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D
ie Deutsche AIDS-Hilfe (DAH) wurde am

23. September 1983 in Berlin gegründet

und ist seit 1985 der Dachverband von

bundesweit etwa 120 regionalen AIDS-

Hilfen. Entsprechend ihrer Satzung vertritt sie die Inter-

essen der besonders von HIV und AIDS bedrohten und

betroffenen Menschen, kämpft politisch für Menschen-

würde und Akzeptanz, kulturelle Vielfalt und soziale Si-

cherheit und bietet den fachlichen Rahmen, um lebens-

stilgerechte Beratung, Betreuung und Pflege zu gewähr-

leisten.

__ Sie nimmt dabei das Verhalten

Einzelner ebenso in den Blick wie die

Verhältnisse (Strukturen), in denen

sie leben. Denn was die Einzelnen zu

ihrer Gesundheit beitragen können,

hängt stark von ihrem sozialen Um-

feld und der Gesellschaft ab.

__ Hier setzt die „strukturelle Prävention“ der

DAH an: Sie richtet ihre Angebote zu gesundheits-

förderndem Verhalten an den Lebenswelten von

Individuen und Gruppen aus. Sie fördert Selbsthil-

fe und bietet vielfältige Möglichkeiten zur Selbst-

organisation. Sie zeigt auf, wo Politik und Ge-

sellschaft Gesundheitsförderung behindern, und

mahnt Veränderungen an. Sie widersetzt sich Sozi-

alabbau und Entsolidarisierung und engagiert

sich für die Humanisierung des Gesundheitswe-

sens sowie für Pflege und Versorgung, die sich an

den Rechten und Bedürfnissen der Patient(inn)en

orientieren.

__ Die DAH veröffentlicht Broschüren, Falt-

blätter, Plakate und Fachbücher, die in In-

halt, Stil, Motiv und Gestaltung auf die

unterschiedlichen Bedürfnisse, Lebenswel-

ten und Lebensstile zugeschnitten sind, und

eröffnet Möglichkeiten zur Selbsthilfe durch 

Begegnung, Selbsterfahrung und Freizeit-

gestaltung. Seit 1990 veranstaltet sie die

Bundesversammlung der Menschen mit HIV

und AIDS (Bundespositivenversammlung/

BPV). Zu den Aufgaben der DAH gehört des

Weiteren die Aus-, Fort- und Weiterbildung

für die haupt- und ehrenamtlichen Mitar-

beiter/innen der regionalen AIDS-Hilfen.

Darüber hinaus organisiert sie das Ge-

spräch von Betroffenen mit Wissenschaft

und Medizin, sorgt für die Kommunikation

mit Politik, Verwaltung und Verbänden und

leistet Öffentlichkeitsarbeit im Interesse

der Betroffenen. 

__ Die DAH ist Mitglied im Deutschen Paritä-

tischen Wohlfahrtsverband, in der Bundesarbeits-

gemeinschaft Hilfe für Behinderte (BAGH) und der

Bundesarbeitsgemeinschaft Hospiz. Im europäi-

schen und internationalen Rahmen arbeitet sie

mit Netzwerken wie dem International Council of

AIDS-Service-Organisations (ICASO) oder der Eu-

ropean Association of Nurses in HIV/AIDS Care

(EANAC) zusammen, deren Mitglied sie z.T. ist, so-

wie mit Institutionen wie der Welt-Gesundheits-

Organisation (WHO) oder der EU.

__ Die regionalen AIDS-Hilfen informieren und

beraten Menschen aus allen Bevölkerungsgrup-

pen (persönlich, telefonisch oder per E-Mail) –

auch vor Ort, z.B. in der Schwulen- und Drogen-

szene sowie bei Menschen, die anschaffen gehen.

Sie bieten Selbsthilfe- und Gesprächsgruppen für

Menschen mit HIV/AIDS, ihre Freunde und Ange-

hörigen an, Betreuung und Pflege für Menschen

mit HIV und AIDS zu Hause, im Krankenhaus, im

Justizvollzug und in Drogentherapie-Einrichtun-

gen, Aufklärungs- und Fortbildungsveranstaltun-

gen sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf

örtlicher Ebene. 

Aufgaben der Deutschen AIDS-Hilfe e.V.

(Fortsetzung letzte Seite)
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Die DAH ist als gemeinnützig

und damit besonders förderungs-

würdig anerkannt. Spenden sind

daher steuerabzugsfähig.

Sie können die Arbeit der DAH

auch unterstützen, indem Sie

Fördermitglied werden (Beiträge

sind steuerlich absetzbar). 

Nähere Informationen erhalten

Sie auf unserer Homepage.
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1von Frau Dr. Elisabeth 
Pott, Direktorin der 
Bundeszentrale für
gesundheitliche 
Aufklärung (BZgA)

Seit 1986 wird die Arbeit der
Deutschen AIDS-Hilfe e.V. (DAH)
von der Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung (BZgA)
mit einer umfangreichen finanzi-
ellen Zuwendung für die Haupt-
betroffenen- und -gefährdeten-
gruppen unterstützt.

Diese Form der Zusammenarbeit
zwischen staatlichen und nicht-
staatlichen Institutionen, die das
größtmögliche Maß an Effizienz
und Synergie durch Kooperation,
Arbeitsteilung und koordiniertes
Vorgehen erreichen will, hat sich
sehr bewährt und ist auch inter-
national zum Vorbild geworden.

Es ist in Deutschland gelungen,
den Anteil der „klassischen Haupt-
gefährdetengruppen“ an den HIV-
Neuinfektionen im Laufe der Jah-
re zu senken. Dies betrifft ins-
besondere Drogengebraucher/-
innen, aber auch Männer, die mit
Männern Sex haben. Zwar ist die
Zahl an Neuinfektionen insge-
samt bisher nicht angestiegen,
sondern seit längerem mit rund
2.000 Neuinfektionen pro Jahr
konstant. Allerdings liegen in-
zwischen erste Hinweise auf ei-
nen möglichen Anstieg der Neu-
infektionsraten vor.

Seit Beginn ihrer Arbeit war die
DAH stets in wichtigen Hand-
lungsfeldern und unter schwieri-
gen Rahmenbedingungen tätig.
Als Anfang der 80er Jahre in For-
schung und Medizin in Deutsch-
land nur wenige Kenntnisse zu
HIV und AIDS vorlagen und als
die Diskriminierung von Men-
schen mit HIV und AIDS in
Deutschland noch verbreitet war,
hat sich die DAH frühzeitig den
großen Herausforderungen ge-

stellt. Von Anfang an hat sich
zwischen beiden Einrichtungen
eine enge und fruchtbare Zu-
sammenarbeit entwickelt. Dabei
ist nach wie vor, neben der Prä-
vention, die Solidarität mit Men-
schen mit HIV und AIDS und ihre
Unterstützung ein unverzichtba-
rer Bestandteil der Strategie. Auch
in der Hilfe für bereits erkrankte
Menschen leistet die DAH unver-
zichtbare Arbeit. Die bisher er-
reichten Erfolge bestätigen die-
sen Ansatz.

Auch heute, wo der wissenschaft-
liche Fortschritt eine Fülle von
Behandlungsmöglichkeiten für
die HIV-Infektion bereitstellt und
die Öffentlichkeit ihre Blicke
stärker in diejenigen Gebiete der
Welt lenkt, in denen HIV und
AIDS noch eine katastrophale
Dynamik haben, geht der Kampf
um die Eindämmung von HIV
und anderen sexuell übertrag-
baren Krankheiten bei uns wei-
ter. Solange AIDS eine unheilba-
re und tödliche Krankheit bleibt,
ist Prävention die wichtigste Op-
tion. Angesichts des Stagnierens
des Schutzverhaltens, erster Hin-
weise auf ein mögliches Anstei-
gen von Neuinfektionszahlen in
Deutschland und der internati-
onal weiterhin dramatisch stei-
genden Zahlen von HIV und AIDS
bleiben Aufklärung und Präven-
tion eine zunehmend schwieri-
ger und wichtiger werdende Auf-
gabe. Sie stellt DAH und BZgA
vor neue Herausforderungen. 

Ich danke der Deutschen AIDS-
Hilfe für ihre engagierte, mutige
und kreative Präventionsarbeit.
Ich wünsche der DAH, dass es
ihr weiterhin gelingt, sich den
großen Herausforderungen zu
stellen und im Kampf gegen die
Krankheit im Interesse der am
meisten bedrohten Menschen
nicht nachzulassen. ■

Grußwort
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und dynamischen Modellen Ima-
gewerbung betreibt.

Gleich bleibende Infektionsraten
und verbesserte Therapien – so
erfreulich beides ist, so schnell
können die bisherigen Erfolge
aber auch kippen: Häufig viel zu
optimistische Annahmen über
die medizinischen Möglichkei-
ten tragen mit dazu bei, den Bo-
den, auf dem die Präventions-
arbeit der AIDS-Hilfen gedeihen
soll, zu verändern. Denn ein – of-
fiziell nie gewollter – Faktor im
Präventionsgeschehen fällt zu-
nehmend aus: die Angst. Und so
legt denn auch die Zunahme von
sexuell übertragbaren Krankhei-
ten bei schwulen Männern den
Schluss nahe, dass die Zahl se-
xueller Begegnungen zugenom-
men hat, darunter wahrschein-
lich auch solche, bei denen kein
Safer Sex praktiziert wird.

