an Präsenz im öffent-
lichen Bewusstsein beinahe
zwangsläufig zu einem Ver-
lust an Einfluss und Gestal-
tungsmöglichkeiten. Das kann
auch dazu führen, dass es
kaum mehr Widerstand gibt,
wenn hart erkämpfte Errun-
genschaften in Frage gestellt
oder gar wieder rückgängig
gemacht werden. Ein Beispiel
dafür ist die Diskussion um
die Spritzenvergabe im Jus-
tizvollzug: Schon lange setzen sich
AIDS- und Drogenhilfen dafür ein,
auch „hinter Gittern“ etwas für die
Gesundheitsförderung und gegen die
Zunahme gesundheitlich hochriskan-
ter Drogenkonsumformen zu tun (ris-
kant vor allem mit Blick auf HIV und
Hepatitis) –, und zwar orientiert an
den Standards, die „draußen“ gelten.
Eine Möglichkeit ist die Vergabe ste-
riler Spritzen (über Automaten oder
„per Hand“), weil der gemeinsame
Gebrauch von Spritzen bzw. der Ge-
brauch benutzter Spritzen ein Haupt-
übertragungsweg für HIV und Hepati-
tis ist. Im Rahmen von Modellprojek-
ten in Niedersachsen, Hamburg und
Berlin ist diese Maßnahme zur In-
fektionsprophylaxe wissenschaftlich
untersucht und im Großen und Gan-
zen für erfolgreich befunden wor-
den.

Hoffnungen allerdings, die Spritzen-
vergabe auch in anderen Haftanstal-
ten einzuführen, waren wohl ver-
früht: Im Zuge eines gesellschaflichen
Klimawandels hin in Richtung „Weg-
schließen“, „Abschieben“ und „Strafe
statt Resozialisierung“ wurden die Er-
folge der Projekte plötzlich in Frage
gestellt, und es entbrannte ein neuer
juristischer und politischer Streit, der
ähnlich auch schon Mitte und Ende
der 80er Jahre um die Einführung von
Spritzenumtauschprogrammen „drau-
ßen“ geführt worden war: Ist die Auf-
stellung von Spritzenautomaten über-
haupt rechtmäßig, oder stellt das
nicht vielmehr ein „Verschaffen von
Gelegenheit zum Konsum“ dar? Zwar
wurden anlässlich des fünfjährigen
Bestehens der Modellprojekte in den
beteiligten Gefängnissen Veranstal-
tungen durchgeführt, die diese Beden-

ken weitestgehend ausräumen konn-
ten, doch stehen die Zeichen offenbar
dennoch auf „Rückwärts“: Nach den
Wahlen zur Hamburger Bürgerschaft
im Herbst 2001 vereinbarten die neu-
en Koalitionspartner CDU, Schill-Par-
tei und FDP, künftig keine Spritzen
mehr in den Strafvollzugsanstalten
auszugeben – trotz aller Warnungen
aus Praxis und Wissenschaft. Diese
Maßnahme fügt sich in eine Politik,
die auch andere soziale und präven-
tive Projekte erheblich gefährdet. So
sollen die Zuwendungen an die Ham-
burger AIDS-Hilfe für Beratung um
50.000 Euro gekürzt werden, und die
Drogenhilfeeinrichtung Subway, die
unter anderem etwa 200 Drogenkon-
sument(inn)en in Substitutionspro-
grammen betreut, ist von der Schlie-
ßung bedroht. Die DAH hat gemein-
sam mit vielen anderen gegen diese

9

Auch und gerade in Haft sind

Piercing und Tätowieren sehr

beliebt. Das Problem: Oft wer-

den dazu gebrauchte Instru-

mente benutzt – einer der

Übertragungswege für HIV und

Hepatitis (nicht nur) im Straf-

vollzug. Den meisten Inhaf-

tierten allerdings sind die Ri-

siken, die mit unhygienischen

Bedingungen verbunden sind,

weitgehend unbekannt – wie

übrigens vielen Menschen

„draußen“ auch.

Aufklärung tut also Not. Wir

haben daher im letzten Jahr ein

Plakat zu diesem Thema her-

ausgebracht, dessen Botschaft

hoffentlich hinter Gittern und

auch außerhalb der Gefängnis-

mauern Gehör findet.

Piercing? 
Tattoo?
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Politik protestiert, so etwa mit einem
offenen Brief an den Hamburger Jus-
tizsenator Kusch und an den FDP-Vor-
sitzenden Guido Westerwelle – die
Auseinandersetzung geht weiter. 

Normalisierung 
durch Lernen 
am „Modell AIDS“

Trotz aller Schattenseiten, die mit der
Normalisierung und oft auch Bagatel-
lisierung von AIDS verbunden sind:
Die Krankheit und die Versuche, sie
zu bewältigen, haben in Deutschland
auch zu einem Innovationsschub ge-
führt. Auf breiter Basis wurde öffent-
lich – und zum Teil sehr kontrovers –
darüber diskutiert, welches Ausmaß
die Bedrohung durch die Krankheit
hat und wie man dieser Bedrohung
am besten begegnet. Das Engagement
der am stärksten betroffenen Grup-
pen – zunächst schwule Männer und

10

Unser Doppelband „LebHaft“,

dessen zweiten Teil wir 2001 ver-

öffentlicht haben, macht deut-

lich, dass „mehr Gesundheit“

im Gefängnis bitter nötig ist: In

den letzten 20 Jahren hat die

Zahl Drogen spritzender Gefan-

gener stark zugenommen; man

schätzt, dass etwa jede/r sechs-

te bis dritte Inhaftierte intrave-

nös Drogen konsumiert. Paral-

lel dazu haben sich Infektionskrankheiten, vor allem HIV und He-

patitis, ausgebreitet, und immer mehr Gefangene leiden an

psychischen Störungen. Wie dieses Mehr an Gesundheitsförde-

rung erreicht werden kann, darüber gehen die Meinungen aller-

dings auseinander, bewegt man sich doch im Spannungsfeld zwi-

schen Strafe und Hilfe, zwischen dem Anspruch drogenfreier

Haftanstalten und der Realität des Drogenkonsums trotz schar-

fer Kontrollen.

Genau hier setzt „LebHaft“ an: Nachdem es im ersten Teilband

vor allem um eine Bestandsaufnahme zum Umgang mit Drogen-

konsument(inn)en im Strafvollzug, die Auswertung verschiede-

ner Modellprojekte zur Infektionsprophylaxe und die Analyse

des Zusammenhangs zwischen Hafterfahrung und Drogentod

ging, wendet sich der zweite Band der Praxis und den Perspekti-

ven gesundheitsfördernder Maßnahmen in Haft zu und präsen-

tiert entsprechende Empfehlungen, Leitlinien und Standards.

Deutlich wird: Die „draußen“ erprobten und erfolgreichen Strate-

gien einer akzeptierenden und Schaden minimierenden Drogen-

arbeit haben auch im Gefängnis ihren Platz, wenn die dafür er-

forderlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden (z.B. durch

Schulungen des Personals in den Haftanstalten). Das allerdings

erfordert die Bereitschaft zum Lernen und Umdenken – auf allen

Seiten.
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LebHaft: Gesundheits-
förderung für Drogen 

Gebrauchende im
Strafvollzug

AIDS-FORUM DAH, Band 42 
(Zwei Teilbände)
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Das_„Schöneberger_Modell“

Ein Großteil der Menschen mit HIV und AIDS in Deutschland lebt

im Einzugsbereich von Berlin, Frankfurt am Main, München, Düs-

seldorf, Köln und Hamburg. Großstädte sind Anziehungspunkt und

Lebensraum für Gruppen, die nach wie vor besonders von HIV und

AIDS bedroht und betroffen sind, z.B. Schwule, Drogengebrau-

cher/innen oder Migrant(inn)en. Hier hat sich daher auch eine be-

sonders vielfältige Struktur zur medizinischen und psychosozialen

Betreuung herausgebildet.

Beispiel Berlin: Von den etwa 60.000 Menschen, die sich in

Deutschland seit Beginn der Epidemie mit HIV infiziert haben,

kamen mehr als 10.000 aus Berlin, und um die 20 % der

schätzungsweise 40.000 Menschen, die heute mit HIV oder

AIDS leben, wohnen in der Hauptstadt. Nicht von ungefähr

wurde hier im Jahre 1983 die Deutsche AIDS-Hilfe gegrün-

det, und nicht von ungefähr haben engagierte Menschen

hier eine breite Palette an Hilfsangeboten für HIV-Positive

und AIDS-Kranke auf die Beine angestellt. Dabei wurde

schon früher als in anderen Städten damit begonnen, die

medizinischen Angebote (Spezialabteilungen in Kliniken und

Schwerpunktpraxen) mit denen von Pflegediensten, Selbst-

hilfeorganisationen und Arbeitskreisen zu vernetzen. So ist

eine Vielzahl von Anlaufstellen entstanden, die sich ergänzen

und die Klient(inn)en gegebenenfalls untereinander weiterver-

mitteln.

Im Zentrum steht das Auguste-Viktoria-Krankenhaus in Berlin-

Schöneberg (AVK): Ihre Klinik für Innere Medizin 2 hat sich inner-

halb weniger Jahre zu einem HIV/AIDS-Schwerpunkt mit nationaler

und internationaler Bedeutung entwickelt. Dies nicht zuletzt deshalb,

weil Prof. Dr. Manfred L’age und sein Team von Beginn an Berüh-

rungsängste durch vorurteilsfreie Aufklärung abgebaut, Selbsthilfeor-

ganisationen – die damals noch als „Schmuddelkinder“ galten – an der

Gestaltung der Klinik beteiligt und ambulante und stationäre Angebo-

te sinnvoll verzahnt haben. Der partnerschaftliche Umgang zwischen

dem medizinischem Personal auf der einen und den Menschen mit

HIV/AIDS sowie ihren An- und Zugehörigen auf der anderen Seite

hat Maßstäbe gesetzt. Die DAH hat daher im letzten Jahr die Initi-

ative „Bundesverdienstkreuz für Prof. Dr. L’age“ unterstützt und

freut sich sehr darüber, dass ihm dieses nunmehr am 3. Juli

2002 verliehen worden ist.
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Drogengebraucher/innen – und von
Menschen, die grundlegende bürger-
liche Freiheiten gefährdet sahen,
führte zu völlig neuen Formen der
Prävention – erstmals wurde flächen-
deckend Primärprävention betrieben,
die zu zeitstabilen Verhaltensände-
rungen führte –, der Versorgung (z.B.
Pflege, die sich an den Lebensweisen
schwuler Männer orientiert) und der
Beteiligung an Entscheidungsprozes-
sen in Politik, Medizin und Forschung.
Die Akzeptanz der Lebensstile, der
Ansatz am Selbsthilfepotenzial, die
Erkenntnis, dass man auch auf gesell-
schaftliche Verhältnisse Einfluss neh-
men muss und nicht lediglich indivi-
duelles Verhalten in den Blick nehmen
kann – all das hat Maßstäbe gesetzt,
die mittlerweile auch auf andere Be-
reiche übertragen werden. So wirken
z.B. der Grundsatz „ambulant vor sta-
tionär“, die Schaffung spezialisierter
Behandlungs- und Pflegeeinrichtun-
gen und die Bemühungen, Gesundheit

zu fördern, anstatt allein
Krankheit zu verhindern,
durchaus „ansteckend“ auf
die Arbeit mit anderen Pa-
tientengruppen. Auch hat
die Beschäftigung mit den
oft verdrängten Problemen
rund um die Themen Migra-
tion, Haft oder Prostitution
den Menschen, die sich in
diesen Bereichen engagie-
ren, Auftrieb gegeben. Und
nicht zuletzt sei daran er-
innert, dass auch die AIDS-
Prävention zu einem offe-
neren Klima für das Re-
den über (Homo-)Sexualität
und Beziehungsgestaltung,
über Krankheit und Aus-
grenzung, über Sterben und
Tod beigetragen hat – in
diesem Sinne bleibt die Nor-
malisierung von AIDS eine
Aufgabe für uns alle.

Der Vorstand:
Sven Christian Finke,
Maya Czajka und
Franz Schmitz
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I
n Deutschland und Europa ist
es stiller geworden um HIV und
AIDS. Dabei ist das Ausmaß der
weltweiten Epidemie weitaus

größer, als noch vor einem Jahrzehnt
angenommen worden war. Beson-
ders dramatisch ist die Situation in
den afrikanischen Ländern südlich
der Sahara: Dort leben 70% aller
Erwachsenen und 80% aller Kin-
der, die mit HIV infiziert sind. In
den acht afrikanischen Ländern,
in denen mindestens 15% der Er-
wachsenen infiziert sind, wird –
so vorsichtige Schätzungen – et-
wa ein Drittel der heute 15-Jähri-
gen an AIDS sterben. Bisher er-
reichte Fortschritte beim Lebens-
standard und bei der Lebenser-
wartung werden damit zunichte
gemacht. Die Haushalte verarmen,
das gesellschaftliche Gefüge gerät
aus dem Gleichgewicht; ganzen Ge-
meinden, Regionen und Nationen
droht der Kollaps des öffentlichen
und sozialen Lebens. Das Gleiche
wird auch in anderen Teilen der Welt
geschehen – in Asien, in Osteuropa,
in der Karibik –, wenn nicht sofort
energisch gehandelt wird. 

Immerhin beginnt die internationale
Staatengemeinschaft jetzt endlich
zu reagieren: Alarmiert durch die
immer schnellere Ausbreitung von
HIV und die globalen Auswirkun-
gen der Infektion lud die General-
versammlung der Vereinten Na-
tionen die Mitgliedstaaten vom
25. bis 27. Juni 2001 in New
York zu einer Sondersitzung
ein. Unter dem Motto „Globale
Krise, globales Handeln“ berie-
ten Staats- und Regierungschefs
sowie Vertreter/innen von Nicht-
regierungsorganisationen (NGO)
aus der ganzen Welt darüber,
wie der AIDS-Krise begegnet wer-
den kann. Deutschland entsandte
eine 20-köpfige Delegation unter

der Leitung von Gesundheitsminis-
terin Ulla Schmidt nach New York,

in der auch die Deutsche AIDS-Hilfe
vertreten war.

Erfolg mit 
Wermutstropfen
Dass sich die Staatengemeinschaft
zum ersten Mal zusammengefunden
hat, um sich ausschließlich mit der
Immunschwächekrankheit zu befas-
sen und gemeinsam ein weltweites
Aktionsprogramm zu ihrer Bekämp-
fung zu beschließen, ist gewiss für
sich gesehen ein Erfolg. Auch die Ein-
beziehung von Nichtregierungsorga-
nisationen in die inhaltliche Gestal-
tung der Begleitveranstaltungen der
Konferenz stellt ein Novum in der Ge-
schichte der UNO dar und signalisiert,
dass man die Bedeutung dieser Orga-
nisationen bei der Bekämpfung der
Pandemie erkannt hat. Der vehemen-
te Protest einiger islamischer Staaten
gegen die Teilnahme homosexueller
Männer und Frauen an einem Diskus-
sionsforum hätte jedoch beinahe zum
Eklat geführt. 

Diesen Konflikt spiegelt auch die nach
langem Ringen verabschiedete Ab-
schlusserklärung wider: Die Begriffe
Homosexualität und Prostitution tau-
chen dort nicht auf, statt dessen ist
von „Lebensumständen“, „sexuellen
Praktiken“ und „verwundbaren Grup-
pen“ die Rede. Aus der Erklärung her-
ausgefallen sind selbst die seit fünf
Jahren gültigen Empfehlungen des
UNAIDS-Programms, der Kriminalisie-
rung von Homosexualität und Prosti-
tution ein Ende zu setzen und Inhaf-
tierte mit Kondomen und sauberen In-
jektionsnadeln zu versorgen. Dieses
Gerangel um Begriffe wirft ein Schlag-
licht auf eines der Haupthindernisse
für wirkungsvolle HIV- und AIDS-Prä-
vention: Die Infektion hat mit Sex und
Drogengebrauch zu tun, und darüber
darf man – keineswegs nur in islami-
schen Ländern – nicht öffentlich re-
den. Die Forderung Kofi Annans, beim
Thema AIDS die Dinge beim Namen
zu nennen, bleibt damit unerfüllt.
Dennoch ist ein solcher, von allen 
189 Mitgliedern der Weltorganisation
getragener Minimalkonsens allemal
besser als ein Papier, dem die breite

Unterstützung versagt bleibt. Wir soll-
ten auch nicht vergessen: Selbst in
den so genannten aufgeklärten Gesell-
schaften hat es viel Mühe gekostet,
gegen Vorurteile anzugehen und wirk-
same Präventionsmaßnahmen einzu-
leiten. Und dass das „Unaussprechli-
che“ überhaupt einmal in solch einem
Rahmen verhandelt und in aller Mun-
de war, kann man durchaus auch po-
sitiv sehen.

Eine deutliche Sprache spricht das
Dokument hingegen an anderen Stel-
len. So werden Armut, Unterentwick-
lung und Analphabetismus als we-
sentliche Faktoren der HIV-Verbrei-
tung genannt und gleiche Rechte für
Mann und Frau sowie die Wahrung der
Menschenrechte – insbesondere von
Frauen – als wesentliche Elemente im
weltweiten Kampf gegen AIDS aner-
kannt. Bestätigt wird ebenso die wich-
tige Rolle, die Menschen mit HIV und
AIDS, die von der Infektion betrof-
fenen Gruppen und die Nichtregie-
rungsorganisationen dabei spielen. 

Hoffnung und Skepsis

Die verbindliche politische Erklärung
nennt konkrete Maßnahmen und Zeit-
pläne, um das auf dem UN-Milleni-
umsgipfel formulierte Ziel zu errei-
chen, bis 2015 die weitere Ausbrei-
tung von HIV und AIDS zu stoppen.
„Die Fakten zeigen, dass wir etwas ge-
gen die Epidemie tun können“, erklär-
te dazu Dr. Peter Piot, Geschäftsführer
von UNAIDS, „aber bisher leisten wir
nur einen Bruchteil dessen, was unbe-
dingt nötig wäre.“ Nach Angaben von
UNAIDS wären das jährlich 7 bis 10
Mrd. Dollar, die Hälfte davon allein
für Afrika. Tatsächlich aber können al-
le Entwicklungsländer zusammen –
dort leben 95% der etwa 36. Mio. Men-
schen mit HIV/AIDS – jährlich ledig-
lich rund eine Milliarde Dollar hierfür
aufbringen. Bedenkt man, dass allein
in den USA über 50 Mrd. Dollar pro
Jahr für die Bekämpfung der gesund-
heitlichen Folgen der Fettleibigkeit

12

„Globale_Krise,_globales_Handeln“
Kommentar_der_Geschäftsführerin
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Quelle: www.unaids.org

HIV und AIDS weltweit – 
Stand Dezember 2001 
(Schätzungen von UNAIDS)

Gesamtzahl der Menschen, die mit HIV/AIDS leben 40 Mio.

– Erwachsene 37,2 Mio.

davon Frauen 17,6 Mio.

– Kinder unter 15 Jahren 2,7 Mio.

Gesamtzahl der Neuinfektionen im Jahr 2001 5 Mio.

– Erwachsene 4,3 Mio.

davon Frauen 1,8 Mio.

– Kinder unter 15 Jahren 800.000

Zahl der Todesfälle aufgrund von AIDS im Jahr 2001 3 Mio.

– Erwachsene 2,4 Mio.

davon Frauen 1,1 Mio.