HIV und AIDS 
im Wandel

Krankheitsbild und Behandlung,
aber auch die epidemiologische
Verteilung haben sich in den
letzten Jahren deutlich verän-
dert – mit weit reichenden Fol-
gen nicht nur für die Prävention,
sondern auch für die Selbsthilfe:

Seit Einführung der antiretrovi-
ralen Therapien Mitte der 90er
Jahre sterben immer weniger
Menschen an den Folgen von
AIDS, sind Kaposi-Flecken und
opportunistische Infektionen
(verursacht durch Erreger, die
sich bei geschwächtem Immun-
system ungehindert vermehren)
selten geworden. Sicher, heute
leiden viele Menschen mit HIV
unter Fettverteilungsstörungen,
die sich z.B. in eingefallenen
Wangen oder in Fettansammlun-
gen an Bauch oder Nacken äu-
ßern. Dennoch sind HIV und
AIDS für die meisten kaum noch
hautnah erlebte Wirklichkeit, fin-
den oft fern der eigenen Person
statt – in Aufklärungsbroschüren,

den AIDS-Hilfen oder in Afrika.
Und das mehr oder weniger „un-
sichtbar“ gewordene AIDS hat es
paradoxerweise wieder schwieri-
ger gemacht, selbstbewusst und
sichtbar positiv zu leben. Dem
versuchen wir entgegenzuwir-
ken – z.B., indem wir dem Posi-
tivsein (wieder) ein authenti-
sches Gesicht geben.

Die stetig steigende Zahl von Me-
dikamenten, die deutlicher wer-
denden langfristigen Nebenwir-
kungen, die Entwicklung von Re-
sistenzen, die Frage nach Thera-
piepausen, das Auftreten schwe-
rer psychischer Störungen: all
dies macht ebenso die Behand-
lung, Betreuung und Pflege im-
mer schwieriger und unüber-
schaubarer (zumal jetzt auch ge-
nauer auf Unterschiede zwischen
einzelnen Patientengruppen ge-
achtet wird, z.B. auf frauenspe-
zifische Aspekte). Das gilt für
die Profis in den AIDS-Hilfen, Be-
ratungsstellen, Praxen, Kranken-
häusern und Pflegediensten, be-
sonders aber für die Patient(in-
n)en selbst, die gerade jetzt auf
verständliche (und nicht durch
ökonomische Interessen beein-
flusste), individuell zugeschnit-
tene Informationen angewiesen
sind – hier ist die DAH mehr
denn je am Ball. 

Komplexer werden aber auch
die Anforderungen, die in den
Klient(inn)en und den Zielgrup-
pen der Präventionsarbeit be-
gründet liegen: Waren zunächst
hauptsächlich schwule Männer
sowie Drogengebraucher/innen
von HIV und AIDS bedroht und
betroffen, steigt z.B. schon seit
Anfang der 90er Jahre die Zahl
der Infizierten aus Ländern mit
besonders weiter HIV-Verbrei-
tung (vor allem aus Afrika) kon-
tinuierlich an. In der Prostitu-
tion und in den Gefängnissen
(letztere sind ein Brennpunkt,
was die Gefährdung durch In-
fektionskrankheiten wie HIV
und Hepatitis angeht) ist der An-
teil der Migrant(inn)en überpro-

portional hoch. Und auch in den
Drogenszenen haben wir es ver-
stärkt mit Menschen aus ande-
ren Ländern und Kulturen zu
tun. Deshalb produzieren wir
schon seit einiger Zeit neben
Materialien für Stricher und Dro-
gengebraucher/innen aus ande-
ren Ländern auch Faltblätter für
Frauen in der Straßenprostitu-
tion in deutscher, polnischer,
thailändischer, polnischer und
russischer Sprache. Gleichzeitig
versuchen wir, Selbsthilfe-Ak-
tivitäten in diesen Gruppen zu
initiieren und zu fördern. Da
diese Anstrengungen aber nur
der sprichwörtliche Tropfen auf
dem heißen Stein sind, werden
wir uns in Zukunft verstärkt
auch für aufsuchende (und da-
mit personal- und kosteninten-
sive), kultursensible Vor-Ort-Ar-
beit einsetzen müssen – und das
bei knapper werdenden Mitteln.
Aus diesem Grund haben wir
das Thema „Migration und inter-
kulturelle Öffnung“ zum Schwer-
punkt des Jahres 2002 gemacht.

Sexualität im Wandel

Anfang der 80er Jahre nutzte die
in Deutschland geleistete sexu-
alitätsbejahende HIV-Prävention
den freier werdenden gesell-
schaftlichen Umgang mit der
(Hetero-)Sexualität und wirkte
ihrerseits auf diesen Prozess zu-
rück. Zugleich verband sie sich
mit der homosexuellen Emanzi-
pation. Zwanzig Jahre später
wird Sexualität aber kaum noch
als Befreiung und Erfüllung brin-
gend überschätzt, ist sie allge-
genwärtig und dadurch auch
mehr oder weniger banal: Die
Zahl der Sexseiten und Chat-
rooms im Internet ist Legion, so-
dass man virtuell ungehemmt
sein und Wünsche ausleben
kann, die man sich sonst kaum
gestattet – Sex ohne Kondom ist
da nur eine Facette. Wie aber
wirkt all das auf die Prävention
zurück, und wie muss Prävention
darauf reagieren? Führt z.B. die

2Vorbeugend handeln – Prävention 
bleibt eine Herausforderung

Die Erfahrung hat gezeigt: Wer
Menschen vor einer HIV-Infekti-
on oder einer AIDS-Erkrankung
schützen will, muss sie selbst
und ihr Umfeld, in dem sie le-
ben, genau kennen. Und seine
Arbeit danach ausrichten.

AIDS-Hilfen tun das laufend. Sie
beobachten, wie sich Infektions-
zahlen entwickeln, welche Fort-
schritte die Medizin macht und
wie sich die Wahrnehmung der
Immunschwäche-Krankheit in der
Öffentlichkeit wandelt, sie ana-
lysieren, wie sich diese Verände-
rungen auf ihre Arbeit auswir-
ken, und hinterfragen ihre Stra-
tegien.

Gegenwärtig, zwanzig Jahre nach
Entdeckung des Humanen Im-
munschwäche-Virus (HIV), ist die
AIDS-Hilfe indes mit Entwicklun-
gen konfrontiert, die in vielen
Punkten eine völlige Neuorien-
tierung erfordern:

„Gefährlicher“ Erfolg

Die Tatsache, dass die Zahl der
HIV-Neuinfektionen in Deutsch-
land seit mehreren Jahren rela-
tiv stabil bei etwa 2.000 liegt (ei-
ne im internationalen und auch
europäischen Vergleich sehr nie-
drige Zahl), nehmen manche Po-
litiker/innen zum Anlass, die
Mittel für Präventionsarbeit zu
kürzen. Sicher nicht zuletzt
auch vor dem Hintergrund, dass
die öffentliche Wahrnehmung
(nur schlechte Nachrichten sind
schließlich „gute“ Nachrichten)
mittlerweile – wenn überhaupt –
fast nur noch auf die in der Tat
erschreckenden Meldungen zur
AIDS-Epidemie in anderen Län-
dern reagiert. Und außerdem, so
denken viele, gibt es ja mittler-
weile erprobte und erfolgreiche
Medikamente – da erscheint eine
HIV-Infektion und sogar eine
AIDS-Erkrankung nicht mehr als
so problematisch. Ins selbe Horn
stößt manche Pharmafirma, die
mit gut aussehenden, jungen



Freiheit des Aussprechens und
das „virtuelle Ausleben“ von Wün-
schen verstärkt auch zu einem
Verhalten in der „realen“ Realität,
das sich um HIV/AIDS und ande-
re sexuell übertragbare Krank-
heiten nicht schert? Die Deut-
sche AIDS-Hilfe hat hier noch
keine fertigen Antworten parat.
Aber wir schauen genau hin, prü-
fen und probieren aus, wie sich
unsere Prävention z.B. auf neue,
individuell praktizierte Risiko-
minderungsstrategien einstellen
kann, welche die sich nach 20
Jahren Safer-Sex-Botschaften ver-
stärkt wieder Bahn brechende Se-
xualität hervorgebracht hat (z.B.
Sex ohne Kondom bei nicht nach-
weisbarer Viruslast). Oder wie
HIV noch stärker als bisher im
Verbund mit anderen sexuell
übertragbaren Krankheiten the-
matisiert und in eine umfassen-
de Gesundheitsförderung einge-
bettet werden kann.

Selbsthilfe im Wandel

Die „erwachsen“ werdende AIDS-
Hilfe – auf dem Weg von der
Selbsthilfe zum professionellen
Dienstleister – steht vor einem
Generationenproblem: Jüngere
Menschen mit HIV sind in AIDS-
Hilfen oder auf Positiventreffen
kaum zu finden – das Reden
über Lust und Frust und über all
das, was mit HIV und dem Leben
mit dem Virus zusammenhängt,
gelingt mit Gleichaltrigen meist
besser, zumal die Sorgen und
Nöte oft andere sind als die der
„alten Hasen und Häsinnen“. Zu-
dem führen die verbesserten
Therapien und das erweiterte
diagnostische Instrumentarium
(Bestimmung von Viruslast und
Resistenzen, Messung des Wirk-
stoffspiegels usw.) zu einer Auf-
fächerung des „Schicksals HIV“:
Menschen mit HIV unterschei-
den sich nicht mehr nur von
Menschen ohne HIV, sondern
auch untereinander, z.B. was das
Ansprechen auf die Therapie,
die Verträglichkeit der Medika-

mente und die Dauer ihrer Wirk-
samkeit, Resistenzentwicklungen
oder Koinfektionen angeht. An-
gesichts dieser „Individualisie-
rung der Prognosen“ und ange-
sichts der Tatsache, dass die von
„Betroffenen“ initiierte und ge-
tragene „klassische Selbsthilfear-
beit“ (z.B. die Positivengruppen)
immer seltener wird, sieht sich
die AIDS-Hilfe am Beginn ihres
dritten Jahrzehnts als politische
Selbstvertretung in Frage ge-
stellt. Zugleich agiert sie aber
immer häufiger als politische
Stellvertretung, etwa indem sie
sich im Rahmen des Kompetenz-
netzes HIV für die Rechte der
Patient(inn)en einsetzt (nicht nur
in punkto Datenschutz) oder für
die Krankenkassenfinanzierung
ambulanter Hospiz-Leistungen
kämpft (mit Erfolg übrigens).

Während auf der einen Seite 
die Selbsthilfe müde zu werden
scheint, geht es in anderen Berei-
chen darum, sie erst auf die Bei-
ne zu stellen und zu fördern. Das
gilt sowohl innerhalb Deutsch-
lands, etwa für das von der DAH
geförderte Netzwerk HIV-posi-
tiver Afrikaner/innen, als auch
außerhalb unseres Landes, etwa
indem wir gemeinsam mit Selbst-
hilfe-Vertreter(inne)n aus Osteu-
ropa überlegen, wie man die bei
uns gewonnenen Erfahrungen,
Erkenntnisse und Kompetenzen
nutzen kann.

Professionalisierung und Selbst-
hilfeförderung – die zum Teil
sehr unterschiedlichen Motivati-
onen und Interessen von Betrof-
fenen, Hauptamtlichen und Frei-
willigen auszubalancieren und
das Potenzial der Selbsthilfe zu
nutzen, das bleibt auch im drit-
ten Jahrzehnt AIDS-Hilfe eine un-
serer wichtigsten Aufgaben. ■

Berlin, im August 2003
Der Vorstand der Deutschen
AIDS-Hilfe e.V.: 
Sven Christian Finke
Maya Czajka
Franz Schmitz
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und bei uns. Migrant(inn)en aus
Osteuropa zum Beispiel haben
häufig Drogen-Erfahrungen, und
viele Afrikaner/innen aus Regio-
nen südlich der Sahara sind mit
Hunger, Armut und Infektions-
krankheiten aufgewachsen. Ein
Teil dieser Menschen ist „legal“
bei uns oder hat sich einbürgern
lassen, der andere Teil – wahr-
scheinlich der größere – hat ei-
nen ungeklärten Aufenthaltssta-

tus oder hält sich „illegal“ in
Deutschland auf. Wie gut oder
schlecht sie hierzulande leben
und versorgt sind, hängt ent-
scheidend davon ab, ob sie „Pa-
piere“ haben oder nicht. Andere
Faktoren kommen hinzu: Wer
kein Deutsch spricht, wegen sei-
ner Herkunft oder Hautfarbe Dis-
kriminierung befürchten muss
oder aus einer Kultur stammt, in
der AIDS ein Tabu ist, traut sich

denk würdig

UNAIDS, die AIDS-Organisation der Vereinten Nationen, hat den Welt-AIDS-
Tag 2002 unter das Motto „Live and let live – Leben und leben lassen“ ge-
stellt. Damit rief sie auf zu Solidarität und Toleranz mit den vielen Millionen
HIV-Infizierten und AIDS-Kranken, die weder medizinische Versorgung noch
Präventionsprogramme kennen. Denn, so UNAIDS, Diskriminierung und Stig-
matisierung stellen eine Verletzung der Menschenrechte dar und bechleuni-
gen die Ausbreitung der HIV-Infektion. Um die Botschaft zu pointieren, hat die
DAH dem internationalen Motto ein eigenes hinzugefügt: „Ausgrenzung macht
krank“. Ausgrenzung kann z.B. dazu führen, dass Menschen keinen Gedanken
an ihre Gesundheit verschwenden: Wer von der Hand in den Mund lebt oder
ständig Abschiebung fürchten muss, hat erst einmal andere Probleme. Und wo
HIV-Positive diskriminiert werden, kommen Ansteckungsrisiken und Schutz-
möglichkeiten nicht zur Sprache. Diskriminierung schwächt vor allem auch das
Selbstwertgefühl. Aber nur wer sich selbst schätzt, hält die eigene Gesundheit
und die anderer Menschen für schützenswert. 

Über Ausgrenzung und ihre Folgen nachdenken und würdiges Handeln dage-
gensetzen – dazu haben wir gemeinsam mit der Soul-Sängerin Joy Denalane 
aus Berlin den Welt-AIDS-Tag genutzt: „Der Ursprung von Diskriminierung ist
oft die Angst vor dem Fremden. Wenn du die Angst verinnerlichst, führt das
zu Intoleranz“, beschreibt die Künstlerin den Mechanismus, den sie mit ihrer 
Musik und ihrem Engagement für Menschen mit HIV/AIDS aufbrechen will.
„Wenn du die Angst aber in den Griff bekommst, geht alles in die richtige
Richtung: Interesse, Toleranz und Akzeptanz.“ 

Unser Plakat und Flyer, die wir bundesweit zum 1. Dezember eingesetzt haben,
zeigen die Berliner Sängerin, deren Vater aus Südafrika stammt, mit einer be-
sonderen Variante der Roten Schleife: Aus vielen kleinen Perlen fertigt das
südafrikanische AIDS-Projekt Wola Nani die Anstecknadeln, um in Kapstadt
Menschen mit HIV und AIDS zu unterstützen. Zusammen mit Joy Denalane 
haben wir am Welt-AIDS-Tag dazu aufgerufen, dieses Projekt mit Spenden 
zu unterstützen. Denn neben Solidarität und Toleranz fehlt im weltweiten
Kampf gegen AIDS vor allem eins: Geld.

3Ausgrenzung macht krank

Sex mit Männern haben – inzwi-
schen die zweitgrößte von HIV
und AIDS betroffene Gruppe in
der Bundesrepublik. 

Die Gründe, aus denen diese
Menschen zu uns kommen – ob
als Flüchtlinge, Asyl Suchende,
Arbeitsmigrant(inn)en oder Stu-
dent(inn)en – sind ebenso unter-
schiedlich wie ihre Lebensbedin-
gungen in den Herkunftsländern

Epidemiolog(inn)en und AIDS-
Hilfe-Mitarbeiter/innen merken
es schon seit einigen Jahren: In
unserem Land gibt es immer
mehr HIV-Positive und AIDS-
Kranke nichtdeutscher Herkunft.
Rund jede fünfte neue HIV-Infek-
tion wurde 2002 bei Menschen
festgestellt, die aus Gebieten mit
besonders starker HIV-Verbrei-
tung stammen. Damit sind Mi-
grant(inn)en – nach Männern, die



kaum, eine Beratungsstelle auf-
zusuchen, lässt sich nicht tes-
ten oder verschweigt den positi-
ven HIV-Status. Wer durch ein
nichtwestliches Weltbild geprägt
ist, kann seine sexuellen und ge-
sundheitlichen Anliegen nicht
verständlich machen in einem
Hilfesystem, das auf „Kulturfrem-
de“ nicht vorbereitet ist; Miss-
verständnisse und beiderseitige
Abwehr sind dann vorprogram-
miert. Und wer als Hilfeeinrich-
tung nicht signalisiert, dass
selbstverständlich auch Migrant-
(inn)en willkommen sind, erhöht
die Zugangsbarrieren. All diese
Faktoren wirken ausgrenzend –
und Ausgrenzung macht krank.

Die Nöte dieser Menschen ver-
suchen die AIDS-Hilfen und ihr
Bundesverband schon seit Jah-
ren durch spezielle Angebote
zumindest zu lindern, wohl wis-
send, dass sie für viele Probleme,
vor allem (aufenthalts-)rechtli-
cher Art, keine Lösungen bieten
können. 

Und wir bemühen uns verstärkt
darum, die AIDS-Hilfe insgesamt
für Migrant(inn)en zu öffnen
und nutzbar zu machen, und
zwar auf regionaler sowie Lan-
des- und Bundesebene. Für das
Jahr 2002 hat der DAH-Vorstand
denn auch „Migration und inter-
kulturelle Öffnung“ als Schwer-
punktthema festgelegt. 

Man braucht einen
langen Atem

In den letzten Jahren hat es im
DAH-Verband zahlreiche Aktivi-
täten zur Qualifizierung von Mit-
arbeiter(inne)n für interkulturel-
les Arbeiten gegeben. Die Work-
shops, Seminare und Schulungen
hierzu haben wichtige Impulse
für die Entwicklung interkultu-
reller Kompetenzen setzen kön-
nen. Sich mit „fremden“ Weltbil-
dern auseinander zu setzen und
zugleich eigene Einstellungen
und Werthaltungen zu hinterfra-

gen, um bewusst mit kulturellen
Differenzen umgehen zu können:
die Bereitschaft hierzu wächst.
Es reicht allerdings nicht aus,
wenn man lediglich bestimmte
Mitarbeiter/innen, die über kul-
turspezifische Kompetenzen ver-
fügen, mit entsprechenden Auf-
gaben betraut. Vielmehr muss
sich jede/r in der AIDS-Hilfe Tä-
tige auch für Migrant(inn)en zu-
ständig fühlen. Letzteres aber
bedeutet, dass sich die ganze Or-
ganisation auf einen Lernprozess
hin zu einer neuen Kultur oder
Identität einlassen muss. Und
das kostet Mühe, weil das „Inter-
kulturelle“ sich nicht bruchlos in
den Arbeitsalltag einfügt. 