– Kinder unter 15 Jahren 580.000

ausgegeben werden, erscheinen diese
Kosten als verschwindend gering. UN-
Generalsekretär Kofi Annan regte des-
halb die Einrichtung eines globalen
Gesundheitsfonds gegen AIDS, Tuber-
kulose und Malaria an und wurde dar-
in auch von der Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO) unterstützt, die in ei-
ner Resolution zur UN-Sondersitzung
höchste Priorität für die Immun-
schwächekrankheit im Gesundheits-
wesen und in den Entwicklungsplä-
nen forderte. Ein dreiviertel Jahr nach
New York, im März 2002, ist dieser
Fonds eingerichtet, doch gibt es Zusa-
gen lediglich über 2 Mrd. Dollar –
noch nicht einmal ein Drittel der al-
lein zur Bekämpfung von AIDS benö-
tigten Mittel. 

Das lässt daran zweifeln, dass es den
reichen Staaten tatsächlich ernst da-
mit ist, sich für die Gesundheit und
damit die Zukunft der Menschen in
den ärmeren und armen Weltregio-
nen einzusetzen. Es zeigt aber auch,
wie wenig vorausschauend Politik ist.
Gerade in den Zeiten der Globalisie-
rung, weltweiter Migrationsbewegun-
gen und enormer Reiselust liegt es
doch in unser aller Interesse, dass
auch außerhalb unserer Landesgren-
zen die Infektionszahlen sinken und
nicht nur Wohlhabende Zugang zu
medizinischer Behandlung haben,
dass die Armut bekämpft und für sta-
bile Lebensverhältnisse gesorgt wer-
den kann – dies eine einfache öko-
nomische Rechnung, jenseits aller
moralischen und humanitären Erwä-
gungen. Wer hier spart und lieber auf
Abschottung setzt, sprich: ausländi-
sche Betroffene ausweist oder erst
gar nicht ins Land lässt – was übri-
gens auf sehr viele Staaten zutrifft –,
schadet letztlich sich selbst und da-
mit allen. Politik und Öffentlichkeit
immer wieder daran zu erinnern, ge-
hört mit zu den Aufgaben der mit
HIV/AIDS befassten Nichtregierungs-
organisationen dieser Welt. 

Hannelore Knittel, 
Geschäftsführung
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Deutschland_ist_nicht_die_Welt...

ber Teil dieser Welt.
Und wie anderswo be-
finden sich auch bei

uns viele unterschiedliche Lebenswel-
ten unter einem Dach. Binsenweishei-
ten? Mag sein. Aber auch wir in der
AIDS-Hilfe müssen uns z.B. immer
wieder bewusst machen, dass unsere
Strukturen, die Bildsprache unserer
Poster, Anzeigen, Postkarten und Bro-
schüren und das direkte Benennen
von Tabuthemen – was sich bei den
„klassischen“ Betroffenengruppen in
Deutschland bewährt hat –, nicht un-
bedingt für die Arbeit mit Frauen und
Männern aus anderen Weltregionen
taugen. „Interkulturelle Öffnung“ heißt
das Zauberwort. Gewiss, „Migranten-
arbeit“ leistet die DAH und ihre Mit-
gliedsorganisationen schon seit Jah-
ren: Wir entwickeln Angebote für ver-
schiedene Migrantengruppen und be-
ziehen dabei Exper(inn)en mit kultur-

Menschen, die Ende 2001 
mit HIV/AIDS leben: ~ 38.000

Männer: ~ 29.500
Frauen: ~ 8.300
Kinder: < 400

Zahl der Neuinfektionen 2001 ~ 2.000
Männer: ~ 1.500
Frauen: ~ 500
Kinder: < 20

Infektionswege (geschätzt)
homosexuelle Kontakte bei Männern 50%
Herkunft aus Hochprävalenzgebiet 21%
heterosexuelle Kontakte 18%
intravenöser Drogengebrauch 10%
Mutter-Kind-Übertragung < 1%

Neue AIDS-Erkrankungen 2001 ~ 700

HIV/AIDS-Todesfälle 2001 ~ 600

Gesamtzahl der HIV-Infizierten 
seit Beginn der Epidemie ~ 60.000

Gesamtzahl der HIV/AIDS-Todesfälle 
seit Beginn der Epidemie ~ 20.000

Die Zahl der neuen HIV-Infektionen ist in den letzten Jahren
weitgehend konstant geblieben. Für das Jahr 2000 wird
von knapp 2.000 Neuinfektionen ausgegangen, ungefähr
ein Viertel davon bei Frauen. Da aufgrund der besseren
Therapiemöglichkeiten weniger Menschen an AIDS erkran-
ken, erhöht sich derzeit die Zahl der mit HIV lebenden
Menschen um etwa 1.000 pro Jahr. Zu den meisten Neuin-
fektionen kommt es weiterhin bei Männern, die Sex mit
Männern haben. Die zweitgrößte Betroffenengruppe sind
Personen, die aus Ländern mit hoher HIV-Prävalenz in der
Allgemeinbevölkerung stammen; ihr Anteil hat in den letz-
ten Jahren deutlich zugenommen. Die drittgrößte Gruppe
sind Personen, die sich durch heterosexuelle Kontakte infi-
ziert haben und nicht aus Hochprävalenzgebieten stam-
men. Der Anteil der über intravenösen Drogengebrauch in-
fizierten Personen hat weiter leicht abgenommen und
steht an vierter Stelle. Die Zahl neu infizierter Kinder blieb
– aufgrund der mittlerweile möglichen Vorbeugemaßnah-
men zur Verhinderung einer Mutter-Kind-Übertragung – auf
wenige Einzelfälle beschränkt. 

Quelle: Robert Koch-Institut: Epidemiologisches Bulletin, 
15. Mai 2002/Sonderausgabe A 

spezifischer Kompetenz mit ein. Und
wir bemühen uns, Migrant(inn)en als
Multiplikator(inn)en für die Arbeit in
ihren jeweiligen Communities fit zu
machen. Interkulturelle Öffnung ist
aber mehr: Sie erfordert, dass wir auf
eine entsprechende „Kultur“ oder
„Identität“ hinarbeiten, die sowohl in
der Haltung der Mitarbeiter/innen als
auch im äußeren Erscheinungsbild
unserer Einrichtungen zum Ausdruck
kommt. Dass man das eine tun kann,
ohne das andere zu lassen, zeigen fol-
gende Beispiele aus dem Jahr 2001:

Peers für die 
Community-Arbeit

Die meisten Migrant(inn)en, die in
unsere Mitgliedsorganisationen kom-
men, suchen dort Rat und Hilfe. Dass
immer mehr von ihnen aber auch

selbst aktiv sind oder es werden wol-
len, erwies sich bei dem ersten „Bun-
desweiten Treffen für positive afrika-
nische Migrantinnen und Migranten“,
das die DAH im Dezember in Berlin
veranstaltet hat. 21 Frauen und Män-
ner aus ganz Deutschland, die allein
schon aufgrund ihrer Hautfarbe be-
sondere Diskriminierung fürchten
müssen und auch in ihren Communi-
ties keinen Rückhalt finden, wenn ih-
re HIV-Infektion bekannt wird, kamen
zusammen, um die Möglichkeit zu
Austausch und Vernetzung, zum Wis-
senserwerb in den Bereichen Medizin,
Prävention und Recht und zur Diskus-
sion über kulturspezifische Umgangs-
weisen mit HIV/AIDS zu nutzen.

Das Interesse am Thema Kombinati-
onstherapie war enorm, wobei offen-
kundig wurde, wie gering das Wissen
über Sinn und Zweck dieser Thera-

...a

HIV und AIDS in Deutschland – Eckdaten und Trends, Stand: Ende 2001
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gen nötig sein, wenn sie ihrem
Anspruch, für alle Menschen mit
HIV/AIDS da zu sein, wirklich ge-
recht werden will.

Neue (Print-)Medien 
in verschiedenen
Sprachen

Was ist HIV und AIDS? Wie
schützt man sich und andere
vor Ansteckung? Wie findet
man heraus, ob man HIV hat?
Gibt es Medikamente gegen
HIV? Was muss ich im Krank-
heitsfall tun, und wo finde
ich Hilfe? Wer berät und
unterstützt mich bei auf-
enthaltsrechtlichen Proble-
men? – Diese Fragen beant-
wortet kurz und knapp un-
sere im Jahr 2000 gestar-
tete Broschürenreihe „HIV
und AIDS“, mit der wir uns
an Migrant(inn)en mit gerin-
gen oder keinen Deutsch-
kenntnissen wenden. Die bis-
her in Englisch, Französisch
und Spanisch vorliegende Bro-
schüre haben wir 2001 um
zwei weitere Sprachen ergänzt: 

■ Mit einer russischen Version wenden
wir uns an russischsprachige Grup-
pen aus verschiedenen Herkunfts-
gebieten, z.B. Polen, ehemalige Sow-
jetunion, Tschechien, Jugoslawien,
Rumänien. Drogengebrauch und Al-
koholkonsum sind in diesen Grup-
pen – besonders bei Jugendlichen –
weit verbreitet, Sexualität wird stark
tabuisiert, und der Zugang zu Ange-
boten des Gesundheitssystems ist
aufgrund sprachlicher und kultu-
reller Barrieren erschwert. Entspre-
chend hoch sind die Gesundheitsri-
siken, auch im Hinblick auf die HIV-
Infektion. Wie hoch der Bedarf an
Informationen zum Thema Gesund-
heit in diesen Communities ist, be-
legt unter anderem unsere kleine,
1998 in Auftrag gegebene Untersu-
chung „Russischsprachige Gruppen
in Berlin“. 

■ Eine deutsche Version haben wir für
Migrant(inn)en entwickelt, die über
Grundkenntnisse des Deutschen ver-
fügen und eine Muttersprache spre-
chen, die wir (noch) nicht bedienen
können. Auf diese Weise dürfte es
uns gelingen, viele Migrant(inn)en
aus ganz verschiedenen Herkunfts-
ländern zu erreichen. 

15

pien ist und welche Hürden Mi-
grant(inn)en zu nehmen haben,
um an entsprechende Informatio-
nen zu gelangen. Und einmal mehr
zeigte sich, dass die HIV-Infektion
nur eines von vielen Problemen
ist, mit denen sie sich herumschla-
gen müssen: Da ist die Angst vor
Abschiebung, das psychisch belas-
tende Leben in Asylantenheimen,
der eklatante Mangel an emotionaler
Unterstützung und nicht zuletzt die
materielle Not. 

Spürbar war allerdings auch, wie gut
es tut, mit Menschen über seine Sorgen
sprechen zu können, die in der glei-
chen Situation sind wie man selbst. So
etwas entlastet und gibt neue Kraft: Die
Unterstützung durch ein bundesweites
Netzwerk und die AIDS-Hilfe hilft den
Teilnehmer(inne)n dabei, in ihren Com-
munities über HIV/AIDS aufzuklären
und sich gemeinsam mit anderen für ein
offenes Leben mit HIV/AIDS einzuset-
zen. Solche „Peers“ sind wichtige Akteu-
re und unsere natürlichen Partner in
der Präventionsarbeit, weil sie Zugang
zu jenen Gruppen haben, die uns
weitgehend verschlossen bleiben. Ei-
ne solche Kooperation erfordert es
allerdings auch, Migrant(inn)en ver-
stärkt in die AIDS-Hilfe-Arbeit einzu-
beziehen. Da Migrant(inn)en aber
nur wenig über die AIDS-Hilfe und
deren Strukturen wissen und beide
Seiten mit völlig neuen Lebenswel-
ten in Kontakt kommen, verlangt
dies von allen Beteiligten viel Ge-
duld und Nachsicht. 

Die Erwartungen, das hat das
Treffen gezeigt, sind groß, und
wir sind entsprechend gefor-
dert. So wird die AIDS-Hilfe
auch nicht umhinkommen, zu
ausländerrechtlichen Fragen
politisch Stellung zu bezie-
hen. Zwar hat sich die DAH
bereits öffentlich gegen die
Abschiebung von Menschen
mit HIV/AIDS ausgesprochen;
künftig werden jedoch diffe-
renziertere und klarere Aussa-
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Auf die „Köpfe“ 
kommt es an...

Interkulturelle Öffnung und interkultu-
relle Arbeit: Da heißt es umdenken und
sich anderen Lebens- und Denkweisen
öffnen, eigene Haltungen überprüfen und
sie gegebenenfalls ändern. Schon daraus
wird deutlich: „Interkulturelle Kompe-
tenz“ – sprich: die Fähigkeit, bewusst mit
kulturellen Unterschieden umzugehen –
erwirbt man nicht von heute auf mor-
gen, sondern in einem Lernprozess, in
dem wir uns immer wieder mit dem
„Anderen“ und „Fremden“ auseinan-
der setzen. 

Wenn es aber um Entwicklung und
Veränderung einer Organisation
geht, braucht man Unterstützung
und Rückendeckung von oben – al-
so vom Vorstand und von der Ge-
schäftsführung (und ebenso von
den Geldgebern). Das war denn
auch eines der obersten „Muss“-
Kriterien, die in dem DAH-Semi-
nar „Interkulturelles Arbeiten in
der AIDS-Hilfe“ (September 2001)
definiert wurden. Für die Mitarbei-
terschaft wiederum habe ein ge-
meinsames, an Zielvereinbarungen
gekoppeltes Team-Leitbild höchste
Priorität, während der/die einzelne
Mitarbeiter/in vor allem dazu fähig

sein müsse, sich mit diesem Leitbild
zu identifizieren. Ein spürbar „inter-

kulturelles Klima“ entstehe allerdings
nur in solchen Teams, in denen Mi-

grant(inn)en mitarbeiten. Optimal sei,
wenn ein Team die „kulturelle Mischung“
seiner Klientel widerspiegele: Das Andere
oder Fremde müsse integriert sein, um
verstanden werden zu können. Fazit des
Seminars: Für die interkulturelle Arbeit
braucht man keine neuen Einrichtungen,
wohl aber die Bereitschaft zu Veränderung
und zum Abschiednehmen von Gewohn-
heiten und Privilegien. Umso ermutigen-
der ist, dass viele AIDS-Hilfen bereits
„unterwegs“ sind – einige von ihnen
schon seit längerem – oder gerade erste
Schritte in Richtung „interkulturelle
Öffnung“ wagen. 

16

Wichtige Pionierarbeit haben wir mit unserem Schnell-

finder „Einreise- und Aufenthaltsbestimmungen für

Menschen mit HIV und AIDS“ geleistet – das zeigt die

überaus rege Nachfrage und vor allem das recht zahl-

reich übermittelte Lob. Die im Jahr 2000 erstmals

veröffentlichte Sammlung, die über entsprechende

Rechtsvorschriften in 167 Ländern informiert, haben

wir 2001 auf Anregung ausländischer AIDS-Organisa-

tionen nun auch in englischer Fassung herausgebracht

und in Zusammenarbeit mit der AIDS Info Docu Schweiz

zunächst in deutscher und französischer Sprache ins

Netz gestellt. Unter www.aidsnet.ch können sich Men-

schen mit HIV/AIDS – ob reiselustig oder aus beruf-

lichen bzw. Studiengründen unterwegs – kundig ma-

chen, wo Einreise und Aufenthalt mit keinen, einigen

oder erheblichen Problemen verbunden sind und wie

es vor Ort mit der medizinischen Versorgung bei HIV-

Infektion und AIDS aussieht. An einer englischen Web-

Version wird gerade gearbeitet.
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M
it der DAH-Mitglieder-
versammlung im No-
vember 2001 ging die
erste Amtsperiode des

1999 eingerichteten Delegiertenrats
zu Ende. Ich möchte daher an dieser
Stelle denjenigen Delegierten ein herz-
liches Dankeschön für ihre engagierte
Mitarbeit sagen, die aus diesem Anlass
den Delegiertenrat verlassen haben
(darunter manche, die auch schon im
Vorläufergremium, dem DAH-Beirat,
vertreten waren), und die neuen Dele-
gierten herzlich willkommen heißen! 

Die Vertreterinnen und Vertreter aus
den Landesverbänden, aus den Grup-
pen der kleinen, mittleren und großen
AIDS-Hilfen sowie aus den DAH-Netz-
werken legen zwischen den Mitglie-
derversammlungen in Abstimmung
mit dem Vorstand die Grundlinien der
DAH-Arbeit fest, stellen Eckpunkte für
den Haushalt auf, kümmern sich um
Mitgliedschafts- und Konfliktfragen,
entwickeln die Satzung weiter, suchen
nach Kanditat(inn)en für die Vorstands-
wahlen, diskutieren aktuelle Themen
mit dem Vorstand, unterstützen ihn
in seiner Arbeit und stellen zugleich
sein Kontrollgremium dar. Mit ihrem
ehrenamtlichen Engagement – zusätz-
lich zu ihren beruflichen Verpflichtun-
gen – sorgen sie für eine gute Verzah-
nung zwischen der AIDS-Hilfe-Arbeit
vor Ort, in den Regionen und Ländern
sowie den Netzwerken und der Bun-
desebene.

Ein Beispiel für diese Scharnierfunkti-
on ist die Arbeit des Projektausschus-
ses, der die DAH-Mitgliedsorganisati-
onen an der Umsetzung von durch die
Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung (BZgA) geförderten Projek-
ten beteiligen soll, um damit das
„Know-how vor Ort“ für den Gesamt-
verband zu nutzen. Nachdem der Aus-
schuss zunächst einen möglichen Ver-
fahrensablauf und Kriterien für die
Projektauswahl entwickelt hatte, gin-
gen zwei Anträge ein, die schließlich
auch die Zustimmung des Delegier-
tenrats erhielten: Die AIDS-Hilfe Biele-

feld e.V. möchte einen Leitfaden für
Multiplikator(inn)en im Bereich Migra-
tion und AIDS entwickeln und erpro-
ben, der Landesverband der Berliner
AIDS-Selbsthilfeprojekte e.V. (LaBAS)
ein Curriculum zum Training inter-
kultureller Kompetenz und Netzwerk-
bildung erstellen.

Seine inhaltliche Kompetenz brachte
der Delegiertenrat auch bei der Erstel-
lung und Beratung des Projekthaus-
halts 2002 ein, indem er die folgen-
den Eckpunkte festlegte:
■ „Veränderte Anforderungen an die

Primärprävention“ (u.a. geht es da-
rum, verstärkt junge Menschen zu
erreichen und Strategien des Um-
gangs mit der „Präventionsmüdig-
keit“ zu entwickeln)

■ „Internationale Solidarität“ (hier soll
u.a. die weitere Vernetzung von Pro-
jekten, eine Bündelung von Aktivitä-
ten auf internationalem Parkett und
eine breite Öffentlichkeits- und Lob-
byarbeit vorangetrieben werden)

■ „Interkulturelle Öffnung“ (hier geht
es z.B. um Angebote für Menschen
mit ungesichertem Aufenthaltssta-
tus oder die Förderung interkultu-
reller Angebote).

Als letztes Beispiel für die wichtige
Funktion des Delegiertenrats sei der
im letzten Jahr auch auf Verbandsebe-
ne begonnene Organisationsentwick-
lungsprozess genannt, in den das Gre-
mium frühzeitig einbezogen war und
für den es auf der DAH-Mitgliederver-
sammlung im November 2001 erfolg-
reich um Zustimmung geworben hat.
Inzwischen ist die Organisationsent-
wicklung in beachtlicher Weise fort-
geschritten, und die ersten positiven
Ergebnisse sind erreicht. Gleichwohl
bleibt noch viel zu tun: Drei Mitglieder
des Delegiertenrats haben sich zur
Teilnahme an einer entsprechenden
Lenkungsgruppe bereit erklärt, die
das Verhältnis zwischen Geschäfts-
führung, Vorstand und Delegiertenrat
weiterentwickeln wird – ein ergebnis-
offener Prozess, der sicher noch für
viel Bewegung sorgen wird.