Auf allen Ebenen – bei Vorstän-
den, Leitungskräften und Mitar-
beiter(inne)n – muss Überzeu-
gungsarbeit geleistet werden,
und man braucht einen langen
Atem, wenn „der große Wurf“ das
Ziel sein soll – so das Fazit un-
seres dreitägigen Strategiework-
shops „Interkulturelle Öffnung“ im
Juni 2002. Die 20 anwesenden
Expert(inn)en aus dem DAH-
Verband waren sich darin einig,
dass interkulturelle Öffnung kein
freundliches Entgegenkommen,
sondern ein Muss ist, will die
AIDS-Hilfe weiterhin als zuver-
lässige, kompetente Ansprech-
partnerin für alle Fragen rund
um die HIV-Infektion wahrge-
nommen werden. Die wichtigs-
ten Ergebnisse: Verantwortlich
für die Kontinuität dieses Pro-
zesses sind vor allem Vorstände
und leitende Mitarbeiter/innen.
Auf Mitarbeiterebene ist die Er-
weiterung der interkulturellen
Kompetenz in Theorie und Pra-
xis vordringlichstes Ziel. Obers-
ter Leitsatz der Klientenorientie-
rung ist die Einbindung von Mi-
grant(inn)en in die Entwicklung
von Angeboten. Und nicht zu-
letzt: Notwendig sind strategi-
sche Partnerschaften mit Institu-
tionen, die mit und für Migrant-
(inn)en arbeiten, um die Qualität
der interkulturellen Beratungs-
angebote sicherzustellen. 

HIV bei uns und 
anderswo

Dass die „interkulturelle Öff-
nung“ auf der „To-do-Liste“ der
AIDS-Hilfe auf einem der obers-
ten Plätze stehen muss, wurde
in unserem Seminar „HIV in Ost-
europa“ ein weiteres Mal deut-
lich. Einige Nachfolgestaaten der
Sowjetunion – z.B. Russland,
Weißrussland oder die Ukraine –
verzeichnen weltweit die höchs-
ten Zuwachsraten bei den HIV-
Neuinfektionen. „Dort bahnt sich
eine gesundheitliche Katastro-
phe an, deren Auswirkungen
ganz Europa erschüttern könn-
ten“, so eine anwesende Osteu-
ropa-Expertin. Die humanitäre
Tragödie hat aber bereits begon-
nen, wie aus den Erfahrungs-
berichten hervorging. Beispiels-
weise in der Ukraine: „Die AIDS-
Station in Odessa befindet sich
am Stadtrand in einem ehemali-
gen Gefängnis. Nach dem Vor-
bild der Selektion zu Zeiten der
Pest werden dort AIDS-Erkrankte
vor den Augen der Öffentlich-
keit verwahrt. Es gibt keinerlei
Therapie. Auch einfache Mittel
wie Antibiotika stehen nicht in
ausreichender Menge zur Verfü-
gung.“

Eingeladen zu diesem Seminar
hatten wir Mitarbeiter/innen aus
Drogen- und Prostitutionsprojek-
ten, um sie für die Situation der
von HIV und AIDS Betroffenen
und Bedrohten in Osteuropa zu
sensibilisieren und ihnen Hinter-
grundwissen für die Arbeit mit
Migrant(inn)en aus diesen Län-
dern mitzugeben. Ein Zeichen
dafür, dass das Seminar die Bri-
sanz des Themas verdeutlichen
konnte, war eine von den Teil-
nehmer(inne)n verfasste Resolu-
tion, in der sie Politiker/innen
Osteuropas aufforderten, sich
ihrer humanitären Verpflichtung
zu stellen: „Durchbrechen Sie
das Schweigen und die Ignoranz,
welche diese Katastrophe immer
noch umgeben.“ 
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Während vielen politisch Verant-
wortlichen ein entsprechendes
Bewusstsein noch fehlt, sind
z.B. AIDS-Hilfen bereits dabei,
entsprechende Hilfsprogramme
zu entwickeln. Wie etwa connect
plus, eine DAH-Mitgliedsorgani-
sation, die sich die Vernetzung
von bundesdeutschen und ost-
europäischen Projekten zum Ziel
gesetzt hat. Bei connect plus kön-
nen sich AIDS- und Drogenhil-
fen sowie andere Hilfeeinrichtun-
gen informieren, wie sie Projekte
in Osteuropa unterstützen kön-
nen. Wenn sie dabei bestehende
Austauschprogramme nutzen –
zum Beispiel im Rahmen von
Städtepartnerschaften –, sind die
Vorteile für beide Seiten groß,
ohne dass es viel kostet: Osteu-
ropäische Projekte profitieren
vom Erfahrungsaustausch mit
deutschen Kolleg(inn)en und kön-
nen vor Ort Öffentlichkeit für

das Thema HIV/AIDS herstellen.
AIDS-Hilfen in Deutschland wie-
derum können ihre interkulturel-
le Kompetenz weiterentwickeln,
was der hiesigen Präventionsar-
beit zugute kommt. 

Es reicht also nicht aus, wenn wir
nur unser Land im Blick haben
und ausblenden, was jenseits der
Grenzen geschieht. In einer Zeit
großer weltweiter Migrationsbe-
wegungen, verursacht vor allem
durch (Bürger-)Kriege und wirt-
schaftliche Not, schlägt alles, was
anderswo passiert, unweigerlich
aufs eigene Land zurück. Umso
mehr sind wir gefordert, länder-
übergreifende Strategien zu ent-
wickeln und vom Erfahrungswis-
sen der jeweils anderen Seite zu
lernen. Um der HIV-Ausbreitung
Einhalt zu gebieten und Ausgren-
zung zu verhindern – in unserem
Land wie auch anderswo. ■

460 Meter Solidarität

Bundesweit machten die AIDS-Hilfen am 1. Dezember mit Aktionen auf den Welt-AIDS-Tag 
aufmerksam. Unsere Kolleginnen und Kollegen in Halle haben die womöglich längste Rote

Schleife der Welt geknüpft. Die 460 Meter lange rote Stoffbahn, gespendet von einem 
Kaufhaus und der Halleschen Bevölkerung, rankte sich in rund vier Metern Höhe um den 
Gebäudekomplex des „neuen theaters“ und des Juridicums der Martin-Luther-Universität. 

Theater-Intendant und Tatort-Kommissar Peter Sodann setzte sich gemeinsam mit Vertre-
ter(inne)n aus Politik und AIDS-Hilfe für Solidarität mit den HIV-Infizierten in Sachsen-

Anhalt und in aller Welt ein. „Mit der Aktion wollen wir auch den Absichten des 
Landtags entgegentreten, die Zuschüsse für unsere Arbeit zu streichen“, erläuterte 

Marek-C. Czerwinski von der AIDS-Hilfe Halle. 200.000 Euro – und damit sechs Stellen 
in den AIDS-Hilfen Halle, Halberstadt und Magdeburg – sollten dem Rot-

stift zum Opfer fallen. Doch mit Unterstützung aus der Politik und des
DAH-Dachverbandes ließen sich die kurzsichtigen Kürzungen verhindern.

„Es ist notwendig, dass die AIDS-Hilfe-Vereine weiterhin gut finanziert 
werden, weil sie wirklich etwas tun, was alle angeht“, bestätigte die Parla-

mentarische Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium Christel 
Riemann-Hanewinckel (SPD), die zum 1. Dezember nach Halle gereist war.

Im Jahr 2003 wird die Rote Schleife nach Niedersachsen kommen: Die AIDS-
Hilfe Braunschweig e.V. hat sie von der AIDS-Hilfe Halle übernommen, um

die Aktion am nächsten Welt-AIDS-Tag in ihrer Stadt durchzuführen.
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auch in schwierigen Situationen.
„Der Schlüssel zu einer solchen
Prävention sind authentischer
Selbstbezug und engagierte Par-
teilichkeit“, so eine Teilnehme-
rin. „Wenn wir den einzelnen
Menschen glaubwürdig darlegen
können: Ich bin Teil deiner Welt
und trage deine Werte mit, dann
lassen sich Botschaften zu ge-
schütztem Sex oder sauberem
Spritzen auch überzeugend ver-
mitteln.“ Dabei solle die AIDS-
Hilfe auch Menschen mit HIV
und AIDS in die Präventionsar-
beit einbeziehen: „Positive kön-
nen besser als alle anderen deut-
lich machen, dass HIV immer
noch nicht heilbar ist, dass die
Therapien auch schlimme Ne-
benwirkungen haben.“ Und nicht
zuletzt müsse die HIV-Präven-
tion verstärkt in die (nicht nur
sexuelle) Gesundheitsförderung
eingebettet werden. „Dafür brau-
chen wir strategische Allianzen
mit anderen Einrichtungen“, so
die Fachleute. Das könnten z.B.
schwule Gesundheitsläden, Frau-
enzentren und -Gesundheitslä-
den, Jugendzentren, Darkroom-
Betreiber oder Betreiber von
Internet-Seiten sein.

Auch mit dem öffentlichen Ge-
sundheitsdienst bietet sich nach
Auffassung der Teilnehmer/in-
nen eine engere Zusammenarbeit
an, etwa bei Sex-Arbeiter(inne)n:
„Eine ständig wachsende Zahl
von Menschen, ganz besonders
Migrantinnen, ist so sehr den Re-
pressionen im Sex-Business aus-

gesetzt, dass sie unsere Krite-
rien als von HIV besonders be-
drohte Zielgruppe erfüllt“, be-
schreibt es eine Arbeitsgruppe.
Und verlangt ausdrücklich, auch
die Männer, die solche Dienste in
Anspruch nehmen, in die Prä-
vention mit einzubeziehen.

Generations-
übergreifend: 
Prävention mit 
Alt und Jung

„Wissen allein genügt nicht, Prä-
ventionskompetenz zeigt sich
im Handeln“, lautet das Credo
erfahrener Aufklärer. Und weil
Prävention eben mehr ist als nur
Informationsvermittlung, setzt
die DAH auch weiterhin auf die
Stärkung, das „Empowerment“
der Zielgruppen. 

Zum Beispiel beim Thema „Älter
werden“. Gerade jüngere Schwu-
le können oder wollen sich oft
nicht vorstellen, wie schwules
Leben jenseits der „magischen
dreißig“ (oder gar vierzig) aus-
sieht. In den Massenmedien
(auch in den schwulen Blättern
oder Internetangeboten) kom-
men ältere Schwule schließlich
so gut wie nicht vor, Literatur
übers „schwule Altern“ gibt es
kaum. Kein Wunder, dass man
häufig auf Ängste und Unsicher-
heiten trifft, aber auch auf völ-
liges Desinteresse: „Was küm-

mert’s mich, was in fünfzehn
Jahren ist? Ich lebe jetzt – wild
und gefährlich.“

Mit unserer neuen Broschüre
zum Thema wollen wir zeigen,
dass Älterwerden und Ältersein
durchaus auch positive Seiten
haben kann, dass es sich lohnt,
sich und seine Gesundheit zu
schützen. Wir haben dazu zehn
Männer zwischen 40 und 60 aus
ihrem schwulen Leben erzählen
lassen. Ihre Geschichte(n) und
ihr Alltag machen deutlich: Älter
werden macht weniger Angst,
wenn man rechtzeitig ein Netz
aus Freund(inn)en, Bekannten
und Kolleg(inn)en knüpft, auf
die man sich im Zweifelsfall ver-
lassen kann. Das über 70 Seiten
starke Heft findet übrigens nicht
nur bei jungen Schwulen An-
klang – in einer kleinen Befra-
gung fühlten sich auch ältere Se-
mester „empowert“ …

Trau keinem
über dreißig?

Ab dreißig geht nichts mehr bei
„20+pos“ (gesprochen: „Twenty
plus pos“). Dieses lockere Netz-
werk, das von der Essener und
Münchner AIDS-Hilfe sowie von
Subway Berlin unterstützt wird,
bietet jungen HIV-Positiven die
Möglichkeit, zwanglos und ohne
Vereinsmeierei andere Positive
in der gleichen Lage zu treffen

Prävention wohin?

„Das tödliche Damoklesschwert
einer HIV-Infektion verwandelt
sich allmählich in den monoto-
nen Pendelschlag einer chroni-
schen Krankheit“ – so hieß es in
der Einstimmung zu einem Se-
minar, auf dem zwanzig Mitar-
beiter/innen aus Mitgliedsorga-
nisationen und der Verbandsge-
schäftsstelle über HIV-Präventi-
on im dritten Jahrzehnt debat-
tierten. Angesprochen war damit
die zentrale Frage des Umgang
mit der Angst. Auf den ersten
Blick ist ihr Einsatz verführe-
risch: „Auch wenn wir ihn nicht
erwähnt haben, war der Tod
doch ein mächtiger Verbündeter
im Kampf gegen HIV und AIDS“,
fasst ein Seminarteilnehmer zu-
sammen. Allerdings, das weiß
die AIDS-Hilfe schon lange, wirkt
Angst als bewusst eingesetztes
Mittel der Prävention nur ober-
flächlich und kurzfristig – und
führt außerdem schnell dazu,
dass Menschen mit HIV und AIDS
diskriminiert werden. „Schwarze
Prävention“, wie die Angst erzeu-
gende AIDS-Arbeit auch genannt
wird, darf es daher trotz aller
„Normalisierungsdebatten“ nicht
geben, so das Fazit der Teilneh-
mer/innen.

Wirksamer als Angst, so ein wei-
teres Ergebnis des Seminars, sind
Strategien der Primär-Prävention,
die zweierlei zeigen: zum einen,
warum es sich trotz aller medizi-
nischen Fortschritte weiterhin
lohnt, eine Infektion mit HIV zu
vermeiden. Und zum zweiten,
wie das konkret gelingen kann –
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und kennen zu lernen. Und sich
über Fragen wie „Was ist mit
Schule, Ausbildung, Beruf?“ oder
„Wie kann ich mein Leben mit
dem Virus aufbauen?“ auszutau-
schen – Themen, die natürlich
auch bei „traditionellen“ Positi-
ven-Gruppen eine wichtige Rolle
spielen. „Unsere Wünsche, Träu-
me, Perspektiven und Hoffnun-
gen sind aber teilweise ganz an-
dere als bei den Älteren“, erklär-
te ein 27-jähriger Teilnehmer
des Workshops „Jung, jünger,
positiv“ auf der Bielefelder Bun-
despositivenversammlung. „Und
AIDS-Hilfe ist für viele erst mal
ein ziemliches Ungetüm, profes-
sioneller Service-Anbieter, hinter
dem dann auch noch dieser gan-
ze beängstigende Komplex Me-
dizin steht. Als Frischinfizierter
hat man aber kein AIDS, und ob
man Hilfe braucht, wird sich erst
noch zeigen.“ Zwar sind die
Youngsters „trotz allem“ froh,
neben dem Internet auch die In-
frastruktur der AIDS-Hilfen nut-
zen zu können, um HIV und AIDS
ein jüngeres Gesicht zu geben
und in der Community wieder
sichtbar zu machen. Sie fordern
aber: „Die AIDS-Hilfe-Bewegung
muss sich verstärkt einrichten
auf eine Generation, die wahr-
scheinlich noch viele Dekaden
mit HIV leben wird.“ Und sie wis-
sen, dass sie dafür auch selbst
etwas tun müssen: „Zu klagen
und bestehende Organisationen

zu kritisieren reicht nicht. Man
muss den Hintern schon selber
hochbekommen, auch wenn es
für Jüngere vielleicht nicht so
einfach ist, in eine bestehende
Infrastruktur reinzugehen.“

Kontaktadressen und Hinweise
auf regionale Treffen unter
www.twentypluspos.de

Jenseits von
Apokalypse und
Bagatellisierung
oder: wie sich AIDS-
Prävention in der
schwulen Szene
entwickelt

„Von wegen schwaches Fleisch –
warum Safer Sex keine reine Wil-
lenssache ist“ – eine unter diesem
Titel von der AIDS-Hilfe Düssel-
dorf herausgegebene Textsamm-
lung hinterfragt kritisch die bis-
herigen Präventionsbotschaften.
Und beleuchtet, wie es zu risiko-
reichen Situationen kommt und
welche Gegenmaßnahmen denk-
bar sind.

Gerade weil HIV-Prävention nie-
mals Angst schüren wollte, um
ihre Ziele zu erreichen, waren
AIDS-Aktivisten und Aufklärer in
den schwulen Szenen einst sehr

willkommen. Im Jahr 2002 müs-
sen dieselben Aktionisten je-
doch befürchten, als Spielver-
derber zu gelten. Denn wer das
Kondom propagiert – egal, ob
ernsthaft oder unterhaltsam –,
erinnert an „die einzig verbliebe-
ne Einschränkung für ein ‚freies‘
schwules Leben“, so heißt es in
einem der Texte. Kluge Präventi-
on, so ein Fazit, muss sich daher
umso mehr lebensferner Ideal-
bilder („Ein aufgeklärter Mensch
hat immer und nur Safer Sex“)
enthalten. Und kluge Präventio-
nisten stellen „vernünftigen“ und
„unvernünftigen“ Sex nicht un-
versöhnlich gegeneinander, denn
sie wissen, dass Sex ohne Gum-
mi eben einfach „natürlicher“
und in bestimmten Situationen
besonders verführerisch ist. Sie
suchen das offene, verständnis-
volle Gespräch und bleiben au-
thentisch und glaubwürdig –
auch im Hinblick auf eigene
Schwierigkeiten: „Nur wer Wis-
sen und hinreichende Selbster-
fahrung mitbringt, kann analy-
sieren, was sich hinter der Platti-
tüde ‚Ich habe Probleme mit
Gummis‘ wirklich verbirgt.“ Zum
Beispiel beim ungeschützten Sex
in der Sauna: Der könnte etwa
dem Wunsch nach Gruppenzuge-
hörigkeit entspringen, der Hoff-
nung, trotz Erektionsstörungen
„überhaupt jemanden abzukrie-

gen“ – oder gar einer (unbewuss-
ten) Todessehnsucht. In jedem
Fall hilft ein verständnisvolles
Gespräch mehr, als der erhobene
Zeigefinger oder moralische Ap-
pelle vermögen.