Hansmartin Schön
Sprecher des Delegiertenrates 
(seit Januar 2002)
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Eine_wichtige_Stimme_im_Verband:
der_Delegiertenrat
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I
ch gehe offen und selbst-
bewusst mit meiner HIV-
Infektion um – es kratzt
mich nicht, wenn jemand

Probleme damit hat. Mein Partner und
meine Freunde stehen zu mir und
stützen mich, wenn es mir mal
schlecht geht. Mein Job macht mir
Spaß, und meine Kolleg(inn)en ma-
chen kein Aufhebens von meinem
Positivsein. Medizinisch rundum in-
formiert, kann ich mit meiner Ärz-
tin über alle Therapieangelegenheiten
diskutieren. Ich ernähre mich gesund,
treibe Sport und gönne mir auch
sonst öfter mal was Gutes. Positiv le-
ben – das ist für mich ganz selbstver-
ständlich.“ Glücklich, wer das von
sich sagen kann! Für viele sieht es
allerdings nicht so günstig aus. Daher
gibt es nach wie vor viel zu tun, um
Menschen mit HIV/AIDS positive Be-
gegnungen zu ermöglichen – mit sich
selbst und mit ihrer Umwelt. Hier ei-
nige Beispiele dafür, was wir 2001 in
dieser Hinsicht unternommen haben:

Grenzen überwinden...

... unter diesem Motto tagte vom 4.
bis 7. Juli 2001 der 8. Deutsche AIDS-
Kongress in Berlin. Im Fokus stand
dieses Mal Osteuropa, wo sich die
HIV-Infektion im Vergleich zu den
übrigen Regionen des Kontinents sehr
viel schneller ausbreitet und in eini-
gen Ländern bereits alarmierende
Ausmaße erreicht hat. Bereits vor dem
Kongress gab es ein Osteuropa-Fo-
rum, auf dem sich Fachleute mit Fra-

gen zur HIV-Epidemiologie und zu
den Behandlungsmöglichkeiten in den
verschiedenen Staaten jenseits des
ehemaligen „Eisernen Vorhangs“ aus-
einander setzten. Das Kongressmotto
wurde aber auch in anderer Hinsicht
umgesetzt: Erneut kam es zu einer
Zusammenarbeit zwischen Menschen
mit HIV/AIDS, medizinischer Fach-
welt und der Pharmaindustrie, indem
Vertreter/innen der Positiven-Com-
munity an der Planung und Durchfüh-
rung des AIDS-Kongresses beteiligt
waren. Was bei der Internationalen
Welt-AIDS-Konferenz 1998 in Genf als
„Genfer Prinzip“ geboren und dann
auch 1999 beim 7. Deutschen AIDS-
Kongress in Essen praktiziert wurde,
ist damit in Berlin fortgesetzt worden.
Mit Erfolg: Auf der Agenda stand man-
ches, was für medizinische Kongresse
durchaus keine Selbstverständlichkeit
ist. So befasste man sich etwa mit Fra-
gen zum Thema „Therapieverweige-
rung“ – Weshalb machen manche HIV-
Positive trotz schlechter Blutwerte
(noch) keine Therapie? Was macht es
vielen so schwer, die Therapievor-
schriften einzuhalten? Was tun, wenn
Patient(inn)en ärztlich nicht kontrol-
lierte Therapiepausen einlegen? – und
diskutierte „komplementäre“, sprich:
„ergänzende“ Ansätze der Naturheil-
kunde zur Stabilisierung des Immun-
systems. 

Durch die Mitwirkung der Community
konnte ein weiteres Mal signalisiert
werden: Was ihre Gesundheit und ihre
Lebenswelten angeht, sind Menschen
mit HIV/AIDS Exper(inn)en in eigener

Sache; sie sind daher auch ernst zu
nehmende Partner/innen in Präven-
tion, Therapie und Versorgung. Bleibt
zu hoffen, dass dieses Beispiel auch
in Zukunft und nicht nur im AIDS-Be-
reich Schule macht. 

Positive Begegnungen

2001 hat die DAH nicht zur traditio-
nellen Bundespositivenversammlung
(BPV) eingeladen, sondern zu „Positi-
ven Begegnungen“ (PoBe), einem Fo-
rum von und für Menschen mit
HIV/AIDS, das zeitgleich und unter ei-
nem Dach mit dem 8. Deutschen
AIDS-Kongress, aber mit eigenem Pro-
gramm veranstaltet wurde. Die Teil-
nehmer/innen erhielten automatisch
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Zugang zum Kongress oder hatten die
Möglichkeit, sich im Community-Fo-
rum über die wichtigsten Kongress-
themen zu informieren, und wer sich
für den AIDS-Kongress angemeldet
hatte, konnte auch an einzelnen PoBe-
Veranstaltungen teilnehmen. „Gren-
zen überwinden“ und „positive Begeg-
nungen“ ermöglichen – besser hätte
man die Mottos beider Veranstaltun-
gen nicht miteinander kombinieren
können. 

„Positive Begegnungen“ hat seinem
Namen alle Ehre gemacht, vor allem
durch ein reichhaltiges Programm,
das HIV-positive Frauen und Männer
aus AIDS-Hilfen und den Selbsthilfe-
netzwerken zusammengestellt hatten
– Menschen also, die aus eigener Er-

fahrung wissen, was Betroffe-
nen unter den Nägeln brennt.
Dass dies besonders Fragen zur
materiellen Sicherheit sind, zeig-
te sich an der starken Nutzung
unserer Angebote zur Renten- und
Gesundheitsreform und ihren Fol-
gen für chronisch Kranke sowie zur
Situation am Arbeitsplatz und auf
dem Arbeitsmarkt. Unter den High-
lights rangierten ebenso Workshops
zur positiven Sexualität, zum Leben
mit den Folgen der Lipodystrophie –
eine äußerlich sichtbare, psychisch
stark belastende Nebenwirkung der
antiretroviralen Medikamente –, zum
Umgang mit Diskriminierung auch
in den eigenen Szenen sowie zur
Gegenwart und Zukunft der Posi-
tiven-Selbsthilfe. Im täglich er-
scheinenden „Community Cou-
rier“ konnte man noch einmal
nachlesen, was am Vortag ge-
laufen war; spezielle Fragen
wurden in „Experten-Sprech-
stunden“ beantwortet, wer
bestimmte Fertigkeiten er-
werben wollte – z.B. in punk-
to Internet –, konnte Kurse
besuchen, und bei Interesse
für ein Selbsthilfe-Engage-
ment bot sich ein Erkun-
dungsgang über den „Markt
der Möglichkeiten“ an. 

Erfreulich war nicht zuletzt
die „gute Mischung“ bei den
400 PoBe-Teilnehmer(inne)n,
die sich im Estrel Convention
Center in Berlin-Neukölln ein-
gefunden hatten: Vertreten wa-

ren das „platte Land“ und die Groß-
stadt, „altgediente“ HIV-Positive und

erst seit kurzem Infizierte, Frauen und
Männer, Schwule, Drogengebraucher/-
innen und Migrant(inn)en. Solidarität
gegen Vereinzelung setzen, Fähigkeiten
für das Selbstmanagement stärken, die
Selbsthilfe und die selbstbestimmte In-
teressenvertretung fördern: Diesem Ziel
sind wir durch die „Positiven Begegnun-
gen“ gewiss wieder ein kleines Stück
näher gekommen.

Vom Schweigen 
und Reden

Dass Diskriminierung aufgrund
der HIV-Infektion kein Thema
von gestern ist, wissen viele be-
troffene Familien nur zu gut.
Viele Angehörige ziehen es
deshalb vor, die HIV-Infektion
geheim zu halten – oft zu ei-
nem hohen Preis: Da ist das El-
ternpaar, das sämtliche Kon-
takte zur Außenwelt abbricht
und erst bei der Beerdigung
des Sohnes „die Bombe plat-
zen“ lässt, weil sie ihn nicht
mit einer Lüge begraben wol-
len. Oder die Frau, die ihren

Lebenspartner bis ans Ende ih-
rer Kräfte pflegt und erst dann

Hilfe zu holen wagt, als gar nichts
mehr geht. Verheimlicht wird eben-

so innerhalb der Familie: Der schwu-
le Sohn weiht nur die Mutter ein, 

weil der Vater „ausrasten“ würde; die
Mutter wiederum verbringt zahllose
schlaflose Nächte und fasst sich erst
nach Jahren ein Herz, es ihrem Mann
zu sagen. Oft schweigen Angehörige
auch aus Rücksicht: Da fragt der schwu-
le Mann nicht nach den Laborwerten
seines Lebenspartners, weil er ihn da-
mit nerven würde. Die Frau behält ihre
Angst vor Ansteckung beim Sex für
sich, weil sie ihren infizierten Freund
nicht verletzen möchte. Der kranke
Sohn fühlt sich von der Fürsorge sei-
ner Mutter erdrückt, will sie aber
nicht durch ein offenes Wort brüs-

kieren. 
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Angehörige
treffen sich

Schweigen macht einsam,
führt zu Missverständnis-
sen, zu Zerwürfnissen und
macht krank. Das heißt aber
nicht, dass jedes Wort heil-
sam wäre: Auf das richtige
Maß kommt es eben an –
was die Sache nicht verein-
facht. Um das Reden und
Schweigen ging es auch in
beinahe allen Beiträgen und
Workshops der 4. Bundes-

versammlung der Angehöri-
gen von Menschen mit HIV
und AIDS, die wir – zur selben
Zeit und am selben Ort wie
„Positive Begegnungen“ und
Deutscher AIDS-Kongress – zu-
sammen mit dem Angehörigen-
Netzwerk veranstaltet haben.
Immer wieder kreiste man um
Fragen wie: Wann kann man
das „Outing“ wagen, und mit
wem kann die Bürde des Wis-
sens geteilt werden? Was
dürfen wir als Angehörige
fragen oder sagen und was
nicht? Goldene Regeln, so
wurde erkannt, gibt es
hier nicht: Jede/r muss
für sich die „richtigen“
Entscheidungen treffen,
jede/r kann sich hierzu
aber auch Rat holen. 

Auch das hat die Bun-
desversammlung gezeigt:
Die Tatsache, dass es heu-
te Medikamente gibt, hat

die Kommunikation in den
betroffenen Familiensyste-

men nicht unbedingt leich-
ter gemacht. Im Gegenteil:
Man muss schon einen Seil-
tanz meistern, will man dem
nahe stehenden Menschen
die größtmögliche Unterstüt-
zung geben und ihm zu-
gleich die größtmögliche
Entscheidungsfreiheit las-

Nachruf

Prof. Dr. 
Friedrich Bschor

Am 1. April 2001 ist Prof. Dr. Fried-
rich Bschor im Alter von 81 Jahren
verstorben. Bschor, Professor am
Institut für Rechtsmedizin der
Freien Universität Berlin, hat sich
bereits in den 60er und 70er Jah-
ren für neue Wege in der Drogen-
politik eingesetzt. Er brachte Dro-
gen gebrauchenden Menschen
schon zu einer Zeit öffentlich Re-
spekt entgegen, als Drogenkonsum
gesellschaftlich noch stark tabui-
siert war – das hat ihm manche
Nachteile und Kränkungen einge-
tragen.

JES, das bundesweite Netzwerk 
der Junkies, Ehemaligen und Sub-
stituierten, wird ihm ein ehren-
des Andenken bewahren und sich 
– ganz in seinem Sinne – auch
weiterhin für Schadensminimie-
rung, Akzeptanz von Drogen-
gebraucher(inne)n und ein men-
schenwürdiges Leben mit Drogen
einsetzen.

sen – gerade bei der Frage um den
Therapiebeginn. Wer sich sorgt, weil
die Tochter trotz schlechter Blutwerte
(noch) keine Medikamente nehmen
will oder der Lebensgefährte wegen
Nebenwirkungen die Therapie „schlei-
fen“ lässt, macht schnell Druck – und
handelt sich damit meist nur Abwehr
und Ärger ein. Wann man sich besser
zurücknimmt statt zu überreden und
zu drängeln – so etwas will gelernt
sein. Auch hier kann das Gespräch
mit anderen, z.B. mit Angehörigen,
hilfreich sein. 

Gekommen waren dieses Mal auch
viele Mitglieder der „sozialen Fami-
lien“ von Menschen mit HIV und AIDS
– Partner/innen, Freunde und Freun-
dinnen. Sie sollten aber noch stärker
vertreten sein, noch mehr in die ge-
meinsame Arbeit einbezogen werden,
so der allgemeine Tenor. Zugleich
wurde der Wunsch laut, auch mit An-
gehörigen von Menschen mit anderen
chronischen Krankheiten in Kontakt
zu treten, um über den „Tellerrand
AIDS“ hinauszuschauen. Einer der
Aufträge, die dem Angehörigen-Netz-
werk und der DAH mit auf den Weg
gegeben wurden, lautete daher, künf-
tig noch mehr Gelegenheiten für das
Voneinander-Lernen und Miteinander-
Arbeiten zu schaffen. 
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HIV-betroffene Familien
mit Kindern

Ein besonders brisantes Thema ist
HIV/AIDS in Familien mit Kindern –
sowohl „intern“ als auch mit Blick auf
Institutionen wie Kindergarten, Schule
oder Jugendeinrichtungen, in denen
Ausgrenzung und Diskriminierung
nicht nur zu befürchten, sondern Re-
alität sind. Um Menschen, die in sol-
chen Konstellationen leben, den Rü-
cken zu stärken und praktische Tipps
zu geben, haben wir gemeinsam mit
der Bundesarbeitsgemeinschaft „Kin-
der im Umfeld von HIV/Aids“ und mit
Mitarbeiter(inne)n aus Beratungsein-
richtungen für HIV-betroffene Fami-
lien eine Serie von vier Faltblättern
entwickelt:

„Kinder mit HIV/AIDS in Krippe, Kin-
dergarten, Hort und Schule“ infor-
miert knapp und leicht verständlich
darüber, wie HIV vor allem nicht über-
tragen werden kann. Ebenso erfährt
man, dass die Eltern keine Informati-
onspflicht gegenüber Erzieher(inne)n
und Lehrer(inne)n sowie der Kinder-
garten- oder Schulleitung haben, die-
se aber der Schweigepflicht unterlie-
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gen, wenn sie von der HIV-Infektion
eines Kindes wissen. Der Appell zum
Schluss: Bei Ängsten und Fragen soll-
te man sich an erfahrene Fachleute
wenden, um sich selbst zu entlasten
und damit die Integration betroffener
Kinder zu erleichtern. 

„Mein Kind ist HIV-infiziert“ ist aus
vielen Gesprächen mit HIV-infizierten
Kindern und ihren Vätern und Müt-
tern entstanden und geht auf Fragen
ein, die sich im Alltag mit HIV stellen:
Wie kann ich mein Kind bei Arztbesu-
chen unterstützen? Was tun, wenn
mein Kind seine Tabletten nicht neh-
men will? Wie sag ich’s ihm, dass es
HIV-infiziert ist? Was ist, wenn es
krank wird? Das Faltblatt will deutlich
machen: Wie Kinder mit ihrer HIV-In-
fektion umgehen, hängt ganz wesent-
lich vom Verhalten ihrer Mütter und
Väter ab. Sie können ihrem Kind Ori-
entierung geben in seinem Leben mit
dem Virus. 

„Und wo bleibe ich? Geschwister von
Kindern mit HIV/AIDS“ spricht Kon-
flikte an, die sich aus dieser Famili-
enkonstellation ergeben können, und
macht deutlich: Geschwister können
für den Bruder oder die Schwester mit

HIV eine wichtige Stütze sein und da-
mit auch die Eltern entlasten. Dazu
brauchen sie aber selbst Unterstüt-
zung, z.B. durch weitere Vertrauens-
personen außerhalb des Familienkrei-
ses oder durch den Kontakt mit ande-
ren HIV-betroffenen Familien. Denn
auch für Kinder gilt: Der Austausch
mit anderen Menschen entlastet und
vermag neue Horizonte zu eröffnen. 

„In Sachen Liebe“ greift Fragen auf,
die HIV-positive Mädchen zum Thema
„Jungs und Liebe“ beschäftigen, zum
Beispiel: Werde ich einen Freund fin-
den? Darf ich mich überhaupt verlie-
ben? Wie wird es beim „ersten Mal“
sein und wie bei allen weiteren Malen:
Sag ich’s oder verschweige ich’s lie-
ber? Das Faltblatt lässt betroffene
Mädchen auch selbst zu Wort kom-
men, um zu zeigen: „Du bist mit dei-
nen Ängsten und Fragen nicht allein.“ 

Jedes Faltblatt enthält einen Adress-
teil mit Einrichtungen, die bei Fragen
und Problemen mit Rat und Tat zur
Seite stehen. Nicht zuletzt die liebe-
volle Gestaltung hat die Serie zu ei-
nem unserer „Renner“ werden lassen...
Gute Chancen für positive Begegnun-
gen.
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worden ist – wichtig zu wissen, damit
die Therapie rechtzeitig umgestellt
werden kann. Diese Resistenztests
kommen in vielen Kliniken zum Ein-
satz, und auch niedergelassene Ärz-
tinnen und Ärzte können sie in Auf-
trag geben. Leider sind sie derzeit
noch nicht im Leistungskatalog der
gesetzlichen Krankenkassen enthal-
ten. Vor der Durchführung ist des-
halb ein Antrag auf Kostenübernah-
me bei der zuständigen Krankenkas-
se zu stellen, der wiederum fachlich
begründet werden muss – eine Men-
ge Schreibarbeit und viel Lauferei 
mit ungewissem Ergebnis, denn nicht
jede Krankenkasse bewilligt diese
Tests. 

Um Ärzt(inn)en und HIV-Positiven die-
se Prozedur künftig zu ersparen, hat

die DAH zusammen mit dem Netz-
werk der Therapieaktivist(inn)en im
November 2001 beim Bundesaus-
schuss Ärzte und Krankenkassen be-
antragt, Resistenztests in den Leis-
tungskatalog der gesetzlichen Kran-
kenkassen aufzunehmen. Aus die-
sem, auf Studien gestützten Papier
geht hervor, wann Resistenztests sinn-
voll sind und in welchen Fällen keine
aufschlussreichen Resultate zu erwar-
ten sind. Der Bundesausschuss wird
den Antrag – wie auch entsprechende
Anträge von Ärzteverbänden – prüfen
und das Ergebnis dem Bundesminis-
terium für Gesundheit vorlegen. Ein
solches Verfahren dauert allerdings
seine Zeit: Vor dem Herbst 2002 ist
daher nicht mit einer Entscheidung
zu rechnen. Bis dahin also weiter wie
bisher... – aber wenigstens mit etwas

Unterstützung. Wir haben die-
sen Antrag nämlich auch in
der Dezemberausgabe unse-
res FAXReport versandt, und
viele Ärzt(inn)en haben uns
zurückgemeldet, dass das Pa-
pier gute Dienste als „Spick-
zettel“ leistet, wenn gegenü-
ber den Krankenkassen zu be-
gründen ist, weshalb ein Re-
sistenztest angezeigt ist. 

Wider die 
Aufhebung des 
Werbeverbots 
für HIV/AIDS-
Medikamente

Ende 2001 wurde es bekannt:
Die Europäische Kommission
will 2002 dem Europäischen
Parlament und dem Europarat
den Gesetzesvorschlag unter-
breiten, das Werbeverbot für
Medikamente gegen HIV/AIDS,
Asthma und Diabetes aufzu-
heben. Pharmafirmen könn-
ten dann direkt bei den Ver-
braucher(inne)n für verschrei-
bungspflichtige Medikamente
werben, was bisher nur für
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Mischt kräftig mit:
der FAXReport zu HIV
und AIDS...

... und seit 2001 unter einem neuen

Logo. Mit Plakat und Flyer haben wir

auch auf den letztjährigen Münchner

AIDS-Tagen die Werbetrommel für das

unabhängige und kostenlose Fachme-

dium gerührt, mit dem wir uns seit

Oktober 1997 an die Ärzteschaft und

das medizinische Fachpersonal, aber

auch an interessierte Laien wenden.

Der 1998 mit dem Medienpreis der

Deutschen AIDS-Stiftung ausgezeich-

nete FAXReport berichtet alle 14 Tage über Neues aus der klinischen

Forschung und gibt einen Überblick über aktuelle Debatten in der inter-

nationalen Wissenschaftsgemeinde und AIDS-Aktivistenszene. Er will

so zu einem schnelleren Wissenstransfer von der Forschung in die Pra-

xis beitragen sowie Ärztinnen und Ärzte im Behandlungsalltag unter-

stützen. Der FAXReport kann per E-mail (als PDF-Datei), Fax oder Post

bezogen werden. Die einzelnen Ausgaben finden sich außerdem als

PDF-Dateien zum Herunterladen im Internet unter www.aidshilfe.de.

In_Sachen_Medizin: 
DAH_mischt_sich_ein

„In die Bütt“ für 
Resistenztests 

R
egelmäßige Messungen des
Immunstatus und der Vi-
ruslast gehören schon seit
langem zum Standard der

HIV-Diagnostik: An den Zahlen der
Immunzellen – vor allem der Helfer-
zellen – und der HI-Viren im Blut lässt
sich ablesen, wie weit das Virus das
Immunsystem bereits geschädigt hat.
Sie geben deshalb auch wichtige An-
haltspunkte dafür, wie die antiretro-
virale Kombinationstherapie wirkt.
Seit einiger Zeit gibt es nun auch
Testverfahren, mit denen sich fest-
stellen lässt, ob HIV gegen eines oder
mehrere der eingesetzten Medika-
mente unempfindlich (resistent) ge-
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Neue_Wege_in_
Beratung_und_Pflege

rezeptfrei erhältliche Mittel
erlaubt ist – z.B. gegen Kopf-
schmerzen, Husten oder
Schnupfen. Eine bedenkli-
che Sache: In den USA und
in Neuseeland nämlich, wo
dies bereits gesetzlich zu-
lässig ist, wird in Werbean-
zeigen vermittelt, die Anti-
HIV-Therapie sei einfach und
problemlos. Tatsächlich aber
treten bei vielen HIV-Positiven
zum Teil heftige, auch äußer-
lich sichtbare Nebenwirkungen
auf. Wann und mit welchen 
Medikamenten behandelt wird,
sollten Arzt und Patient anhand
gesicherter wissenschaftlicher
Erkenntnisse und der persön-
lichen Situation des Patienten
entscheiden, nicht aufgrund von
Werbung.

Die erste Lesung des Änderungs-
vorschlags soll Ende 2002 im Eu-
ropäischen Parlament stattfin-
den, danach geht das Gesetz
durch den Europarat. Passiert
das Gesetz beide Institutionen,
muss es in allen EU-Mitglieds-
ländern umgesetzt werden.
Viele europäische Verbrau-
cher- und Patientenverbände,
aber auch der europäische
Ärztebund, der europäische
Apothekerverband sowie Ge-
sundheitsbehörden aus den
Beneluxländern, aus Portu-
gal, Spanien und Skandina-
vien haben sich Ende letz-
ten Jahres gegen das Ge-
setzesvorhaben ausgespro-
chen. Auch die DAH hat im
Dezember 2001 in einem
Schreiben an die für Ge-
sundheit zuständigen deut-
schen Europaparlamentarier
und an das Bundesministe-
rium für Gesundheit (es ver-
tritt Deutschland im Europa-
rat) ihre Bedenken vorgetra-
gen und eine Diskussion über
das Gesetzesvorhaben einge-
fordert. 

hatten die meisten ihre Telefonbe-
ratung auf das Rufnummern-Modell
0700 umgestellt. Die neue Nummer
hat den Vorteil, dass Anrufe weiter-
geschaltet werden können – wichtig
vor allem für Beratungsdienste, die
abends mit Ehrenamtlichen arbeiten.
Diesen Service, den man bisher für
teures Geld bei der Telekom einkau-
fen musste, gibt’s jetzt kostenlos. Und
so wird gewählt: 0700-HILFE (=44533)
plus zweite, dritte und vierte Ziffer
der Ortsvorwahl. Als Beispiel die AIDS-
Hilfe Dortmund mit der Vorwahl 0231:
0700-44533-231. Bei Städten mit drei-
stelliger Vorwahl – z.B. Hamburg (040)
– sind alle drei Ziffern zu wählen, also
0700-4533-040.

Die Einführung der 0700 haben wir
mit einer umfassenden verbandsin-
ternen Kampagne begleitet. Über ein
Informationsblatt informierten wir die
AIDS-Hilfen monatlich über die neue
Technik und das Antragsprozedere
und befragten sie, wie wir sie bei der
Bewerbung der neuen Rufnummer
unterstützen können. Anhand ihrer
Wünsche wurden ein Plakat sowie ei-
ne Klebepostkarte mit Beratungste-
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Die Beratungsland-
schaft wandelt sich

N eue Techniken der
Telekommunikation

ermöglichen der AIDS-Hilfe ei-
nen komfortableren und wirt-
schaftlicheren Telefonservice.
Durch ein einheitliches Doku-
mentationssystem für die Tele-
fonberatung können wir in Zu-
kunft bundesweite Datenpools
für die Bedarfserhebung anle-
gen. Und das Internet wird als
Beratungsmedium immer po-
pulärer – auch für unsere Mit-
gliedsorganisationen. Hierzu
im Einzelnen: 

0700–HILFE

Mit der „guten alten“ bundes-
weit einheitlichen 19411 kann
man seit Ende 2001 nur noch
einen Teil der AIDS-Hilfen
zwecks Beratung anrufen. Bis
zu diesem Zeitpunkt nämlich
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Dreijahresplan 
erfolgreich umgesetzt
Unsere 1998 gegründete AG „Qualitätsentwicklung in der
Telefonberatung“ hat mit ihrer Sitzung Ende August 2001 
alle Projekte zum Thema erfolgreich abgeschlossen. Was ih-
re Mitglieder – allesamt Fachleute aus regionalen AIDS-Hil-
fen – geleistet haben, kann sich sehen lassen: Sie entwickel-
ten ein Handbuch und eine Infomappe für Berater/innen,
stellten ein Adressverwaltungsprogramm für die Beratungs-
und Betreuungsarbeit auf die Beine und erarbeiteten zuletzt
das hier vorgestellte statistische Auswertungssystem. Der
AG sei an dieser Stelle recht herzlich für ihr Engagement ge-
dankt. Es stellen sich aber bereits neue Fragen zum Thema
Qualität in der Beratung, beispielsweise zur Reform der Aus-
bildung von Berater(inne)n... 

lefon und Anschrift der jeweili-
gen AIDS-Hilfe entwickelt. Wer
für sein Beratungsangebot auch
im Telefonbuch oder in Zeitun-
gen werben will, kann bei uns
entsprechende Anzeigenvorlagen
bestellen. 

Trends erfassen durch einheit-
liches Auswertungssystem 

Welche Personengruppen nut-
zen das Beratungstelefon: Kom-
men neue hinzu, fallen andere
weg, vermisst man welche? Wel-
che Fragen werden häufig, wel-
che weniger oft gestellt, gibt es
neue Fragen? Solche Daten brau-
chen wir, um auf Veränderungen
des Nutzerverhaltens möglichst
rasch reagieren zu können, zum
Beispiel mit entsprechenden In-
halten in der Aus- und Fortbil-
dung der Telefonberater/innen.
Bundesweite Trends lassen sich
aber nur erkennen, wenn alle
AIDS-Hilfen von Flensburg bis
Konstanz ihren Dienst am Hörer
mit einem einheitlichen Datener-
fassungssystem dokumentieren
– selbstverständlich vollkommen
anonym! 

Ein Instrument zu entwickeln,
das beide Elemente – also Inhalt
und Anzahl der Beratungen –
miteinander verbindet, hat sich
unsere Arbeitsgruppe „Qualitäts-
entwicklung in der Telefonbera-
tung“ aus AIDS-Hilfe-Mitarbeiter-
(inne)n zur Aufgabe gemacht.
Der im Jahr 2000 begonnene und
2001 fertiggestellte Statistikbo-
gen kann entweder in Volltext
oder mit Hilfe einer beigefügten
Code-Liste ausgefüllt werden –
eine schnelle Methode der Daten-
erfassung, sobald man die Zah-
len-Codes auswendig kennt. Der
Bogen lässt sich sowohl per Hand
auswerten als auch mit Hilfe ei-
nes statistischen Auswertungs-
rasters auf Excel-Basis. Dieses
System erlaubt es, die einzelnen

00 Jahresbericht 2001  24.10.2002  15:16 Uhr  Seite 24



Daten in größere Einheiten zusam-
menzufassen, um überregionale oder
bundesweite Entwicklungen erkennen
zu können.

Statistikbogen und Excel-Auswertungs-
system auf Diskette sowie eine Anlei-
tung in Printversion haben wir allen
AIDS-Hilfen zur Verfügung gestellt. Ei-
ne Einführung in das neue Dokumen-
tationssystem ist für das Jahr 2002
geplant und wird von der AG „Quali-
tätsentwicklung in der Telefonbera-
tung“ begleitet werden. 

Beratung online

Für immer mehr Menschen wird das
Internet ein genauso wichtiges Kom-
munikationsmedium wie das altge-
diente Telefon. Man surft und chattet
– und lässt sich bei Bedarf im Netz
beraten: entweder per E-Mail oder 
in Chatrooms, in die man über die 
Homepage oder über ein Portal ge-
langt. Die Vorzüge der Internet-Be-
ratung: Sie kann zu ansonsten un-
üblichen Beratungszeiten erfolgen,
sie erleichtert die Kontaktaufnahme,
senkt die Hemmschwellen und ermu-
tigt so zu mehr Offenheit. Sie ist al-
lerdings arbeitsintensiv und zeitauf-
wändig, also nicht „einfach so“ neben
der klassischen Beratung am Telefon
und dem Gespräch „von Angesicht zu
Angesicht“ leistbar – vor allem dort
nicht, wo es an Personal mangelt.
Hier bietet es sich an, sich mit ande-
ren Beratungseinrichtungen zu ver-
netzen. 

„Internet-Beratung – muss das wirk-
lich sein?“, zweifelt so manche AIDS-
Hilfe. Andere haben ganz konkrete
Fragen: Was muss der/die Online-
Berater/in mitbringen oder lernen?
Müssen spezielle Qualitätsstandards
entwickelt werden? Oder: Können Be-
rater/innen für ihre „schwarz auf
weiß“ vorliegenden Auskünfte haftbar
gemacht werden? Nach Antworten
suchten wir in unserem Konzeptsemi-
nar „Online-Beratung in AIDS-Hilfen“,
zu dem wir im Oktober 2001 AIDS-

Hilfe-Mitarbeiter/innen mit On-
line-Erfahrung nach Berlin einge-
laden haben. Die wichtigsten Er-
gebnisse auf einen Blick: 
■ Will die AIDS-Hilfe guten Service

bieten, darf sie sich den neuen Me-
dien auf keinen Fall verschließen. 

■ In punkto Haltung, Verbindlich-
keit und Anforderungen gelten
bei der Internet-Beratung die glei-
chen Standards wie bei allen an-
deren Formen der Beratung auch:
Die Rat Suchenden sind ernst
zu nehmen, der/die Berater/in
muss entsprechend fachlich
qualifiziert sein, sollte Spaß
an dem Medium haben und
mit dem Online-Sprachstil
vertraut sein. 

■ Manche Fragen und Proble-
me lassen sich nicht per 
E-Mail oder im Chat bear-
beiten. Kurze Online-Kon-
takte münden daher häu-
fig in längere Beratungs-
beziehungen. 

Aus diesem Seminar ist eine
Arbeitsgruppe entstanden,
die z.B. Konzepte für das On-
line-Engagement der AIDS-Hil-
fe entwickeln und dieses Ser-
vice-Angebot verantwortungs-
voll begleiten wird. 

Pflege in den Zeiten der
Kombinationstherapie

Wie viel und welche Art Pflege ein
Mensch mit HIV braucht, hängt heute
vor allem davon ab, ob er/sie eine
Kombinationstherapie macht, wie die-
se anschlägt und inwieweit sie den
Körper schädigt. Wo sie gut wirkt und
die Nebenwirkungen beherrschbar
sind, kommt es nur selten und dann
auch nur vorübergehend zu einer
Pflegebedürftigkeit. Ob eine Thera-
pie längerfristig oder gar dauerhaft
erfolgreich ist, kann allerdings nie-
mand vorhersagen. Schon jetzt
gibt es immer mehr Patient(in-
n)en, bei denen es zu psychia-

trischen Symptomen und/oder kör-
perlichen Einschränkungen kommt
– verursacht durch HIV, durch
die antiretroviralen Medikamen-
te oder durch beides. Wer Ori-
entierungs- und Persönlich-
keitsstörungen hat, braucht in-
tensive Betreuung und Hilfen
zur sozialen Wiedereingliede-
rung, wer an Erkrankungen des
Nervensystems, Tumoren oder
Herz-Kreislauf-Erkrankungen lei-
det, ist auf Angebote zur gesund-

heitlichen Rehabilitation und auf
Pflege angewiesen. Und häufig wird

alles zusammen notwendig. 

Aber wohin mit diesen Patient(in-
n)en? Sie in das System der Allge-

meinversorgung zu integrieren, ist
bisher nicht gelungen. Zum einen des-
halb, weil Menschen mit HIV/AIDS in
Deutschland eine vergleichsweise klei-
ne Patientengruppe mit sehr speziellem
Pflegebedarf darstellen. Zum anderen,
weil es beim medizinischen und pflege-
rischen Personal trotz aller Aufklärungs-
maßnahmen immer noch unbegründete
Infektionsängste und Vorbehalte gegen-
über Menschen mit HIV/AIDS gibt. Ge-
fragt sind besondere Einrichtungen,
allen voran betreute Wohnformen, in
denen man bei Bedarf auch gepflegt
wird, ebenso Wohn-Pflege-Projekte
sowie stationäre Einrichtungen für
Behinderte – und dies vor allem
in den Großstädten, wo die meis-
ten Positiven leben. Das bedeu-
tet, dass die für HIV-Patient(in-
n)en bereits geschaffenen Ver-
sorgungsstrukturen um- und
ausgebaut werden müssen,
damit sie dem veränderten
Bedarf gerecht werden kön-
nen. Zu diesem Zweck hat die
DAH Ende 1999 beim Bundes-
ministerium für Gesundheit
das Modellprojekt „Verbesse-
rung der Pflegesituation von
Menschen mit HIV und AIDS –

Erprobung neuer pflegerischer
Versorgungsstrukturen vor dem

Hintergrund der Kombinations-
therapien“ beantragt, mit dem wir
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am 1. September 2000 an den
Start gegangen sind.

Alle Kräfte bündeln...

In den etwa anderthalb Jahren
Laufzeit konnten auf der struk-
turellen Ebene viele Ziele erreicht
werden. In einigen Großstädten,
zum Beispiel in Berlin, Düsseldorf,
Hannover und München, haben die
auf AIDS spezialisierten Pflegeein-
richtungen ihr Leistungsspektrum
bereits erweitert – so etwa durch
die Zusammenarbeit von Wohnpro-
jekten mit ambulanten Pflege- und
Hospizdiensten – oder ihren Fort-
bestand gesichert, indem sie spe-
zielle Angebote, z.B. die ambu-
lante Infusionstherapie, auf an-
dere Patientengruppen ausge-
weitet oder sich in stationäre
Hospizeinrichtungen umge-
wandelt haben. Wichtig ist,
dass all jene zusammenar-
beiten, die der Pflege von
Menschen mit HIV/AIDS of-
fen gegenüberstehen und
sich in diesem Bereich en-
gagieren (wollen). So konn-
te in München die erste sta-
tionäre Hospizeinrichtung
eröffnet werden, indem die
beiden Träger – Münchner
AIDS-Hilfe e.V. und Christo-
phorus Hospiz Verein – eine
Kooperation eingingen. Und An-
fang 2002 wurde eine stationäre
Hospizeinrichtung des Ordens
der Franziskanerinnen, das „Haus
Maria Frieden“ in Oberharmersbach
(Schwarzwald), in die ArbeitsGe-
meinschaft AIDS-Versorgung (AGAV)
in der Deutschen AIDS-Hilfe e.V.
aufgenommen. Dieser Verbund soll
in Zukunft um weitere Partner er-
weitert werden. 

Was noch ansteht

Der Um- und Ausbau der Pfle-
gedienste und -einrichtungen
ist mit einschneidenden Ver-
änderungen in der Organi-

Ein Beispiel dafür, wie Versorgungsangebote aus-
sehen müssen, damit sie dem sich ändernden Un-
terstützungsbedarf von Menschen mit HIV/AIDS
entsprechen, ist das „Betreute Wohnen“ im Pflege
und Service Centrum der Münchner AIDS-Hilfe e.V. 
Diana Zambelli (Projektleitung) stellt das Projekt vor: 

Unser „Betreutes Wohnen“ gliedert sich in zwei Angebotsbereiche:

In der betreuten Krankenwohnung begleiten wir sieben Klient(inn)en. Ihr Ge-

sundheitszustand ist relativ stabil, wegen körperlicher und psychischer Ein-

schränkungen sind sie aber auf eine 24-Stunden-Betreuung angewiesen.

Unser multiprofessionelles Team – eine Sozialpädagogin und ein Sozialpäda-

goge, eine Krankenschwester, eine Hauswirtschafterin und ein Praktikant

der Sozialarbeit – wird derzeit von vier ehrenamtlichen Mitarbeiter(inne)n

unterstützt. Zusammen mit den Bewohner(inne)n versuchen wir, ein Le-

bensumfeld zu schaffen, das Sicherheit bietet und zugleich die Autonomie

fördert: Wir geben ihnen lebenspraktische Hilfe und leiten sie dazu an, be-

stimmte Aufgaben eigenverantwortlich zu erledigen; wir organisieren ge-

meinsame Ausflüge und Reisen, besuchen miteinander kulturelle Veranstal-

tungen und vieles mehr. Auf diese Weise arbeiten wir mit vereinten Kräften

auf ein weniger betreutes, sprich: selbstständigeres Leben hin. 

Ergänzt wird dieses Angebot durch das psychosozial betreute Außenwoh-
nen. Das Projekt bietet eine therapeutische Wohngemeinschaft mit drei

Plätzen und betreutes Einzelwohnen in zwei Einzelappartements. Hier wer-

den Menschen aufgenommen, deren körperlicher Zustand relativ stabil ist,

die jedoch an neurologischen und/oder psychiatrischen Symptomen lei-

den. Die psychosoziale Betreuung durch eine Sozialpädagogin orientiert

sich an den Bedürfnissen des/der Einzelnen und soll (wieder) dazu befähi-

gen, auch unter sehr schwierigen Bedingungen möglichst selbstbestimmt

zu leben – im Idealfall irgendwann einmal in der eigenen Wohnung. Die So-

zialpädagogin bietet z.B. sozialrechtliche Beratung an, begleitet zu Äm-

tern, macht die Ansprüche ihrer Klient(inn)en geltend und hilft schließlich

den „flügge“ Gewordenen bei der Organisation und Durchführung des Um-

zugs. 