Neu bewerten – und stärker be-
werben – müsse die AIDS-Hilfe
den HIV-Antikörper-Test, fordern
die Autoren: „Gerade wegen der
enormen medizinischen Fort-
schritte gibt es gute Gründe, ei-
nen Test zu machen.“ Außerdem
solle verstärkt der direkte Kon-
takt zu HIV-Positiven in der Auf-
klärungsarbeit ermöglicht wer-
den: „Persönliche Begegnungen
in Coming-out- und Jugend-
Gruppen, aber auch Erfahrungs-
berichte von HIV-Infizierten in
schwulen Medien geben mehr
Anlass, das eigene Verhalten zu
reflektieren, als theoretische
Vorträge und trockene Texte.“
Und nicht zuletzt müsse zeitge-
mäße Prävention die Selbstwahr-
nehmung fördern: Wichtig sei,
das eigene Erleben mit Hilfe ei-
nes annehmenden Gesprächs-
partners bewusster wahrzuneh-
men – wer offen, ohne Angst und
ohne Tabus von Situationen er-
zählen könne, in denen Safer Sex
schwer fällt, sei auf die nächste
schwierige Situation schon bes-
ser vorbereitet. ■
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bevor’s kommt“ – nicht mehr be-
folgt werden oder sich zumin-
dest ausdifferenzieren? Wenn
z.B. immer mehr schwule Män-
ner beim Sex mit HIV-negativen
Partnern oder solchen, die sie
dafür halten, aufs Kondom ver-
zichten, ebenso bei HIV-positi-
ven Partnern mit einer Viruslast
unterhalb der Nachweisgrenze?
Zugleich nehmen sexuell über-
tragbare Krankheiten wieder zu
– diese erhöhen sowohl das Ri-
siko, HIV auf andere zu über-
tragen, als auch die Gefahr, sich
selbst mit dem Virus zu infi-
zieren.

Die erste Antwort kann nur hei-
ßen: Genau hinschauen. Welche
Bedeutung hat Sexualität für Äl-
tere, welche für Jüngere? Wie
verhalten sich Positivsein und
sexuelles Erleben? Wie steht es
um die Verantwortung von Posi-
tiven und Negativen? Wie steht
es um das Verständnis und das
Erleben von Sexualität in ande-
ren Kulturen? Was haben sexu-
elle Gesundheit, was haben Ge-
sundheitsressourcen allgemein,
was gesellschaftliche Teilhabe
und Bildungschancen mit HIV
und AIDS zu tun? Bilden die gar
nicht mehr so „neuen“ Medien

Sex war und ist der Hauptüber-
tragungsweg für HIV – von da-
her ist Sexualität seit je ein wich-
tiges Thema für die AIDS-Hilfen.

Was aber tun, wenn das Schutz-
verhalten langsam erodiert, wie
es das Robert Koch-Institut for-
muliert, und gleichzeitig „die se-
xuelle Aktivität von Männern mit
gleichgeschlechtlichen Kontak-
ten nach Überwindung einer
durch AIDS ausgelösten sexuel-
len Zurückhaltung“ wieder an-
steigt? Wenn die Safer-Sex-Ver-
haltensregeln – Analverkehr mit
Kondom, beim Oralverkehr „raus

Frau - Mann +

Um Sexualität und Sex geht es auch in unserer neuen Broschüre für Frauen
mit HIV-positiven Partnern – um ein heikles Thema also, gerade auch des-
halb, weil in vielen Beziehungen nach wie vor „er“ den Ton angibt und „sie“
klein beigibt, oft aus Angst vor Zurückweisung oder um den Mann zu halten.
Über eigene sexuelle und gesundheitliche Bedürfnisse zu reden, fällt Frauen
dann umso schwerer (unabhängig davon, ob der Partner HIV-positiv ist oder
nicht). Zwar gibt es durchaus Beziehungen, in denen Safer Sex thematisiert
wird, aber nur wenige schaffen es, ihn auch konsequent zu praktizieren.
Denn Wissen und Handeln lassen sich nicht so ohne weiteres in Einklang
bringen, schon gar nicht beim Sex. Kondome zu benutzen – damit haben viele
Menschen Probleme, und zwar Männer wie auch Frauen. Einerseits werden
Kondome häufig als lästiges Zubehör empfunden, das die Lust und das Gefühl
beeinträchtigt. Andererseits bedeutet Safer Sex für beide Partner ja auch, das
zwischen ihnen stehende Virus zu akzeptieren. Wenn aber die Latexhaut einzig
als etwas Trennendes wahrgenommen wird – für Liebende nur schwer zu er-

tragen, vor allem zu Beginn der Beziehung oder in Zeiten innerer
oder äußerer Bedrohung –, kann ihre Schutzfunktion leicht aus
dem Blick geraten. 

Wie also soll frau es halten mit (Safer) Sex? Patentrezepte finden
sich in unserer Broschüre nicht – es gibt ja auch keine. Wir grei-
fen aber Fragen, Sorgen und Ängste auf, die viele Frauen bewegen,
die erst seit kurzem von der HIV-Infektion ihres Partners wissen 
– auch über das engere Thema Sex hinaus: Was soll aus der 
Beziehung werden? Soll ich mich testen lassen? Was ist mit 
Kinderwunsch und Schwangerschaft? Wie sieht der Beziehungs-
alltag mit dem Virus und mit der HIV-Therapie aus? Und selbst-
verständlich zeigt die Broschüre auf, wo frau Rat und Unter-
stützung bekommt, damit sie ihren eigenen Weg finden kann.

Im Fokus: Sexualität
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und die virtuellen Räume Verän-
derungen im sexuellen Wün-
schen und Erleben nur ab, oder
beeinflussen sie diese auch? Ha-
ben die AIDS-Hilfen mit der Pro-
pagierung des Kondoms nicht
den Analverkehr zu der schwu-
len Sexpraktik gemacht – obwohl
er bei manchen, insbesondere
bei jüngeren Schwulen, gar nicht
im Vordergrund steht oder sogar
abgelehnt wird?

Die zweite Antwort: Wir müssen
unsere Präventionsbotschaften
an die veränderten Bedingungen
und an neue Erkenntnisse an-
passen. Zum Beispiel an die In-
dividualisierung des Risikoma-
nagements – eine Strategie, die
keinen 100%igen Schutz bietet,
sich aber in 100% aller Situa-
tionen umsetzen lässt, kann er-
folgreicher sein als eine Strate-
gie, die zwar zu 100% schützt,
aber nicht lebbar ist. Auch muss
HIV noch stärker als bisher in
die Prävention sexuell übertrag-
barer Krankheiten und in die Ge-
sundheitsförderung allgemein
eingebettet werden. Und nicht
zuletzt müssen Informationen
zu HIV und AIDS sowie zu se-
xueller Gesundheit kultursensi-
bel aufbereitet werden, wenn
wir auch Menschen aus anderen
Ländern und Kulturen erreichen
wollen.

„Sexualität wo•hin?
Hinblicke – Einblicke
– Ausblicke“

Genau hinschauen, verstehen,
Strategien zum Thema „Lust und
Schutz“ für die Zukunft entwi-
ckeln – das stand auf dem Pro-
gramm der Fachtagung „Sexua-
lität wo•hin“, welche die DAH im
November 2002 gemeinsam mit
dem Verband lesbischer Psycho-
loginnen und schwuler Psycho-
logen (VLSP) veranstaltete. In
Workshops und Vorträgen, Podi-
umsdiskussion und Erzählcafé,
Veranstaltungen zur Selbsterfah-
rung und zum Erfahrungsaus-

tausch ging es dabei um grund-
sätzliche Fragen nach dem Stand
(wo?) und der Zukunft (wohin?)
des Sexuellen: um Sexualität und
Identität, Sexualität und (andere)
Kultur(en), Sexualität und Me-
dien, Markt und Macht, Sexua-
lität und Liebe und vieles mehr.

Zum Beispiel um die Zukunft von
Safer Sex. Der ist, wie wir auch
ohne wissenschaftliche Belege
wissen, im praktischen Leben
meist „schwierig, hürdenreich,
störend und oft nervig und ät-
zend“. Und zwar nicht nur aus
pragmatischen Gründen. Son-
dern auch auf psychologischer
Ebene: Verschmelzungsfantasien
funktionieren mit Kondom eben-
so wenig, wie Schutzbotschaften
einer unbewussten Todessehn-
sucht entgegenwirken können.
Dennoch bleibt Safer Sex – in Er-
mangelung einer Schutzimpfung
oder Heilung – als tragfähiges
Schutzkonzept bis auf weiteres
unverzichtbar. Wirksame Hilfe-
stellungen bei einem verantwor-
tungsvollen Umgang mit Sexua-
lität kann demnach nur geben,
wer die psychologischen Muster
und die „unkontrollierten Gefüh-
le“ beim Sex erkennt und berück-
sichtigt.

Dazu, so der Konsens der Ta-
gungsteilnehmer/innen, ist un-
ter anderem ein umfassendes
Verständnis für die verschiede-
nen (nicht nur sexuellen) Le-
benswelten erforderlich: Seien
es die Lebenswelten von Män-
nern, die Sex mit Männern ha-
ben, ohne sich als schwul zu
identifizieren, von Männern aus
islamisch geprägten Kulturen,
von HIV-positiven Frauen, oder
seien es die virtuellen Welten, in
denen sich so manche und man-
cher das erlaubt, was „im wirk-
lichen Leben“ (noch) tabu ist.
Workshops wie „Sexualität jun-
ger Schwuler“, „Kombinationsthe-
rapie und schwuler Sex“, „Weib-
lich und positiv – und wie steht’s
mit dem Sex?“, „Virtueller Sex
und die Folgen“, „Sexualität und

Identität“ oder „Der Reiz des
Fremden – von Liebesbeziehun-
gen und Sextourismus“ brachten
viele Denkanstöße, die sich in
einem für 2004 geplanten Sam-
melband zu diesem Thema wie-
derfinden sollen.

Schwuler Sex – Lust
und Risiken

Weil sie vergriffen war und nach
wie vor stark nachgefragt wird,
legten wir 2002 eine erweiterte
Überarbeitung unserer Tipps zu
Sexualität und Gesundheit für
schwule Männer vor, in der die
häufigsten schwulen Sexprakti-
ken und die damit verbundenen
Gefahren beschrieben werden.
Von Candida-Pilzen über Hepati-
tis-Viren und HIV bis hin zu Filz-
läusen nennt die Broschüre Über-
tragungswege, Symptome und
Behandlungsmöglichkeiten. Und
weil die Lust nicht an den Risi-
ken scheitern soll, gibt sie für al-
le Spielarten konkrete Hinweise,
wie „mann“ die Gefahren mini-
mieren kann – bei S/M ebenso
wie bei „Griechisch“ oder Intim-
Rasuren. 

Oralverkehr – welche
Risiken gibt es?

Zu den häufigsten Fragen in der
AIDS-Beratung gehören solche
nach den Risiken von oralem
Sex. Mit vier neuen „Männer-
Mund-Motiven“ im Postkarten-
format informieren wir daher
z.B. darüber, dass Zungenpier-
cings und Zahnfleischentzün-
dungen das Risiko für HIV-Infek-
tionen erhöhen können, dass
man sich beim Blasen auch mit
anderen sexuell übertragbaren
Krankheiten wie Syphilis, Trip-
per oder Hepatitis anstecken
kann und warum auch Mund
und Rachen auf sexuell über-
tragbare Krankheiten untersucht
werden sollten. Die zentrale Bot-
schaft des Quartetts zur richti-
gen „Mundhygiene“ lautet: „Bla-



sen – geil und mit Verstand:
Raus bevor’s kommt. Wer ganz
sichergehen will, bläst mit Kon-
dom.“

Sex – Spaß – …
Überraschung?

Damit Sex und Spaß nicht mit ei-
ner bösen Überraschung enden,
wollen wir mit einem neuen Pla-
kat-, Postkarten- und Anzeigen-
motiv das Bewusstsein für die
steigende Gefährdung durch se-
xuell übertragbare Krankheiten
schärfen. Schließlich erhöhen
diese das Risiko einer HIV- Über-
tragung, wenn sie nicht rechtzei-
tig behandelt werden. Und Men-
schen mit HIV werden durch zu-
sätzliche Infektionen stark be-
lastet. Das gilt nicht nur für
„Klassiker“ wie die Syphilis, son-
dern auch für sonst eher harmlo-
se Erreger wie die humanen Pa-
pilloma-Viren. Die verursachen
nämlich Hautwucherungen, aus
denen sich bei geschwächtem
Immunsystem bösartige Tumore
entwickeln können. Geschlechts-
krankheiten sind im Kommen 
– die Empfehlung der DAH lau-
tet daher: Regelmäßig zum Arzt
oder zur Ärztin des Vertrauens
gehen und auf Geschlechtskrank-
heiten untersuchen lassen bzw.
bei körperlichen Veränderungen
abklären, ob es sich um Sympto-
me einer sexuell übertragbaren
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Krankheit handeln könnte. Und
für Hepatitis A und B gilt weiter-
hin: Impfen lassen!

sex+life

Habe ich als Positive/r eine be-
sondere Verantwortung beim Sex,
bin ich für den Schutz HIV-Nega-
tiver „zuständig“? Sag ich’s, sag
ich’s nicht – und wenn ja: wem
und wann? Das sind Fragen, mit
denen sich viele Menschen mit
HIV auseinander setzen und die
immer wieder zu heftigen Dis-
kussionen führen.

Wir liefern keine fertigen Ant-
worten darauf, sondern haben
schwule positive Männer ge-
fragt, wie sie mit dem positiven
Sex umgehen. Und das ist dann
auch für Negative interessant,
genau wie das, worum es in der
Broschüre sonst noch geht: Wie
sieht es etwa aus mit den Neben-
wirkungen der antiretroviralen
Therapie? Manchem haben die
Pillen überhaupt erst wieder ein
Sexleben ermöglicht, anderen ist
die Lust völlig vergangen. Oder
das Thema HIV und Partner-
schaft: Hier zeigen sich viele
Probleme besonders deutlich,
z.B. mit dem „positiven Coming-
out“, mit der Verantwortung und
der Liebe, mit Safer Sex.

sex+life soll anregen und viel-
leicht auch aufregen – auf jeden
Fall aber zum offeneren Reden
über positiven Sex beitragen.

Schwitzen mit 
dem Doktor – ein
Präventionsprojekt
der AIDS-Hilfe Essen

Nicht alle Männer, die Sex mit
Männern haben (kurz MSM ge-
nannt), empfinden sich deshalb
auch als schwul. Manche sind bi-
sexuell, viele leben ihre Lust auf
Männer nur heimlich aus. Von
„schwuler“ Aufklärung fühlen
diese Männer sich nicht ange-
sprochen, und auch in AIDS-Hil-
fen trauen sie sich oft nicht hin-
ein. Um sie dennoch über die Ri-
siken einer Infektion mit HIV
und anderen sexuell übertrag-
baren Krankheiten sowie die
Schutzmöglichkeiten aufzuklä-
ren, muss AIDS-Hilfe daher die
Orte aufsuchen, an denen sie an-
zutreffen sind.

In Essen ist das z.B. eine große
Schwulensauna. Hier, im Schutz
der Anonymität und unter ihres-
gleichen, sind die MSM offener
und leichter ansprechbar. Seit
Februar 2002 ist dort deshalb re-
gelmäßig einmal im Monat die

AIDS-Hilfe mit einem Arzt zu
Gast. Die Mitarbeiter der AIDS-
Hilfe verteilen Kondome, bieten
sich für vertrauliche Gespräche
an und informieren über die
Möglichkeit, gleich vor Ort mit
einem Facharzt für Haut- und
Geschlechtskrankheiten zu spre-
chen. Der behandelt zwar nie-
manden, kann aber zum Beispiel
Hautveränderungen in Augen-
schein nehmen und den Män-
nern sagen, ob ein „richtiger“
Arztbesuch angeraten ist. Das
macht er allerdings nicht in der
Sauna selbst: Die kostenlose
Sprechstunde bietet er diskret 
– und bekleidet – in einem ab-
getrennten Wellness-Bereich der
Sauna-Landschaft an. 

Das Konzept, entwickelt bei ei-
nem DAH-Seminar für Wirte und
Betreiber schwuler Einrichtun-
gen, ist aufgegangen: Durch-
schnittlich zehn Prozent der Sau-
nagäste besuchen die Schwitz-
bad-Sprechstunden, unter ihnen
auch viele MSM. Auch dem Sau-
na-Betreiber ist das Ganze sehr
recht, kommen doch inzwischen
einige Männer eigens wegen des
ungewöhnlichen Unterschungs-
angebots. Mit dem Gesundheits-
amt Essen laufen mittlerweile
Gespräche, damit künftig auch
HIV-Antikörper-Tests in der Sau-
na angeboten werden können. ■
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Der Markt für sexuelle Dienst-
leistungen ist groß, das Geschäft
alltäglich. Trotzdem wird Prosti-
tution tabuisiert und werden die
in ihr tätigen Frauen und Männer
diskriminiert. Hinzu kommen
rechtliche Bestimmungen, wel-
che eine Verbesserung der Ar-
beitsbedingungen (z.B. hinsicht-
lich Gesunderhaltung und Ge-
sundheitsförderung) erschweren
– nicht die besten Voraussetzun-
gen für die HIV-Prävention.

Die Lebenslagen von Prostitu-
ierten sind dabei sehr unter-
schiedlich. Neben selbstbewuss-
ten und professionell anschaf-
fenden Sexarbeiter(inne)n und
„Gelegenheitsprostituierten“ ste-
hen Menschen, die unter sehr
viel ungünstigeren Vorausset-
zungen der Prostitution nachge-
hen (müssen), etwa Migrant(in-
n)en, die keinen gesicherten Auf-
enthaltsstatus haben und/oder
zur Prostitution gezwungen wer-
den, Frauen und Männer, die auf
diese Weise ihren Drogenkonsum
finanzieren, oder Jugendliche
aus schwierigen sozialen Ver-
hältnissen. Recht- und Schutz-
losigkeit, Erfahrungen von Dis-
kriminierung und Gewalt, man-
gelndes Selbstwertgefühl und ge-
ringes Gesundheitsbewusstsein,
aber auch Uninformiertheit –
z.B., weil die Frauen und Män-
ner aus Kulturen kommen, in de-
nen Sexualität und erst recht HIV
und AIDS ein Tabu sind – führen
zu einer besonderen Vulnerabi-
lität, also Verletzbarkeit dieser
Menschen – auch und gerade im
Hinblick auf HIV/AIDS und an-
dere sexuell übertragbare Krank-
heiten.