Unser „Betreutes Wohnen“ ist ein flexibles System: Je nach gesundheit-

licher Verfassung und Betreuungsbedarf kann man problemlos zwischen

stationärer Behinderteneinrichtung, psychosozial betreutem Außenwoh-

nen und der eigenen Wohnung wechseln. So ist einer unserer Bewohner,

der zunächst drei Jahre in der stationären Einrichtung und dann zwei Jah-

re in der Wohngemeinschaft lebte, schließlich in eine eigene Wohnung ge-

zogen. Wir hoffen, dass es in Zukunft noch oft gelingt, Wege in die Selbst-

ständigkeit zu ebnen... 
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sations-, Personal-, Leitbild- und Qua-
litätsentwicklung verbunden – ein auf-
wändiger Prozess, in den noch viel
Energie investiert werden muss. Zu-
gleich müssen die zu Beginn des Jah-
res 2002 in Kraft getretenen Geset-
zesänderungen (Pflegequalitätssiche-
rungsgesetz, Heimgesetz, Pflegeleis-
tungsergänzungsgesetz, Gesetz zur
Förderung ambulanter Hospizarbeit)
berücksichtigt werden – dies auch
und gerade bei den ebenfalls im Mo-
dellprojekt vorgesehenen, bisher aber
noch nicht gestarteten Qualifzierungs-
maßnahmen. So sollen alle ambu-
lanten AIDS-Spezialpflegedienste den
Status „ambulante Hospiz- und Pal-
liativpflegedienste“ erreichen (Stufe 4
gemäß Definition der Bundesarbeits-
gemeinschaft Hospiz), um entspre-
chende Leistungen abrechnen zu kön-
nen. Um die Lücken in der ambulan-
ten Versorgung von Menschen mit
HIV/AIDS zu schließen, gilt es, die Ko-

operation mit neu gegründeten Pal-
liativpflegediensten zu suchen oder
diese aus stationären Hospizeinrich-
tungen heraus zu entwickeln. Zu-
gleich müssen wir darauf hinwirken,
dass Angebote der ambulanten Pallia-
tivpflege (z.B. Infusionstherapie oder
Schmerztherapie) als Regelleistungen
der häuslichen Krankenpflege aner-
kannt und entsprechend finanziert
werden. Zu klären ist außerdem, wie
sich eine Versorgung sicherstellen
lässt, bei der Leistungen aus verschie-
denen Gesetzesgrundlagen (Sozialge-
setzbuch XI und V und Bundessozial-
hilfegesetz) zusammentreffen, wie et-
wa bei Pflegebedürftigkeit und not-
wendigen Maßnahmen zur sozialen
Wiedereingliederung. Pflege- und Kran-
kenkassen sowie Sozialhilfeträger ha-
ben hier bereits Offenheit und Inte-
resse signalisiert, sofern den Maßga-
ben der Wirtschaftlichkeit entspro-
chen wird. 

Unsere Broschüre „pflegen und pfle-

gen lassen...“ ist inzwischen zu ei-

nem Standardwerk geworden, das

nicht nur von Menschen mit HIV/

AIDS und ihren Angehörigen ge-

schätzt wird, sondern auch von vie-

len anderen, die an der Pflege dieser

Patientengruppe beteiligt sind. Die

Broschüre greift weit über das The-

ma Pflegeversicherung hinaus: Sie

beschäftigt sich mit Aspekten wie

Pflege zu Hause, Entlastungsmög-

lichkeiten für Pflegende und Hospiz-

versorgung, zeigt Möglichkeiten für

die gemeinsame Gestaltung des Pfle-

gealltags auf, geht auf die spezielle

Pflege bei bestimmten Krankheits-

bildern ein und gibt eine Menge

praktischer Tipps. Aufgrund der zahlreichen Anfragen, unter anderem

von Beratungsfachkräften, haben wir die im Jahr 2000 veröffentlichte

und in kurzer Zeit vergriffene Broschüre neu aufgelegt und dabei alle für

die Pflege relevanten Gesetzesänderungen berücksichtigt.
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M
änner stellen sich
der Verantwortung“
– das Motto des
Jahres 2000 gab

auch das Ziel der Welt-AIDS-Kampag-
ne 2001 an. UNAIDS, die AIDS-Organi-
sation der Vereinten Nationen, wollte
damit verstärkt junge Männer errei-
chen und in den Kampf gegen HIV
und AIDS einbinden. Hintergrund:
Weltweit ist jeder vierte Mensch mit
HIV und AIDS ein junger Mann unter
25 Jahren, und fast überall (bis auf
die Länder südlich der Sahara) finden
sich unter den AIDS-Toten mehr Män-
ner als Frauen.

Unter dem Motto „I care… do you?“ (of-
fizielle deutsche Übersetzung: „AIDS:
das geht mich an… dich auch?“) ging
es daher auch im letzten Jahr darum,
Männern ihre Verantwortung bewusst
zu machen und sie zur Übernahme
dieser Verantwortung zu bewegen –
als Partner, Väter, Kollegen, Freun-
de, aber auch als Funktionsträger in
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft,
Religion und Kultur. Oft haben näm-
lich allein die Männer die Entschei-
dungsgewalt – und bestimmen damit

nicht nur über ihr eigenes
Schicksal, sondern auch über
das ihrer Partner/innen und
Kinder. Männer sind aber sel-
ber auch „Opfer“, geprägt
durch die Lebenswelt, in der
sie aufwachsen: Wer als wag-
halsiger „Draufgänger“ erzo-
gen wird, der keine Schwäche
und keinen Schmerz kennt,
wird auf sich selbst – und
wahrscheinlich auch auf an-
dere – wenig Rücksicht neh-
men. Diesen gefährlichen Bil-
dern von Männlichkeit will
UNAIDS entgegenwirken und
Männer dabei zugleich bei
diesen Vorstellungen „pa-
cken“: Wenn Männer schon
für andere entscheiden, dann
sollen sie auch für sie sorgen
und sie schützen – z.B. da-
durch, dass sie für sich selbst
sorgen. Und das nicht nur im
Hinblick auf HIV, sondern auf
ihre Gesundheit im Allgemei-
nen.

Wir haben dieses Thema auf-
gegriffen und mit unserer
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Welt-AIDS-Tags-Kampagne
unter dem Motto „bewusst
SEIN“ in die Öffentlichkeit ge-
bracht. Sehr geholfen hat uns
dabei Handball-Nationalspieler
Stefan Kretzschmar, der uns (nicht
nur) sein Gesicht „geliehen“ hat. Die
Gratispostkarten, die bundesweit
rund um den 1. Dezember verteilt
wurden, und die Plakate waren inner-
halb kurzer Zeit vergriffen – ein Bei-
spiel dafür, dass Prominenz und Prä-
vention eine gute Mischung ergeben
können.

Männer und 
Männergesundheit

Um seine Gesundheit kümmert sich
das „starke Geschlecht“ nur wenig,
und manche Männer, vor allem jün-
gere, scheinen sich unverwundbar
zu fühlen. Über Gefühle und Be-
dürfnisse wird nicht gesprochen,
schon gar nicht über den eige-
nen Körper und über Sexua-
lität. Und auch unser Gesund-
heitssystem hat hier einen
blinden Fleck: Bisher gibt

es kaum Männerärzte und Männerfor-
schung. Die meisten unserer männ-

lichen Zeitgenossen wissen da-
her nur wenig über ihre Gesund-
heit und deren Gefährdung, 
z.B. über das Risiko, sich mit
HIV oder einer Geschlechts-
krankheit anzustecken. Dabei
kann man viele sexuell über-
tragbare Krankheiten gut be-
handeln, wenn sie rechtzei-
tig erkannt werden. Unbe-
handelt dagegen erhöhen
sie das Risiko einer Anste-
ckung mit HIV. Viele Män-
ner zögern aber einen Arzt-
besuch aus Scham oder Un-
wissenheit hinaus, bis es
zu spät ist, und einige se-
hen Geschlechtskrankheiten
sogar als Beweis für Drauf-
gängertum und sexuelle Er-

folge…

Aufklärung tut also Not, damit
das Bewusstsein für Männerge-

sundheit geschärft wird – was
letztlich uns allen zugute kommt.

Auch wir befassen uns daher in den
letzten Jahren verstärkt mit sexuell

übertragbaren Krankheiten, z.B. Hepa-
titis: So haben wir unsere Broschüre
„HEP-ABC für schwule Männer“ und
unser Plakat, das zur Impfung gegen
Hepatitis A und B auffordert, im letz-
ten Jahr durch Plakate, Postkarten
und Anzeigen fortgeführt. Botschaft:
Kondome schützen nicht nur vor HIV,
sondern mindern auch das Risiko ei-
ner Ansteckung mit Hepatitis C und
anderen sexuell übertragbaren Krank-
heiten. 

Frauenpower!

Sexuell übertragbare Krankheiten sind
natürlich auch ein Thema für das
„schwache Geschlecht“ – oder, richti-
ger formuliert, für das häufig immer
noch benachteiligte und dadurch
„verletzbarere“ Geschlecht. Ein An-
satz, um Mädchen und Frauen weni-
ger verletzbar zu machen, ist „Empo-
werment“, was so viel heißt wie „Befä-
higung“, Stärkung. In diesem Sinne
haben wir 2001 unser Jahresthema
2000 – „AIDS hat ein Geschlecht“ –
weitergeführt. Zum Beispiel mit un-
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serem neuen Plakat „Ohne Gummi?
Nicht mit mir!“, mit dem wir Mäd-
chen in schwierigen Lebensverhält-
nissen dazu ermutigen wollen, selbst-
bewusst für ihre Gesundheit einzutre-
ten. Schließlich sind diese Mädchen
besonders verletzlich – erst recht,
wenn sie von zu Hause weggelaufen
sind, auf Trebe gehen, Partner aus der
Drogenszene haben oder sich mit Ge-
legenheitsprostitution über Wasser zu
halten versuchen.

In Gesprächen mit solchen Mädchen
und mit Frauen, die mit ihnen arbei-
ten, haben wir den Slogan gemein-
sam entwickelt, schließlich schützen
Kondome nicht nur vor einer Schwan-
gerschaft – für viele der Mädchen ei-
ne große Sorge –, sondern auch vor
einer Ansteckung mit HIV und ande-
ren sexuell übertragbaren Erregern.
Und damit die Botschaft auch bei 
den Mädchen ankommt, haben wir
für das Plakat ein „Fotomodell“ aus ih-
ren eigenen Reihen ausgesucht, dem
man diesen selbstbewusst vorgetra-
genen Satz abnimmt und mit dem
sich die Mädchen identifizieren kön-
nen.

Anschaffen – 
so sicher wie möglich

„Empowern“ wollen wir auch mit un-
serer Broschüre „Safer Work“, die län-
gere Zeit vergriffen war und die 
wir daher im letzten Jahr in der drit-
ten, überarbeiteten Auflage herausge-
bracht haben. Und zwar Frauen, die
auf der Straße anschaffen gehen.
Denn wer sicher und selbstbewusst
wirkt, kann sich auch besser schüt-
zen, z.B. gegen Gewalt. Die Tipps, die
wir geben, kommen aus der Praxis
und sind leicht umzusetzen, z.B. kei-
ne Ketten, Schals oder ähnliche Sa-
chen zu tragen, mit denen frau ge-
würgt werden könnte, oder bequeme
Schuhe anzuziehen, die bei Gefahr
schnelles Wegrennen erlauben.

„Safer Work“ bietet darüber hinaus
ausführliche Informationen zu Fragen
rund um die Gesundheit, vor allem zu
HIV und anderen sexuell übertrage-
nen Krankheiten sowie zu den Schutz-
möglichkeiten – Safer Sex und Safer
Use. Im Anhang der Broschüre finden
sich wichtige Adressen von Beratungs-
stellen für Prostituierte, für Drogen-
gebraucherinnen und für Migrantin-
nen.

30
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J ahr für Jahr demonstrieren
„que(e)re“ Menschen am Chris-
topher-Street-Day (CSD) für
ihre Rechte, protestieren ge-

gen Ausgrenzung und Diskrimi-
nierung, treten für politische Anlie-
gen ein – und feiern sich selbst und
ihr Leben, farbenfroh, fröhlich und
frech. Auch die AIDS-Hilfen sind in
vielen Städten dabei – weil wir uns
als Teil der „queeren“ Gemeinschaft
verstehen, aber auch, weil wir „quee-
res“ Selbstbewusstsein fördern und
stärken wollen. Denn wer selbstbe-
wusst sein Leben lebt, kann für sich
und andere Verantwortung überneh-
men – nicht nur beim Schutz vor HIV
und anderen sexuell übertragenen In-
fektionen.

Gemeinsam mit anderen setzen wir
uns daher gegen Ausgrenzung und
für die Vielfalt der Lebensweisen ein –
auch innerhalb der queeren Szenen.
So haben wir uns z.B. mit einem eige-
nen Wagen am Berliner CSD beteiligt,
der unter dem Motto „Wir stellen uns
que(e)r gegen rechts“ stand. Und da
rechte Gewalt sicher nicht nur in Ber-
lin ein Problem ist, haben wir dieses
Motto auch in einer Anzeige aufge-
griffen, die im Juni 2001 bundesweit
in schwulen Medien geschaltet war.

Alles bestens?

„Ist denn nicht schon alles er-
reicht? Schwule und Lesben
können doch jetzt eine einge-
tragene Lebenspartnerschaft
eingehen, und selbst Spitzen-
politiker können ihr Schwul-
sein ohne negative Folgen für
ihre Wahlchancen öffentlich
machen“ – so mag manche/r
denken. Gewiss, in unserer
Gesellschaft und in der veröf-
fentlichten Meinung hat sich
einiges getan. Aber selbst in
den ach so liberalen und tole-
ranten Großstädten wie Berlin
kann es Schwulen und Lesben
passieren, dass sie angepö-
belt oder sogar angegriffen
werden, und zwar nicht nur in
den Stadtteilen, in die sie sich
sowieso kaum trauen. Einrich-
tungen wie das „Schwule Über-
falltelefon“ sind daher (leider)
nach wie vor wichtig. Und „auf
dem Land“ ist es in der Regel
noch sehr viel schwieriger, of-
fen schwul oder lesbisch zu le-
ben. „Hass gegen Homosexuel-
le“, so der Sexualwissenschaft-
ler Martin Dannecker, „wird
erst aussterben, wenn es eine
andere Form der Männlich-
keit gibt“ – unter anderem da-
rauf zielte auch die Welt-AIDS-
Kampagne 2000/2001 (siehe
S. 28f.).

Bei allem Feiern, Demonstrie-
ren und Protestieren gegen
„die Gesellschaft“, die uns
ausgrenzt, wird allerdings
gern übersehen, dass auch
wir selbst häufig andere an
den Rand drängen oder gar
nicht erst beachten. Oft ge-
nügt ein kurzer Blick, und der
andere ist bei uns durchgefal-
len: weil er z.B. „alt“, „dick“
oder „tuntig“, unsicher oder
„nicht gut drauf“, vielleicht
auch krank ist. Manchmal al-

lerdings läuft die Ausgrenzung auch
genau andersherum: Ist jemand „exo-
tisch“, wird er nicht übersehen, son-
dern angestarrt – und landet in der
Schublade „Sexobjekt“. Wer aber zu
spüren bekommt (oder denkt), dass
er für andere nichts wert ist, hat oft
Schwierigkeiten, die eigenen Interes-
sen durchzusetzen, wird vielleicht
die eigene Gesundheit nicht so wich-
tig nehmen – ein Zusammenhang,
den auch die HIV/AIDS-Prävention
ernst nehmen muss. Aktionen wie
„Freundliche Szene“ in München oder
„Die Szene bist du“ aus Nordrhein-
Westfalen, aber auch unsere Plakat-
und Anzeigenaktion „Heimat Szene?“
setzen genau hier an: Die Männer,
welche die schwulen Szenen nutzen,
haben es zu einem guten Teil selbst
in der Hand, welches Klima dort
herrscht. Sicher keine revolutionäre
Erkenntnis, aber es lohnt sich, hin
und wieder daran zu erinnern: 
Den Respekt, die Toleranz und die
Akzeptanz, die ich für mich einfor-
dere, muss ich auch anderen gewäh-
ren.
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Schwules_Leben_heute: 
Total_normal – oder_was?!
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„Es liegt in deiner Hand“… 

…das gilt ebenso für den Umgang mit
Liebe, Lust und Leidenschaft, muss
aber in der Regel erst einmal gelernt
werden. Und dazu braucht man Vor-
Bilder, Modelle, die Auseinanderset-
zung mit den Erfahrungen und Ge-
danken anderer – erst recht, wenn
man noch „neu im Geschäft“ ist. Hat
ein junger Schwuler endlich das Co-
ming-out mehr oder weniger glück-
lich hinter sich gebracht, fängt daher
meist eine Zeit des Suchens und Aus-
probierens an: Wo finde ich andere
Schwule, und wie lerne ich jemanden
kennen – vielleicht sogar meinen
„Traumprinzen“? Wie geht das mit
dem schwulen Sex – was mag ich, was
nicht? Und was ist mit Liebe und

Partnerschaft? Welchen Frei-
raum brauche ich für mich, wie
viel Nähe, wie viel Distanz?
Wie gehe ich mit Eifersucht
um, was heißt Treue für mich,
wie viel Vertrauen ist da? Und
was ist eigentlich mit AIDS?

Wir haben uns diesen Fra-
gen mit der Broschüre „Es
liegt in deiner Hand“ genä-
hert, die wir von der AIDS-
Hilfe Bonn übernommen
und überarbeitet haben.
Verpackt in einer kleinen
„Foto-Love-Story“, zeigt
sie die ganze Bandbrei-
te an Gedanken, Wün-
schen, Hoffnungen und
Ängsten auf, die junge
Schwule damit verbin-
den. Abgerundet wird
sie durch Wissenswer-
tes zum Thema „Lust
und Risiko“ bei verschie-
denen Sexpraktiken (vor
allem mit Blick auf HIV/

AIDS und andere sexuell
übertragbare Krankheiten)

und durch nützliche Adres-
sen. Deutlich wird in der

Broschüre vor allem eines:
Wie wir das hinbekommen mit

der Liebe, dem Sex, der Bezie-
hung, das liegt zum guten Teil

bei uns selbst.

Lust und Rausch

Das Suchen und Ausprobieren hört
für viele (zum Glück) auch dann
nicht auf, wenn sie schon „fester
im Sattel“ sitzen, ihren eigenen
Weg in punkto Liebe, Lust und
Leidenschaft gehen. Und für den,
der sich darauf einlässt, hat die
schwule Szene ja auch einiges
zu bieten, wenn es um das
Ausleben der Lust geht. Zum
Beispiel Sexpartys, die es un-
ter den unterschiedlichsten
Mottos und für beinahe je-
de Vorliebe gibt.
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Rausch und Risiko –
Schwule Männer 
und ihre Drogen

In dieser Broschüre berichten neun

schwule Männer von ihren Erfahrungen

mit Drogen, z.B. mit Heroin, Kokain,

Ecstasy oder Speed, aber auch mit

„Alltagsdrogen“ wie Alkohol. Warum

nehmen sie Drogen? Wie wirken sie bei

ihnen, wie berühren und verändern sie 

ihr (Er-)Leben? Haben sie die Droge im

Griff, oder hat die Droge sie im Griff? 

Und was bedeutet das alles für ihre

Gesundheit und ihr sexuelles Verhalten, 

z.B. für den Schutz vor HIV?

Wir wollen damit zum Nachdenken beitragen und so zu einem mög-

lichst souveränen Umgang mit Drogen anregen. Weil der aber nur

möglich ist, wenn man auch über Drogen Bescheid weiß, haben wir 

im Anhang der Broschüre neben Adressen von Service- und Beratungs-

stellen auch die gebräuchlichsten Substanzen mit ihren Wirkungen 

und Nebenwirkungen aufgelistet.
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am Selbstwertgefühl, als es dies eh
schon tut. Gesprochen wird darüber
allerdings kaum – wer gesteht sich
und anderen schon gerne Schwächen
ein?

Der Psychologe Walter Berger hat zu
diesem Thema Interviews mit 21
schwulen Männern geführt und auch
die bisher dazu vorliegenden wissen-
schaftlichen Untersuchungen ausge-
wertet. Die Aussagen der von ihm Be-
fragten zeigen unter anderem, mit
wie viel Scham die Erfahrung verbun-
den sein kann, nicht den (vermeint-
lichen oder tatsächlichen) sexuellen
Leistungsnormen zu entsprechen, wie
schwule Männer unter dem Tabu lei-
den, über ihre Probleme nicht reden
zu können, wie die „Safer-Sex-Anfor-
derungen“ die Symptome funktionel-
ler Sexualstörungen verstärken und
wie diese Störungen ihrerseits Safer
Sex erschweren können. Bergers Fazit:
Homosexuelle Männer sind in glei-
chem Maße von funktionellen Sexual-
störungen betroffen wie ihre hetero-
sexuellen Geschlechtsgenossen, und
sie erleben diese Probleme meist 
als genauso gravierend. Schwule bil-
den jedoch eine „Allianz der Verleug-
nung“ und setzen sehr spezifische
„Strategien des Verbergens“ zur Bewäl-
tigung ihrer Störungen ein, z.B. das
Ausweichen auf anonyme Sexualkon-
takte, die Steigerung der Sexualfre-
quenz oder die Flucht in die „passive“
Rolle.

Wir haben die Untersuchung in unse-
rer Reihe AIDS-FORUM DAH veröffent-
licht (Band 43), weil funktionelle Se-
xualstörungen und die Strategien zu
ihrer Bewältigung unserer Meinung
nach nicht nur ein Thema für die psy-
chologische und psychotherapeuti-
sche Beratung oder Behandlung, son-
dern auch für die HIV-Prävention sind:
Enttabuisierung sowie spezifische Be-
ratung und Behandlung, die Beschä-
digungen des Selbstwertgefühls ent-
gegenwirken, können nämlich auch
dazu befähigen, Safer Sex umzuset-
zen. 
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Damit die Lust aber nicht zum Frust
wird, sollte man sich vorher ein paar
Gedanken machen – z.B. mit Hilfe
unserer neuen Broschüre „SexParty“.
Denn wenn ich weiß, was mich erwar-
ten kann, wenn ich mir überlege, was
ich will und was nicht, und wenn ich
weiß, was meine Vorsätze über den
Haufen schmeißen kann – Drogen, das
Gruppenerlebnis, Lust auf Risiko –,
behalte ich die Situation leichter im
Griff. Zum Beispiel beim Schutz vor
HIV/AIDS und anderen sexuell über-
tragbaren Krankheiten: Bei einigen
Partys ist von vornherein Safer Sex
angesagt, bei anderen muss verein-
bart werden, was läuft und was nicht.
Und vielleicht denkt man dann von
sich aus daran, Kondome und Gleitgel
mitzunehmen…

Lust und Frust

Doch auch, wenn Mann sich bewusst
ist, was auf ihn zukommen kann,
wenn er weiß, was er will und was
nicht – manchmal kann er nicht so,
wie er will. In einer Szene, die stark
durch das Sexuelle geprägt ist, in der
sich viele über ihre erotischen Er-
lebnisse definieren, rüttelt das se-
xuelle „Versagen“ häufig noch stärker
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D
rogengebrauch ist in un-
serer Gesellschaft weitge-
hend „normal“, wenn man
sich einmal die Zahlen

zum Konsum von Alkohol und Ta-
bak ansieht: Nach Angaben der Deut-
schen Hauptstelle gegen die Suchtge-
fahren (DHS) konsumiert jede/r Deut-
sche im Schnitt 10,5 Liter reinen Al-
kohol pro Jahr, die in 125 l Bier, 19 l
Wein, 4 l Schaumwein und beinahe 6 l
Spirituosen enthalten sind. Lediglich
etwa jede/r Zehnte trinkt keinen Al-
kohol… Etwas anders als bei der
„Volksdroge Nr. 1“ sieht es beim Ta-
bak aus, doch auch hier sprechen die
Zahlen Bände: Zwar raucht „nur“ etwa
jede/r Vierte (bei den 18- bis 20-Jäh-

rigen allerdings fast jede/r Zweite),
dafür sterben aber pro Jahr mehr als
doppelt so viele Menschen an den
Folgen des Tabakkonsums (mehr als
100.000) wie an alkoholbedingten Er-
krankungen (etwa 40.000).

Keineswegs normal dagegen ist, wie
auch heute noch mit Konsument(in-
n)en illegalisierter Drogen wie He-
roin, Kokain, Ecstasy  oder Cannabis
umgegangen wird. Eine Drogenpoli-
tik, die vor allem auf Bestrafung statt
auf Unterstützung und Hilfe setzt,
übersieht nicht nur, dass es auch
„gelingenden“, bewussten Umgang
mit solchen Substanzen gibt, son-
dern enthält Drogengebraucher(in-

ne)n auch grundlegende Angebote
der Gesundheitsvorsorge vor. Eine
der Folgen: Drogenkonsument(inn)en
sind zur zweitgrößten Risikogruppe
für HIV-Infektionen in Deutschland
geworden (nach Männern, die Sex
mit Männern haben). Nach Angaben
des AIDS-Zentrums im Robert Koch-
Institut stellen Drogengebraucher/-
innen 14% der im Jahr 2001 neu an
AIDS Erkrankten und etwa 15% der
seit Beginn der Epidemie an AIDS
Verstorbenen. Eine weitere Folge: Vie-
le der Menschen, die Drogen sprit-
zen, infizieren sich mit Hepatitis –
„HIV und Hep“ war daher auch im
Jahr 2001 ein wichtiges Thema für
uns.
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Leben_mit_Drogen

Hepatitis ist in Deutschland weiter verbreitet, als viele ahnen: So leben

schätzungsweise eine halbe Million bis 800.000 Menschen mit dem Hepa-

titis-C-Virus (HCV) – und jedes Jahr kommen etwa 5.000 hinzu –, und bei

Hepatitis B geht man von etwa 250.000 Virusträger(inne)n und bis zu

50.000 Neuinfektionen pro Jahr aus.

Hepatitis ist also kein „Randgruppenproblem“ und schon gar nicht allein

ein Problem von „Fixern“, obgleich sie – wie z.B. auch Männer, die Sex mit

Männern haben, medizinisches Personal oder Dialysepatient(inn)en – be-

sonders gefährdet sind. Viele Drogengebraucher/innen konsumieren un-

ter unhygienischen Bedingungen, verwenden Spritzen, Nadeln und Zube-

hör gemeinsam, weil sie – z.B. in Haftanstalten – keine sterilen Spritzen

bekommen können. Die Folge: Zwischen 50 und 80% von ihnen infizieren

sich mit dem Hepatitis-A- und -B-Virus (HAV/HBV), mit HCV gar 70–90%.

Und so manche/r muss sich mit dem ganzen „Hepatitis-ABC“ herumschla-

gen, was die Gefahr schwerer und komplizierter Verläufe erhöht.

Viele, die intravenös Drogen konsumieren, und auch viele Mitarbeiter/in-

nen des Hilfesystems wissen aber nur unzureichend über Übertragungs-

wege, Vorbeugung, die Krankheit selbst, ihre Behandlung und mögliche

Spätfolgen Bescheid. Anlass für uns, sachlich darüber aufzuklären: mit

unserer Broschüre „Drogenkonsum und Hepatitis“, die sich sowohl an

Drogengebraucher/innen selbst als auch an Berater/innen wendet. Die

Broschüre bietet dabei nicht nur medizinische Informationen, sondern

gibt auch Tipps und Hinweise zur Verbesserung der Lebensqualität, etwa

zu Vergünstigungen bei Schwerbehinderung oder zur neuen Erwerbsmin-

derungsrente.
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Migration und 
Drogenkonsum

Besonders verletzlich – z.B. was die Ge-
fahren einer HIV- oder Hepatitisinfek-
tion angeht – sind unter den eh schon
benachteiligten Drogengebraucher(in-
ne)n jene, die aus anderen Ländern
und Kulturen zu uns gekommen sind.
Neben den Türkinnen und Türken, die
den größten Anteil an der nichtdeut-
schen Bevölkerung in Deutschland
stellen, sind da vor allem Migrant(in-
n)en aus der ehemaligen Sowjetunion
zu nennen – und hier besonders Spät-
aussiedler. Immer mehr russischspra-
chige junge Menschen (vor allem Män-
ner) konsumieren regelmäßig harte
Drogen – oft beginnen sie damit schon
lange, bevor sie einreisen. Schwierig-
keiten, einen Ausbildungs- oder Ar-
beitsplatz und eine Wohnung zu fin-
den, Ausgrenzung, die zu Cliquenbil-
dung mit erheblichem Gruppendruck
führt, das Leben in zwei Kulturen – 
all das erhöht die Suchtgefährdung.
Von Informations- und Hilfsangebo-
ten werden sie dabei nicht oder nur
unzureichend erreicht: Viele von ih-
nen sprechen kaum Deutsch, und das
Misstrauen gegen das Hilfesystem, das
sie mit Behörden und Ämtern gleich-
setzen, ist groß. In ihren Herkunfts-
ländern war Drogenkonsum nämlich
tabu, galten Drogengebraucher/innen
als „asozial“, kamen in die Psychiatrie
oder sogar ins Gefängnis. Meistens
werden Drogen konsumierende Kin-
der daher so lange wie möglich von
ihren Familien (vor allem von den
Müttern) geschützt und abgeschirmt;
außerdem fürchtet man die „Schan-
de“. Kein Wunder daher, dass die meis-
ten nicht freiwillig in die Beratung
kommen, sondern erst auf Druck von
Polizei und Justiz – oder wenn die
psychische und finanzielle Belastung
zu groß geworden ist.

Doch das Hilfesystem ist oft über-
fordert, diese Menschen angemessen
zu beraten: Sie kommen aus einer
völlig anderen Kultur, sprechen meist

nur unzureichend Deutsch, haben
kaum Kontakte zu einheimischen
Drogengebraucher(inne)n und pro-
fitieren daher auch nicht von Sze-
neerfahrungen. Angesichts knapper
Mittel können meist keine russisch-
sprachigen Mitarbeiter/innen ein-
gestellt werden, auch für Dolmet-
scher/innen fehlt Geld, und mut-
tersprachliches Informationsmate-
rial gibt es kaum.

Um hier wenigstens einen ersten
Schritt zu tun, haben wir unsere er-
folgreiche Safer-Use-Broschüre „Rich-
tig spritzen – leicht gemacht“ ins
Russische und Türkische überset-
zen lassen. Das kleine Heft vermit-
telt die wichtigsten Informationen
zur HIV/AIDS- und Hepatitisprä-
vention sowie zu Möglichkeiten
der Schadensminimierung beim
Drogengebrauch und kann so-
wohl in der Vor-Ort-Arbeit als
auch in Beratungsstellen einge-
setzt werden. Wir wollen damit
zumindest diejenigen errei-
chen, die den Weg zu einer
Beratungsstelle finden oder
von Straßensozialarbeiter-
(inne)n angesprochen wer-
den – und wir hoffen,
dass sie dann ihr Wis-
sen an andere Drogen-
gebraucher/innen
weitergeben.

Silberstreif 
am Horizont

Es gibt aber auch Erfreuliches zu
berichten: Der Anteil der Drogen-
gebraucher/innen an den HIV-
Neuinfektionen ist in den letzten
Jahren gesunken (2001 lag er bei
etwa 10%), und 2001 sind beina-
he 10% weniger Menschen an den
Folgen des Drogenkonsums ge-
storben als im Jahr zuvor. Diese
Erfolge sind sicher auch auf eine
Normalisierung des gesellschaft-
lichen Umgangs mit Drogen und
mit Drogenkonsument(inn)en zu-
rückzuführen: Immer mehr setzt
sich die Erkenntnis durch, dass
nicht jeder Drogengebrauch ei-
nen Missbrauch darstellt oder 
als Sucht eingeordnet werden
kann und dass Abhängige in er-
ster Linie Hilfe und nicht Stra-
fe brauchen. Zu diesem gesell-
schaftlichen Lernprozess haben
nicht zuletzt die zahlreichen In-
itiativen der Drogen(selbst)hilfe
beigetragen, z.B. das von der
DAH initiierte und unterstützte
Selbsthilfenetzwerk JES.
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Neue Wege in Drogen-
politik und Drogenhilfe

Wenn „die Gesellschaft“ anders mit
Drogen umzugehen beginnt, dann
sollte sich das auch in der Politik so-
wie im Sozial- und Gesundheitswesen
niederschlagen. Und in der Tat: Auch
hier hat sich in den letzten Jahren ei-
niges getan – woran die AIDS- und
Drogenhilfen nicht ganz unschuldig

sind… Ein Beispiel ist die Einrichtung
von Gesundheitsräumen, auch Kon-
sumräume oder „Fixerstuben“ ge-
nannt: Hier können Drogengebrau-
cher/innen ohne Druck ihren Druck
setzen, das heißt ohne Angst vor Ver-
folgung, in Ruhe und unter hygie-
nischen Bedingungen sowie in der
Gewissheit, dass erfahrenes Personal
im Notfall hilft oder Hilfe organi-
siert. Das Bundesministerium für Ge-
sundheit kommt in einer ersten Aus-

wertung zu dem Ergebnis, dass die-
se Einrichtungen „die Sicherung des
Überlebens, die Stabilisierung der Ge-
sundheit sowie die gesundheitliche
und soziale Rehabilitation einer be-
achtlichen Personenzahl schwer er-
reichbarer Betäubungsmittelabhängi-
ger“ bewirken.

Ein anderes Beispiel: die heroinge-
stützte Behandlung (auch bekannt un-
ter dem Namen „Originalstoffverga-
be“) bei gleichzeitiger intensiver psy-
chosozialer Begleitung. Diese Maß-
nahme, in der Schweiz und in den
Niederlanden bereits mit Erfolg um-
gesetzt, soll nun auch bei uns im Rah-
men eines Modellprojekts erprobt
werden. Die Vorarbeiten dazu wurden
2001 mit Hochdruck vorangetrieben.
Wird Süchtigen da nicht auf Staats-
kosten Stoff verschafft?, mag man fra-
gen. Nun, es geht um etwas anderes:
Drogengebraucher/innen, die bereits
mehrfach erfolglos versucht haben,
aus der Sucht „auszusteigen“ (z.B. im
Rahmen von Methadonprogrammen
oder Abstinenztherapien), und die ge-
sundheitlich, psychisch und sozial
ganz unten sind, sollen stabilisiert
und so vor der völligen Verelendung
oder gar dem Drogentod bewahrt wer-
den. Die Erfahrungen aus der Schweiz
zeigen, dass dies gelingt: Die Patient-
(inn)en litten unter weniger Depres-
sionen, Angst- und Wahnvorstellun-
gen, waren weniger aggressiv, die
Zahl der Suizidversuche ging zurück,
etwa ein Drittel wurde arbeits- bzw.
ausbildungsfähig, der Anteil der Ob-
dachlosen und der Personen in un-
stabilen Lebensverhältnissen sank,
und auch die Beschaffungskrimina-
lität ging zurück. Außerdem können
sich Menschen in halbwegs stabilen
Verhältnissen auch endlich wieder um
ihre Gesundheit und die ihrer Part-
ner/innen kümmern – z.B. jene, die
Begleitkrankheiten wie HIV und Hepa-
titis mit sich herumschleppen. Das
deutsche Modellprojekt ist ein wichti-
ger Schritt auf einem neuen Weg der
Drogenpolitik; wir sind gespannt auf
die Ergebnisse.

36

Drogen Selbst Hilfe

2001 war es endlich geschafft: Zwei

arbeitsreiche Jahre nach dem zehnten

Geburtstag des Netzwerks für Junkies,

Ehemalige und Substituierte konnten wir

das „JES-Geschichtsbuch“ für die erste

Dekade vorlegen. Darin kommen Autorin-

nen und Autoren zu Wort, die den Aufbau

und die Weiterentwicklung der akzeptie-

renden Drogenhilfe in Deutschland durch

ihr Engagement und ihre Persönlichkeit

geprägt und kritisch begleitet haben:

ehren- und hauptamtlich in der Drogen-

(selbst)hilfe Tätige, Angehörige von Dro-

gengebraucher(inne)n, Wissenschaftler/-

innen und Bündnispartner/innen. Ihre

Beiträge machen vor allem eines deut-

lich: Akzeptierende Drogenarbeit ist ein Erfolgsmodell, das Maßstäbe

gesetzt hat – wer sich „für ein menschenwürdiges Leben mit Drogen“

(JES-Motto) einsetzt, kommt an diesem Ansatz nicht vorbei.

Das JES-Netzwerk erstreckt sich mittlerweile über ganz Deutschland

und umfasst etwa 25 regionale Gruppen, Vereine und Initiativen, die

sich völlig autonom für die Interessen und Rechte Drogen gebrauchen-

der Menschen einsetzen und Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Um den Ap-

petit aufs Mitmachen anzuregen, haben wir im letzten Jahr die JES-

Internetpräsenz (http://jes.aidshilfe.de) weiter ausgebaut, denn viele

Drogengebraucher/innen nutzen dieses Medium intensiv, z.B. in Bera-

tungsstellen oder Kontaktläden. Und da man am besten am konkreten

Beispiel sehen kann, welche Möglichkeiten die Drogenselbsthilfe bie-

tet, stellen hier nun zehn regionale Gruppen oder Initiativen ihre Arbeit

und ihre Angebote vor. Surfen Sie doch mal rein!
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D
ie AIDS-Hilfen und auch
ihr Dachverband, die DAH,
sind auf Unterstützung
angewiesen – von enga-

gierten Einzelnen oder von Initiati-
ven, von Organisationen oder Unter-
nehmen, von Menschen aus Politik,
Verwaltung, Kunst und Wissenschaft,
Wirtschaft und Medien: bei der Ent-
wicklung und Umsetzung von Präven-
tionsstrategien, der Aufklärung, In-
formation und Beratung, der Vertre-
tung der Interessen von Menschen
mit HIV und AIDS, der Umsetzung po-
litischer Ziele. Und diese Unterstüt-
zung bekommen wir nach wie vor –
dafür möchten wir uns an dieser Stel-
le herzlich bedanken.

Auch Sie können uns helfen:
■ Werden Sie Fördermitglied. Schon

mit monatlich 5 Euro können Sie
zur AIDS-Hilfe-Arbeit beitragen und
Solidarität mit Menschen mit HIV
und AIDS üben. Ein Antrag auf För-
dermitgliedschaft liegt diesem Jah-
resbericht bei.

■ Spenden Sie. Unser Spendenkonto
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 gibt eine VISA-Card
im „DAH-Design“ heraus und betei-
ligt die Deutsche AIDS-Hilfe mit
0,2% am Umsatz jeder Karte. Ein In-
formationsblatt finden Sie in die-
sem Jahresbericht.

■ Kaufen oder verschenken Sie Pro-
dukte zugunsten der DAH: Eine
Übersicht finden Sie im Internet un-
ter www.aidshilfe.de im Menüpunkt
„Ein Mittel gegen AIDS“.

Und hier einige Beispiele für Aktio-
nen, die im Jahr 2001 dazu beigetra-
gen haben, die Arbeit der Deutschen
AIDS-Hilfe abzusichern:

MOZART! 
Am 19. September 2001 fand in Ham-
burg die Vorpremiere des Musicals
MOZART! statt, veranstaltet von der
Stella Entertainment AG (www.stella.
de) und dem Internet-Anbieter euro-
gay media AG (www.eurogay.de). Die
Stella AG entschied sich spontan da-
zu, 20,– DM von jeder verkauften Ein-
trittskarte an die DAH zu spenden,
und übergab uns am Abend der Vor-
premiere einen Scheck in Höhe von
10.000,– DM – vielen Dank!

Treiber gegen AIDS
Auf der CeBIT 2001 gab die Hewlett-
Packard GmbH (www.hewlett-packard.
de) eine CD-ROM mit Treibern für Peri-
pheriegeräte ab – gegen eine freiwilli-
ge Spende von 5,– DM für die Deutsche
AIDS-Hilfe. Stolzes Ergebnis: 28.500,–
DM!

Online-Auktion zugunsten der DAH
Anlässlich des 200. Firmengeburtsta-
ges veranstaltete Chivas Regal (www.
chivas.com) im letzten Jahr eine welt-
weite Online-Benefiz-Auktion. Zu er-
steigern waren Objekte, die mit Geld
allein nicht zu kaufen sind: ein Abend-
essen mit Jeremy Irons, ein Boxtrai-
ning mit den Klitschko-Brüdern, eine
Club-Tour durch Berlin mit Ben Becker
und vieles mehr. Die Erlöse gingen an
über 100 gemeinnützige Organisatio-
nen, von CARE International über Ox-
fam bis zu The Rainforest Foundation.
In Deutschland war die DAH Partner
der Auktion – wir bedanken uns für
mehr als 30.000,– DM!

Presse-Infos
Die pressetext.deutschland Nachrich-
tenagentur GmbH (www.pressetext.de)
ermöglicht der DAH seit dem letzten
Jahr die kostenfreie Verteilung von bis
zu 50 Medieninformationen über ihren
digitalen Presseverteiler – ein Paket
im Gesamtwert von etwa 13.000,– DM.
Das ist umso wichtiger, als die DAH
keine Stelle für Öffentlichkeitsarbeit
finanzieren kann.

Surfen und Helfen
Unter dem im letzten Jahr gestarteten
Hilfsportal planethelp (www.planet-
help.de) kann man bei führenden In-
ternet-Anbietern Flüge, Reisen, Miet-
wagen und Hotelzimmer buchen, Bü-
cher, Filme und CDs bestellen, Le-
bensmittel, Elektrogeräte und viele
andere Dinge kaufen und dabei auch
noch Gutes tun, ohne selbst Zeit oder
Geld investieren zu müssen: Vom
Wert jeder Buchung, jedes Kaufs, je-
der Bestellung geht ein bestimmter
Prozentsatz an eine der Partnerorga-
nisationen – das Geld erwirtschaftet
das Portal durch Werbung und Provi-
sionen. Die Nutzer/innen der Seite
können dabei selbst bestimmen, wel-
che Organisation sie unterstützen
wollen. Mit dabei sind neben der
Deutschen AIDS-Hilfe unter anderem
auch die Krebshilfe, UNICEF, Ärzte
ohne Grenzen oder die Umweltorga-
nisation World Wild Life Fund (WWF).

Bässler Sekt
Die Firma Bässler aus Asperg/Würt-
temberg (www.baessler-sekt.de) unter-
stützt schon seit Jahren die AIDS-Ar-
beit in Deutschland mit ihrer Sektmar-
ke „RED RIBBON“: Von jeder verkauften
0,2-Liter-Flasche führt sie 15 Cent, bei
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0,2 Liter 50 Cent und bei 0,75 l einen
Euro an eine AIDS-Organisation ab, wo-
bei die Käufer selbst bestimmen kön-
nen, ob das Geld der DAH, einer regio-
nalen AIDS-Hilfe oder der Deutschen
AIDS-Stiftung zugute kommen soll.

Condomi international GmbH
Der Kölner Kondomhersteller über-
weist fünf Prozent des Jahresumsat-
zes der erfolgreichen Kondomserien
ER2 (extra reißfest) und ES2 (extra sen-
sitiv) an die Deutsche AIDS-Hilfe. 50%
der Sponsoringsumme stehen der DAH
für die bundesweite Aufklärungsar-
beit zur Verfügung, 50% gehen an die
Bundesarbeitsgemeinschaft Schwule
Prävention, wobei der DAH die fach-
liche Steuerung und Beratung der von
der Arbeitsgemeinschaft geplanten
Projekte obliegt.

Ein Mittel gegen AIDS: Geld
Die Deutsche Apotheker- und Ärzte-
bank hat der DAH im letzten Jahr
20.000 DM gespendet, doppelt so viel
wie im Vorjahr – weil „die öffentliche
Aufmerksamkeit für das Thema AIDS
und somit auch die finanziellen Un-
terstützungen stark nachlassen“, wie
es im Begleitschreiben heißt.
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Direktbezug: Telefon 0 71 41/ 66 26 - 20 • Telefax 0 71 41/ 66 26 - 29

Farbe
bekennen!

Bässler-Sekt, Extra Trocken,
Ausstattung ‘Red Ribbon’

Unterstützer/innen
der Deutschen AIDS-
Hilfe im Jahr 2001

● Abbott GmbH, Wiesbaden
● AOK Bundesverband, Bonn
● Appolinaris & Schweppes

GmbH & Co., Hamburg
● Bässler Sekt, Asperg
● Barmer Ersatzkasse, Wuppertal
● Fa. Becker, Bottrop
● BKK Bundesverband, Essen
● Blumenbinder GbR, Berlin
● Boehringer Ingelheim Pharma

KG, Ingelheim
● Bristol-Myers Squibb GmbH,

München 
● Bundesknappschaft, Bochum
● Caremark Deutschland GmbH,

Neufahrn
● Coca Cola GmbH, Essen
● Condomi international GmbH,

Köln
● Copyshop Papertwins, Berlin
● DAK, Hamburg
● Danilo Promotions Germany

GmbH, Kaarst 
● Deutsche AIDS-Gesellschaft, 

Bochum
● Deutsche AIDS-Stiftung, 

Bonn
● Deutsche Apotheker- und 

Ärztebank, Düsseldorf
● DuPont Pharma GmbH, 

Bad Homburg
● Entrium Direct Bankers AG,

Nürnberg
● Essex Pharma GmbH, 

München
● Ev. Kirchengemeinde 

Köddingen
● Ev. Wicherngemeinde, 

Frankfurt/Main 
● Filmproduktion Janus GmbH,

Berlin
● Galderma Deutschland, 

Freiburg i. Br.
● Gilead Sciences GmbH, 

Martinsried
● GlaxoSmithKline GmbH, 

Hamburg

● Gmünder Ersatzkasse, 
Schwäbisch-Gmünd

● Laura Halding-Hoppenheit,
Stuttgart

● Hewlett-Packard GmbH, 
Böblingen

● Hoffmann LaRoche AG, 
Grenzach-Wyhlen

● IKK Bundesverband, 
Bergisch Gladbach

● Michael Stich Stiftung, 
Hamburg

● More than Words GbR, 
Dortmund

● Ministerium für Frauen, Arbeit,
Gesundheit und Soziales des
Saarlandes, Saarbrücken

● Ministerium für Frauen, 
Jugend, Familie und 
Gesundheit NRW, Düsseldorf 

● MS Panther Köln e.V. 
● MSD Sharp & Dohme GmbH,

Haar
● NeXstar Pharmaceuticals

GmbH, Martinsried
● Oil On Mars GmbH, Berlin
● Orica Europe GmbH & Co. KG,

Troisdorf
● Regierung von Oberbayern,

München 
● Wolfgang Rendelmann GmbH,

Berlin
● Roche Deutschland Holding

GmbH, Grenzach-Wyhlen
● Sächsisches Staatsministerium

für Soziales, Gesundheit, 
Jugend und Familie, 
Dresden

● Peter Schwenkow, Berlin
● Senatsverwaltung für Arbeit,

Soziales und Frauen, Berlin
● Selbsthilfe-Fördergemeinschaft

der Ersatzkassen
● Bayerisches Staatsministerium

für Gesundheit, Ernährung
und Verbraucherschutz, 
München

● Stella Entertainment AG, 
Hamburg

● Union-Druckerei und 
Verlagsanstalt GmbH, 
Frankfurt/M.
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Einnahmen (Angaben in TDM)

Öffentliche Zuwendungen

Zuwendungen Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung (BZgA)

– Projektmittel 2.758.315,23 
– Personalmittel 2.652.789,00 
– Sachmittel 1.205.000,01

Bundesministerium für 
Gesundheit (BMG): 
– Modellprojekt Pflege ––,––

Spitzenverbände der gesetz-
lichen Krankenversicherungen:
– Modellprojekt: 

Patientenberatung 14.497,58

Sonstige Zuwendungen 
(Zivildienst, Krankenkassen usw.) 122.978,01 

Mitgliedsbeiträge

AIDS-Hilfen 168.379,55 
Fördermitglieder 41.071,61 

Spenden u.ä.

freie Spenden 275.420,15 
zweckgebundene Spenden 30.666,78
Nachlässe/Erbschaften 334.861,59 
außerord. Erträge/Geldbußen 201.820,34 
sonstige Erträge 345.720,13 

Umsatzerlöse aus 
wirtschaftlichem 
Geschäftsbetrieb 401.793,61 

GESAMT 8.553.313,59

Ausgaben (Angaben in TDM)

Öffentlich geförderte Projekte

Zuwendungen Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung (BZgA)*

– Projektausgaben 3.114.090,23 
– Personalausgaben 2.639.865,22 
– Sachmittel 1.221.643,95

Bundesministerium für 
Gesundheit (BMG): 
– Modellprojekt Pflege 107.550,87

Spitzenverbände der gesetz-
lichen Krankenversicherungen:
– Modellprojekt: 

Patientenberatung 14.497,58

Sonstige Projekte 
(Zivildienst, Krankenkassen usw.) 41.199,45 

Vereinsaufwand

Kosten des Vereins 343.614,19 
Fundraising 46.878,22 
Eigenanteil BMG-Projekt 82.157,17 

Eigenmittelprojekte 44.449,41 

Wirtschaftlicher 
Geschäftsbetrieb

Aufwand für Warenbezug 236.523,12 
Sonstige Kosten 137.101,47 

Jahresüberschuss** 523.742,71

GESAMT 8.553.313,59

39

Einnahmen_und_Ausgaben

* Die Differenz zu den Einnahmen ergibt sich aus der Rechnungsabgrenzung zum Vorjahr. Hinzu kommt, dass bei ei-
nigen öffentlich geförderten Projekten zusätzliche Einnahmen (z.B. Teilnehmergebühren, zweckgebundene Spenden)
erfolgen.

** In der Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben werden keine Überträge ausgewiesen, sondern die Mehreinnahmen
(=Jahresüberschuss), denen keine Kosten gegenüberstehen.
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D
ie Arbeit der DAH wird
überwiegend aus Mitteln
des Bundesministeriums
für Gesundheit (BMG) ge-

fördert. Zuwendungsgeberin ist die
Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung (BZgA), eine obere Bun-
desbehörde im Geschäftsbereich des
BMG. Bei der bundesweiten HIV- und
AIDS-Prävention besteht eine Aufga-
benteilung: Während sich die staatli-
che BZgA primär an die Allgemeinbe-
völkerung richtet, ist die Selbsthilfe-
organisation DAH vorrangig für die
von HIV und AIDS besonders betrof-
fenen und bedrohten Gruppen zu-
ständig (z.B. Männer, die Sex mit Män-
nern haben, Drogengebraucher/innen
und Frauen in besonderen Lebensla-
gen). Diese Arbeitsteilung ist ein we-
sentliches Element der erfolgreichen
HIV- und AIDS-Prävention in Deutsch-
land.

Im Jahr 2001 wurde die DAH mit 6,8
Mio. DM gefördert. Diese Summe ver-
teilt sich auf drei Abteilungen:

1. Zielgruppenspezifische Prävention
mit den Fachgebieten Aufklärung
und Information, Drogen/Strafvoll-
zug und HIV/AIDS, Frauen im Kon-
text von HIV/AIDS sowie Männer,
die Sex mit Männern haben/männ-
liche Prostitution 

2. Leben mit HIV und AIDS mit den
Fachgebieten Menschen mit HIV/
AIDS, Medizin und Gesundheitspo-
litik und Psychosoziales/Fortbil-
dung (Der immer wichtiger werden-
de Arbeitsbereich Migration wird
als Querschnittsaufgabe aller Fach-
gebiete behandelt.)

3. Verwaltung mit den Bereichen Ser-
vice, Seminarorganisation, Finan-
zen/Buchhaltung und Projektab-
rechnung.

Die Projektförderung umfasste 2001
ca. 430 Einzelprojekte in den Berei-
chen Veranstaltungen und mediale
Prävention:

Veranstaltungen

2001 führte die DAH etwa 300 Veranstaltungen durch, an denen
rund 4.000 Menschen teilnahmen: Angebote zur Fort- und Weiterbil-
dung bzw. Qualifizierung von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbei-
tern und Mitarbeiterinnen in der Präventions- und Selbsthilfearbeit,
Konzeptseminare und Fachtagungen. Darüber hinaus war die DAH
auf nationalen und internationalen Kongressen vertreten und richte-
te parallel zum 8. Deutschen AIDS-Kongress die Großveranstaltung
„Positive Begegnungen“ aus.

Mediale Prävention

Mehr als 130 mit öffentlichen Mitteln finanzierte Publikationen hat
die DAH 2001 veröffentlicht (neue, nachgedruckte und überarbeite-
te Produkte), von Faltblättern über Broschüren, Fachbücher, Postkar-
ten, Anzeigenschaltungen und Give-aways bis hin zu Periodika wie
dem alle zwei Wochen erscheinenden Fax-Report. Des Weiteren wur-
den zahlreiche Werkverträge vergeben, die vom Erstellen von Texten
bis hin zu Beiträgen zur Prozess-Evaluierung oder Qualitätsentwick-
lung reichten.

Zur Finanzierung der Veranstaltung „Positive Begegnungen“, die vom
4.–7. Juli 2001 in Berlin stattfand, trugen neben BZgA-Mitteln u.a.
auch Zuschüsse einzelner Bundesländer sowie von Stiftungen bei
(weitere Unterstützer/innen auf S. 38):

Senatsverwaltung für Arbeit, 
Soziales und Frauen, Berlin: 3.000,–– DM

Sächsisches Staatsministerium für Soziales, 
Gesundheit, Jugend und Familie, Dresden: 3.000,–– DM

Ministerium für Frauen, Jugend, Familie und 
Gesundheit Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: 3.000,–– DM

Ministerium für Frauen, Arbeit, Gesundheit 
und Soziales des Saarlandes, Saarbrücken: 3.000,–– DM

Regierung von Oberbayern, München: 3.000,–– DM 

Deutsche AIDS-Stiftung, Bonn: 14.845,41 DM

Michael Stich Stiftung, Hamburg: 2.000,–– DM

Öffentliche_Projektmittel
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Weitere öffentliche Mittel
erhielt die DAH im Jahr 2001
für folgende Projekte:

Modellprojekt: „Erprobung neuer pflege-
rischer Versorgungsstrukturen vor dem
Hintergrund der Kombinationstherapien“

Dieses Projekt, Teil eines vom Gesund-
heitsministerium finanzierten bundes-
weiten Modellprogramms zur Verbesse-
rung der Situation der Pflegebedürfti-
gen, begann im Jahr 2000 und soll bis
2005 laufen. Die DAH hat dafür eine
Förderung in Höhe von 275.372,– �
beantragt.

Modellprojekt: Bundesweites 
Netzwerk „Betroffenenzentrierte
Patientenberatung für Menschen
mit HIV und AIDS“ 

Die Förderung dieses Vorhabens be-
ruht auf einem Gesetz zum Verbrau-
cher- und Patientenschutz („Förde-
rung von Einrichtungen zur Verbrau-
cher- und Patientenberatung mit dem
Ziel der Stärkung der Patientensou-
veränität durch gesundheitliche In-
formation, Beratung und Aufklärung“,
§ 65 SGB V). Das auf zwei Jahre an-
gelegte Projekt begann am 1.11.2001
und wird mit jährlich 217.000,– DM ge-
fördert. Als Geldgeber fungieren die
Spitzenverbände der gesetzlichen Kran-
kenversicherungen unter Federführung
der AOK.

Bundesweite Drogenselbsthilfe „JES“

Das Bundesministerium für Gesundheit för-
derte das Projekt „Ausbau der Internet-Prä-
sentation der bundesweiten Drogenselbst-
hilfe JES“ (http://jes.aidshilfe.de) im Jahr
2001 mit 3.760,– DM.

Buchpublikationen

● 10 Jahre JES-Netzwerk
● LebHaft: Gesundheitsförderung für

Drogen Gebrauchende im Strafvoll-
zug. AIDS-FORUM DAH, Band 42 – 
Teil 2

● Funktionelle Sexualstörungen bei
homosexuellen Männern. AIDS-
FORUM DAH, Band 43

Dokumentation

● 4. Bundesversammlung der Ange-
hörigen von Menschen mit HIV und
AIDS (Berlin, 4.–7. Juli 2001)

Broschüren

● Veranstaltungen der Deutschen
AIDS-Hilfe e.V./2. Halbjahr 2001

● Veranstaltungen der Deutschen
AIDS-Hilfe e.V./1. Halbjahr 2002

● Jahresbericht 2000 der Deutschen
AIDS-Hilfe e.V.

● HIV/AIDS. Heutiger Wissensstand
(27., überarbeitete Auflage)

● HIV und AIDS (Informationen für
Migrant[inn]en; in französischer,
spanischer, russischer und deut-
scher Sprache)

● Rund um die Kombinationstherapie.
Informationen für Menschen mit HIV
und AIDS (3., überarbeitete Auflage)

● paarweise. Liebe und Partnerschaf-
ten in Zeiten von AIDS (für schwule
Männer)

● Es liegt in deiner Hand. Schwules
Leben zwischen Coming-out und
Hochzeitsglocken

● Rausch und Risiko. Schwule Männer
und ihre Drogen

● SexParty. Streiflichter aus dem
schwulen Nachtleben

● Drogen im Sexbusiness (für Jungs,
die anschaffen gehen; in englischer
und russischer Sprache)

● Safer Work (für Frauen, die auf der
Straße anschaffen gehen)

● Bleib gesund (für Migrantinnen in
der Prostitution; in russischer, pol-
nischer und tschechischer Sprache)
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● Safer Use. Richtig spritzen leicht
gemacht (in türkischer und russi-
scher Sprache)

● Drogenkonsum und Hepatitis (für
Drogengebraucher/innen und Bera-
ter/innen)

Faltblätter

● bewusst sein (Informationsfaltblatt
zum Welt-AIDS-Tag)

● Kinder mit HIV/AIDS in Krippe, 
Kindergarten, Hort und Schule

● Mein Kind ist HIV-infiziert
● Und wo bleibe ich? Geschwister von

Kindern mit HIV/AIDS (Hinweise
und Anregungen für Eltern)

● In Sachen Liebe (für Mädchen mit
HIV)

Postkarten/Aufkleber
(Auswahl)

● I care… do you? (für schwule 
Männer; zum Welt-AIDS-Tag)

● Das Leben kann hart sein (für
schwule Männer)

● Schwule sind richtige Männer…
● Tattoo & Piercing
● Ich entscheide, wo’s langgeht 

(für Drogengebraucherinnen in 
der Prostitution)

● HIV/AIDS-Telefonberatung – ver-
traulich, verlässlich, kompetent

● bewusst sein (zum Welt-AIDS-Tag)

Plakate

● Ohne Gummi? Nicht mit mir! (für
Mädchen in benachteiligten Lebens-
situationen)

● Ich will mehr vom Leben (aus der
Serie „Positives Leben heute“)

● Ich mach mein Ding (aus der Serie
„Positives Leben heute“)

● Safer Use/Safer Sex
● Piercing? Tattoo? Aber sicher: beim

Profi und mit sauberem Gerät
● HIV/AIDS-Telefonberatung – ver-

traulich, verlässlich, kompetent
● bewusst sein (zum Welt-AIDS-Tag)
● I care! do you? (zum Welt-AIDS-Tag)
● Heimat Szene? Aufmerksamkeit

statt Nicht(be)achtung
● Profis machen’s mit

Arbeitsmaterialien für
AIDS-Hilfe-Berater/innen

● Infomappe für die Telefonberatung
in AIDS-Hilfen (3., überarbeitete
Auflage)

● Praxisleitfaden Ehrenamt
● AIDS und Arbeit (Reader)
● Einreise- und Aufenthaltsbestim-

mungen für Menschen mit HIV und
AIDS: Quellenband und Schnellfin-
der (2., überarbeitete Auflage)

● Regelmäßige Informationen für Be-
treuer/innen von Menschen in Haft
(Loseblattsammlung)

● Entgiftungsmöglichkeiten in
Deutschland (Loseblattsammlung)

● Statistisches Auswertungssystem für
die Telefonberatung in AIDS-Hilfen

● Das Ende vom Anfang. Untersu-
chung der Bedürfnisse nach Bera-
tung, Betreuung und Versorgung
von Menschen mit HIV und AIDS in
Ostberlin

Periodika

● DAH DIREKT. Quartalsbericht der
Deutschen AIDS-Hilfe e.V. (Nr. 1–4)

● Med-Info (Nr. 31–34)
● FAX-Report (Nr. 1–23)
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Vorstand

Czajka, Maya
Finke, Sven Christian
Schmitz, Franz

Planmäßige, außer-
planmäßige, freie
und ehrenamtliche
Mitarbeiter/innen
der DAH-Bundes-
geschäftsstelle

Babing, Andreas
Bäcker, Arne
Bahr-Dixson, Barbara
Bergau, Svenja
Berger, Simone
Bosky, Susanne
Carstensen, Jens
Dähne, Michael
Dörr, Arnold
Dreezens-Fuhrke, Joyce
Eldau, Monika
Farley, Martin
Fiechtner, Armin
Fink, Annette
Haase, Silke
Henze, Beate
Hetzel, Dirk
Hoffmann, Kay
Höpfner, Christine
Kemnitz, Ole
Klumb, Silke
Knittel, Hannelore
Knorr, Bärbel
Kolditz, Wolfgang
Kresin, Margitta
Kraus, Christian
Kusitzky, Dennis
Lemmen, Karl
Miedler, Edmund
Neumann, Jürgen
Niethammer, Uwe
Reichert, Thomas
Schafberger, Armin
Schäffer, Dirk
Schilling, Rainer
Schönwetter, Beate
Sellmayr, Erika
Sindelar, Clemens

Sporleder, Ulrich
Strunk, Brigitte
Stuhlmüller, Peter
Sweers, Holger
Swenson, Karl
Weber, Achim
Weinmann, Sabine
Westphal, Martin

Im Berichts-
zeitraum aus-
geschiedene 
Mitarbeiter/innen

Borm, Angelika
Hüber, Margit
Müller, Kim Ingrid
Schenk, Monika
Schimanski, André
Schneider, Peter
Weiler, Gundo

Mitglieder des 
Delegiertenrats
zum Ende des 
Jahres 2001

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

Delegierte der 
„kleinen“ AIDS-Hilfen:
bis November 2001: 
Liebau, Ralf
Wohltmann, Rüdiger
ab November 2001:
Rimpel, Annett
Böse, Siegfried

Delegierte der „mittel-
großen“ AIDS-Hilfen:
bis November 2001:
Erber, René
ab November 2001:
Urban, Sylvia
Rehnen, Heiner

Delegierte der 
„großen“ AIDS-Hilfen:
bis November 2001:
Schmitz, Franz
Holz, Winfried
ab November 2001:
Bierhoff, Heiko
Holz, Winfried

Delegierte aus 
den Ländern:

Baden-Württemberg
Jergentz, Achim

Berlin
bis November 2001:
Krenz, Birgit 

Brandenburg
Herrmann, Dieter

Bremen
nicht benannt

Hamburg
Klüfer, Petra

Hessen
nicht benannt

Mecklenburg-Vorpommern
bis November 2001:
Schwabe, Renate 
ab November 2001:
Scheel, Tom 

Niedersachsen
Dr. Sander, Dirk

Nordrhein-Westfalen
Klünter, Martina

Rheinland-Pfalz
Degner, Ingo

Saarland
Kreutzer, Frank

Sachsen
Probst, Hans

Sachsen-Anhalt
mit Gaststatus 
bis November 2001: 
Rimpel, Annett

Schleswig-Holstein
Petersen, Michael

Thüringen
Deeg, Holger

Delegierte 
der Netzwerke

Netzwerk plus
(bundesweites 
Positiven-Netzwerk)
bis November 2001:
Bergmann, Roland 
ab Dezember 2001:
Schulze, Ricardo
Schreier, Klaus 

JES (Junkies – Ehemalige –
Substituierte)
Schmidt, Stephanie

Netzwerk Frauen 
und AIDS
nicht benannt

Netzwerk Angehörige
Böker, Traudl
Haagen, Sigrun

Konferenz schwuler
Landesnetzwerke (KSL) 
bis November 2001:
Finke, Sven Christian 
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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 
Mitgliedsorganisationen

Hinweis: Einige AIDS-Hilfen sind
noch unter der bundesweit ein-
heitlichen Nummer 19411 zu 
erreichen (ggf. Vorwahl der
nächstgrößeren Stadt wählen).
Seit 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 jetzt die Nummer 0700-
44533-211. Bei dreistelligen 
Vorwahlen wird diese komplett
angehängt, Berlin z.B. (Vorwahl
030) hat die Nummer 0700-
44533-030. Man findet die 
Nummern natürlich auch im 
Telefonbuch oder im Internet 
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.aidshil-
fe.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
aids-hilfe-ahlen@t-online.de

AIDS-Hilfe Amberg-Sulzbach e.V.
(aufgelöst zum 30.06.2002)
Münzgässchen 3
92224 Amberg
Tel.: 09621/49 69 29

Augsburger AIDS-Hilfe e.V.
Alpenstr. 16
86159 Augsburg
Tel.: 0821/25 92 69-0
Fax: 0821/25 92 69-5
http://www.aidshilfe-augsburg.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
http://www.fixpunkt.org
druckausgleich@fixpunkt.org

Hilfe Information Vermittlung
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

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
http://www.subway-berlin.de
jungs@subway-berlin.de

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
zuhause@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-
bielefeld.de/eh/ef.html
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
info@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
info@braunschweig.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Bremen e.V.
Sielwall 3 
28203 Bremen
Beratung: 0421/70 13 13
Fax: 0421/70 20 12 
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
(44533371)
Fax: 0371/4 79 16 64
aidshilfechemn@aol.com

AIDS-Hilfe Coburg/Landkreis e.V.
(aufgelöst zum 01.07.2002)
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. 
(aufgelöst zum 31.12.2001)
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 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/
index.htm
ahessen@aol.com
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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: 05321/4 25 51
http://members.aol.com/ahilfegs/
aids-hilfe-goslar@gmx.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
http://www.aidshilfe.gtl.de
info@aidshilfe.gtl.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

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.
Hauptstr. 94
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.Kaiserslautern.de
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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.aids-kleve.de
info@aids-kleve.de

AIDS-Hilfe Koblenz e.V.
Stegemannstr. 12
56068 Koblenz
Tel.: 0261/1 66 99
Fax: 0261/1 72 35
http://koblenz.aidshilfe.de
info@koblenz.aidshilfe.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

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-leverkusen@telev.net

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-Lue-
beck/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 Sachsen-Anhalt e.V.
Breiter Weg 213
39104 Magdeburg
Tel.: 0391/53 57 69-0
Fax: 0391/53 57 69-20
http://www.aids-lsa.de
mail@aids-lsa.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.contactpoint.de
info@contactpoint.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
http://maerkischerkreis.aidshilfe.de
info@maerkischerkreis.aidshilfe.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. 71
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.aidshilfe.org
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
ehk@webarea.de

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-nb@t-online.de

AIDS-Hilfe Neumünster e.V.
Wasbeker Str. 93
24534 Neumünster
Tel.: 04321/6 68 66
Fax: 04321/24 06 34
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/
info@aidshilfe-oberhausen.de

4646

00 Jahresbericht 2001  24.10.2002  15:27 Uhr  Seite 46



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://www.aidshilfe-oldenburg.de
info@aidshilfe-oldenburg.de

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-
osnabrueck.de
mail@aidshilfe-osnabrueck.de

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

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.ravensburg@web.de

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
info@waldschloesschen.org

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.
Breslauer Weg 66
74523 Schwäbisch Hall
Tel.: 0791/93 81 60
Fax: 0791/93 81 60
http://schwaebischhall.aidshilfe.de
info@schwaebischhall.aidshilfe.de

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 Sachsen-Anhalt 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
aidshilfe.trier@t-online.de

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
info@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://wiesbadener-
regenbogen/aids-hilfe.htm
ahwiesbaden@t-online.de 
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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.
Zeughausstr. 3
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.
wolfsburg.de
aids-hilfe@wolfsburg.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.aids hilfe.de
info@zwickau.aidshilfe.de

Landesverbände/Landes-
arbeitsgemeinschaften

LaBAS e.V. (Landesverband der 
Berliner AIDS-Selbsthilfeprojekte)
Kantstr. 152
10623 Berlin
Tel.: 030/31 50 46-80
Fax: 030/31 50 46-82
verband@labas.de

Landesarbeitsgemeinschaft der
sächsischen AIDS-Hilfen
c/o AIDS-Hilfe Dresden e.V.
Bischofsweg 46
01099 Dresden
Tel.: 0351/4 41 61 42
Fax: 0351/8 04 44 90

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 Landes-
arbeitsgemeinschaft 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 96-0
Fax: 0221/92 59 96-
9http://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
Breiter Weg 213
39104 Magdeburg
Tel.: 0391/53 57 69-11
Fax: 0391/53 57 69-20
aids-sachsen-anhalt@t-online.de

AIDS-Hilfe Bayern – 
Landesverband e.V.
Lindwurmstr. 71
80337 München
Tel.: 089/54 45 69-18
Fax: 089/54 45 69-18
http://www.aidshilfe-bayern.de
info@aidshilfe-bayern.de

Landesarbeitsgemeinschaft der
AIDS-Hilfe in Mecklenburg-Vorpom-
mern
c/o AIDS-Centrum Rostock e.V.
Grubenstr. 29
18055 Rostock
Tel.: 0381/1 28 50 23
Fax: 0381/1 28 50 24

Landesverband AIDS-Hilfe Baden-
Württemberg e.V.
Haußmannstr. 6
70188 Stuttgart
Tel.: 0711/2 15 52 44
Fax: 0711/2 15 52 45
aidshilfe-bawue@t-online.de

Landesverband der AIDS-Hilfen in
Rheinland-Pfalz
c/o AIDS-Hilfe Trier
Saarstr. 55
54290 Trier
Tel.: 0651/9 70 44-20
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Organe des Verbandes

Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung (MV), die
regulär einmal im Jahr tagt, ist das
oberste Beschlussorgan der Deutschen
AIDS-Hilfe e.V. Zu ihren Aufgaben ge-
hören u.a.:
● Festlegung der Grundlinien der Ver-

bandspolitik
● Wahl und Entlastung des Vorstands
● Genehmigung des Haushaltsplans
● Beschluss über Satzungsänderungen
● Entscheidung über die Geschäfts-

ordnung der Deutschen AIDS-Hilfe
● Entscheidung über Anträge von Mit-

gliedern, des Vorstands oder des
Delegiertenrates

● Berufung gegen Nichtaufnahme oder
Ausschluss von Mitgliedern.

Delegiertenrat

Der jeweils zwei Jahre amtierende De-
legiertenrat legt zwischen den Mitglie-
derversammlungen in Abstimmung
mit dem Vorstand die Grundlinien der
Arbeit der Deutschen AIDS-Hilfe fest,
unterstützt den Vorstand und beauf-
sichtigt ihn auch. Er nimmt Bewerbun-
gen zur Vorstandswahl entgegen und
kann der Mitgliederversammlung Kan-
didat(inn)en empfehlen; darüber hin-
aus entscheidet er über den vom Vor-
stand vorgelegten und von der MV
endgültig zu beschließenden Haus-
haltsplan und vermittelt in verbands-
internen Konflikten. Der Delegierten-
rat besteht aus Landesdelegierten,
aus je zwei Vertreter(inne)n der drei
nach Größe der AIDS-Hilfen geordne-
ten MV-Stimmgruppen, je zwei Vertre-
ter(inne)n der von der MV anerkann-
ten Netzwerke sowie bis zu drei von
der MV direkt gewählten Einzelperso-
nen.

Vorstand

Der für jeweils zwei Jahre von der Mit-
gliederversammlung gewählte Vor-
stand setzt die Beschlüsse der Mitglie-

derversammlung und des Delegierten-
rats um, vertritt den Verein gerichtlich
und außergerichtlich und ist für alle
Vereinsangelegenheiten zuständig, so-
weit sie nicht durch Satzung einem an-
deren Organ zugewiesen sind. Zur
Führung der laufenden Geschäfte des
Vereins kann er bis zu vier Geschäfts-
führer/innen bestellen.

Struktur des Verbandes

Mitgliedsorganisationen

Der Deutschen AIDS-Hilfe gehören
zurzeit etwa 130 Mitgliedsorganisa-
tionen an (ordentliche Mitglieder; da-
neben gibt es Förder- und Ehrenmit-
glieder, und auch Landesverbände
können Mitglied sein). Als ordentliche
Mitglieder können juristische Perso-
nen aufgenommen werden, die ge-
meinnützige und mildtätige Zwecke
im Sinne des Vereinszwecks der Deut-
schen AIDS-Hilfe e.V. verfolgen; sie ha-
ben Rede-, Antrags- und Stimmrecht
in der Mitgliederversammlung.

Landesverbände

Als Landesverband können eingetra-
gene oder nicht rechtsfähige Vereine
aufgenommen werden, in denen sich
ordentliche Mitglieder im Gebiet ei-
nes oder mehrerer Bundesländer zu-
sammengeschlossen haben und die
im Sinne des DAH-Vereinszwecks tä-
tig sind. Landesverbände haben (wie
auch Förder- und Ehrenmitglieder) Re-
de- und Antragsrecht auf der Mitglie-
derversammlung, aber kein Stimm-
recht.

Netzwerke

Die Mitgliederversammlung der Deut-
schen AIDS-Hilfe e.V. hat die folgen-
den Netzwerke als DAH-Netzwerke
mit Sitz und Stimme im Delegierten-
rat anerkannt:
● Netzwerk der Angehörigen von Men-

schen mit HIV und AIDS

● JES – Bundesweites Selbsthilfenetz-
werk Junkies, Ehemalige, Substitu-
ierte

● Netzwerk plus! – Bundesweites Netz-
werk der Menschen mit HIV und
AIDS

● Netzwerk Frauen und AIDS
● Netzwerk PositHiv & Hetero
● Konferenz schwuler Landesnetzwer-

ke (KSL)

Fachbeiräte

Fachbeiräte der DAH werden nach
entsprechenden Ausschreibungen mit
Fachleuten (Mitarbeiter/innen aus
AIDS-Hilfen und anderen Organisatio-
nen sowie weitere Personen) besetzt
und dienen der fachlichen Unterstüt-
zung und Begleitung der Arbeit der
Bundesgeschäftsstelle und des Ver-
bandes insgesamt. Zurzeit gibt es 
die Fachbeiräte „Frauen“, „Drogen“,
„Schwule Männer, MSM (Männer, die
Sex mit Männern haben) und Stricher“,
„Medizin“ und „Soziales“.

Bundesgeschäftsstelle 
der Deutschen AIDS-Hilfe e.V.

Die DAH-Bundesgeschäftsstelle hat ih-
ren Sitz in Berlin. Hier sind überre-
gionale Aufgaben angesiedelt, werden
Konzepte entwickelt und in Projekte –
z.B. Seminare und Printmedien – um-
gesetzt, und zwar in den Bereichen
„Schwule, MSM (Männer, die Sex mit
Männern haben) und Stricher“, „Dro-
gen und Haft“, „Frauen und Migrant(in-
n)en“, „Menschen mit HIV und AIDS“,
„Medizin und Gesundheitspolitik“,
„Fortbildung und Qualitätsentwick-
lung“ sowie „Aufklärung und Informa-
tion/Lektorat“. Hier ist die Schaltstel-
le für die Kommunikation mit Politik,
Verwaltung, Medienöffentlichkeit und
Verbänden auf Bundesebene, und
hier sind auch das „Bundesmodell-
programm Erprobung neuer pflegeri-
scher Versorgungsstrukturen vor dem
Hintergrund der Kombinationsthera-
pien“ sowie das Modellprojekt „Pati-
entenberatung bei Menschen mit HIV
und AIDS“ angesiedelt.

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 Akzeptanz,
kulturelle Vielfalt und soziale Sicherheit und bietet den fachlichen Rahmen,
um lebensstilgerechte Beratung, Betreuung und Pflege zu gewährleisten.

Hier setzt die DAH mit ihrem Konzept der „strukturellen Prävention“ an: Sie
richtet ihre Angebote zu gesundheitsförderndem Verhalten an den Lebens-
welten von Individuen und Gruppen aus. Sie fördert Selbsthilfe und bietet
vielfältige Möglichkeiten zur Selbstorganisation. Sie zeigt auf, wo Politik und
Gesellschaft Gesundheitsförderung behindern, und mahnt Veränderungen
an. Sie widersetzt sich dem Sozialabbau und der Entsolidarisierung in Staat
und Gesellschaft. Sie engagiert sich für die Humanisierung des Gesundheits-
wesens und für Pflege und Versorgung, die sich an den Rechten und Bedürf-
nissen der Patient(inn)en orientieren.

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

Die örtlichen AIDS-Hilfen informieren und beraten, auch vor Ort, z.B. in der
Schwulenszene, Drogenszene und bei Menschen, die anschaffen gehen. Sie
bieten Selbsthilfe- und Gesprächsgruppen für Menschen mit HIV und AIDS, 
ihre Freunde und Angehörigen an. 

Die DAH nimmt das Verhalten Einzelner genauso in den Blick wie die Ver-
hältnisse (Strukturen), in denen sie leben. Denn was der/die Einzelne zu
seiner/ihrer Gesundheit beitragen kann, hängt stark ab vom sozialen Umfeld
und der Gesellschaft. 

Die DAH veröffentlicht Broschüren, Faltblätter, Plakate und Fachbücher, die in
Inhalt, Stil, Motiv und Gestaltung auf unterschiedliche Bedürfnisse, Lebens-
welten und Lebensstile zugeschnitten sind, und eröffnet Möglichkeiten zur
Selbsthilfe durch Begegnung, Selbsterfahrung und Freizeitgestaltung. Seit
1990 veranstaltet sie die Bundesversammlung der Menschen mit HIV und
AIDS. Darüber hinaus organisiert sie das Gespräch 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 Öf-
fentlichkeitsarbeit im Interesse der Betroffenen. 

Im europäischen und internationalen Rahmen arbeitet die DAH in und mit
Netzwerken und Institutionen wie dem International Council of AIDS-Service-
Organisations (ICASO), der Welt-Gesundheitsorganisation (WHO), der Europe-
an Association of Nurses in AIDS Care (EANAC) und der EU zusammen. 

Zu ihren Aufgaben gehört auch die Betreuung und Pflege von Menschen mit
HIV und AIDS zu Hause, im Krankenhaus, im Justizvollzug und in Drogenthe-
rapieeinrichtungen, die telefonische und persönliche Beratung von Menschen
aus allen Bevölkerungsgruppen, Aufklärungs- und Fortbildungsveranstaltun-
gen sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf örtlicher Ebene.
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