Daran hat auch das am 1. Januar
2002 in Kraft getretene „Gesetz
zur Regelung der Rechtsverhält-
nisse der Prostituierten“ nur we-
nig verändert, auch wenn Pros-
titution nun nicht mehr als
„sittenwidrig“ gilt. Bordellbetrei-
ber dürfen daher jetzt Verträge
mit ihren Angestellten schlie-
ßen, und Prostituierte können

die mit ihren Kunden vereinbar-
ten Zahlungen vor Gericht ein-
klagen. Außerdem stehen Kran-
ken-, Pflege-, Arbeitslosen- und
Rentenversicherung jetzt auch
den Sex-Arbeiter(inne)n offen.
Zumindest theoretisch. Praktisch
allerdings kollidieren eine gan-
ze Reihe unverändert gebliebe-
ner straf-, ausländer- und zivil-
rechtlicher Bestimmungen mit
dem neuen Recht. Ein Beispiel:
Schließt ein Club einen Arbeits-
vertrag mit einer Prostituierten,
ergibt sich daraus zwangsläu-
fig eine Abhängigkeit. Die aber
könnte als Ausbeutung gedeutet
werden und ist als „Zuhälterei“
weiterhin strafbar.

Doch auch, wenn es beim Pros-
titutionsgesetz einiges nachzu-
bessern gilt: Die Gesundheitsför-
derung im Sex-Business ist ein-
facher geworden, auch für die
AIDS-Hilfen. Denn früher machte
sich bereits strafbar, wer mit
Kondomen, Gleitgel oder dem
Engagement für hygienische Ar-
beitsplätze „die Prostitution för-
derte“. Auch das Anfang 2001 in
Kraft getretene Infektionsschutz-
gesetz, das Prävention zur öf-
fentlichen Aufgabe macht, bietet
neue Möglichkeiten für die Zu-
sammenarbeit von AIDS-Hilfen
und Gesundheitsämtern. Unter
anderem legt es nämlich fest,
dass für „besonders schwer zu
erreichende Personengruppen“
auch aufsuchende Angebote ent-
wickelt werden sollen – und hier
hat die AIDS-Hilfe einiges an Er-
fahrung und Kompetenzen zu
bieten.

Männer in der
Prostitution: 
Neuer Band der Reihe
„AIDS-FORUM DAH“

Den für Prävention und Gesund-
heitsförderung im Bereich der
Prostitution Verantwortlichen gibt
die DAH mit ihrem ersten Fo-
rums-Band zum Thema Prostitu-

Annette Kayser

Annette engagierte sich seit Mitte der 90er

Jahre für das Thema „Frauen und AIDS“ und

hat auf regionaler, Landes- und Bundesebene

eine Menge bewegt: In Dortmund gründete

sie die Initiative „Frauen und AIDS“, in Nord-

rhein-Westfalen war sie maßgeblich an der

Bildung der „Landesarbeitsgemeinschaft

Frauen“ beteiligt, in der sie dann bis kurz

vor ihrem Tod mitgearbeitet hat, und im

DAH-Delegiertenrat vertrat sie zeitweise das

„Netzwerk Frauen und AIDS“. Die Netzwerk-

zeitschrift Dhiva verdankt Annette ihren

Namen. Von 1994 bis 1998 veröffentlichte

Annette als Chefredakteurin 19 Ausgaben

der bis heute einzigen bundesweiten Fach-

zeitschrift zum Thema „Frauen und AIDS“.

Egal, welche Aufgabe sie sich gestellt hatte:

ihr Ziel war immer, auf die Belange HIV-

positiver Frauen aufmerksam zu machen.

Und das tat sie kämpferisch und provokant,

aber auch humorvoll und entgegenkom-

mend. In diesem Sinne wird auch die Dhiva

Annettes Vermächtnis fortsetzen.

Annette war 37 Jahre alt, als sie am 11. Mai

2002 an den Folgen von AIDS verstarb.

Prostitution, Prävention 
und Gesundheitsförderung
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tion theoretisches „Futter“ und
Praxisbeispiele an die Hand. Die
Autorinnen und Autoren geben
Einblick in das „Phänomen Pros-
titution“ und den gesellschaftli-
chen Umgang damit, beleuchten
die rechtliche und soziale Situa-
tion anschaffender Frauen und
Männer, liefern epidemiologi-
sche Daten und Fakten, beschrei-
ben verschiedene Erscheinungs-
formen und Orte der Prostitution
und zeigen die Risiken auf, die
sich für die Prostituierten wie die
Nutzer/innen ihrer Dienste er-
geben, und stellen Ansätze für
Prävention und Gesundheitsför-
derung anhand deutscher und
internationaler Projekte sowie
europäischer Netzwerke vor.

Der erste Teilband „Männer“ be-
schäftigt sich vor allem mit einer
besonders vulnerablen Unter-
gruppe der männlichen Prosti-
tuierten, den so genannten Stri-
chern – meist jungen Männern,
die ohne professionelles Be-
wusstsein auf der Straße oder an
anderen öffentlichen Orten Sex
gegen Geld – oder andere Entloh-
nung – anbieten, weil sie meist
keine anderen Arbeitsmöglich-
keiten haben. Bedarf und Be-
dürfnisse dieser Männer wurden
in Deutschland bisher kaum er-
forscht. Die erste umfangreiche-
re Studie hierzu hat der Sozio-
loge Michael T. Wright durch-
geführt; ihre Ergebnisse werden

in unserem Band dokumentiert.
Deutlich wird: Jungs, die auf der
Straße anschaffen gehen, sind
besonders verletzbar und brau-
chen besondere Hilfen und För-
derung – ob sie nun aus Osteuro-
pa oder einer deutschen Groß-
stadt kommen, ob sie schwul
sind oder nicht, in ihrer Kindheit
traumatische Erlebnisse hatten
oder aus „geordneten Verhält-
nissen“ kommen. Wie diese Hil-
fe aussehen kann, beschreiben
mehrere Beiträge des Bandes, in
denen die Arbeit szenenaher So-
zial-Projekte geschildert und für
vernetzte Lobby-Arbeit gewor-
ben wird: Nur, wenn sich die Le-
benssituation der Stricher ver-
bessert, können sie sich auch
um ihre Gesundheit kümmern
und sich wirksam vor einer HIV-
Infektion schützen.

Frauen in der 
Straßenprostitution

Der Großteil der Frauen, die auf
der Straße anschaffen gehen,
sind Ausländerinnen ohne gülti-
ge Aufenthaltspapiere. Die meis-
ten von ihnen sind nicht nur von
ihren Kunden abhängig, sondern
auch von denen, die sie – mit
dem Versprechen auf eine bes-
sere Zukunft – aus Elend und
Not hierher gebracht und in die
Prostitution gezwungen haben.
Manche ihrer Kunden sehen die

Frauen deshalb als „Freiwild“,
und für ihre Dealer oder Zuhälter
sind sie leicht auszunutzen, weil
die Frauen recht- und schutzlos
sind. Diese Frauen sind extrem
gefährdet: Oft wissen sie nicht,
wie sie sich schützen können,
und wenn sie es wissen, trauen
sie sich meist nicht, sich zu weh-
ren (z.B gegen das Verlangen,
ungeschützten Sex zu praktizie-
ren); viele werden Opfer sexuel-
ler Gewalt. Ihr Risiko, sich mit
HIV oder einer anderen sexuell
übertragbaren Krankheit zu infi-
zieren, ist besonders hoch.

Um dem etwas entgegenzuset-
zen, hat die DAH ein Faltblatt in
Deutsch, Thai, Russisch und Pol-
nisch zum Thema „Sexuelle Ge-
walt – Schutz und Hilfe“ heraus-
gegeben. Es bietet praktische
Tipps, wie Frauen sich schützen
können – vor sexueller Gewalt
(z.B. nicht auf Entzug oder un-
ter Drogen anzuschaffen, weil
sie dann besonders hilflos wir-
ken), aber auch vor HIV und Ge-
schlechtskrankheiten. Darüber
hinaus liefert die Broschüre hilf-
reiche Informationen und Adres-
sen für den Fall sexueller Ge-
walt. Wir versuchen, die Frauen
zu stärken, damit sie sich zu-
nächst so schnell wie möglich
um ihre eigene Gesundheit küm-
mern, dann andere Frauen auf
der Szene warnen und vielleicht
auch den Täter anzeigen. ■
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Menschen, die sich Drogen
spritzen, leben gefährlich – vor
allem, wenn sie nicht auf steri-
les Spritzbesteck zurückgreifen
können. Dann ist nämlich das
Risiko, sich mit HIV oder Hepa-
titis-Viren zu infizieren, stark
erhöht: Zwischen 50 und 80 Pro-
zent der intravenös Drogen Kon-
sumierenden sind mit dem He-
patitis-A- oder -B-Virus infiziert,
bis zu 90 Prozent mit dem Hepa-
titis-C-Virus. Unbehandelt dro-
hen ihnen schwere Leberschä-
den bis hin zu Leberzirrhose
und Leberkrebs. So manche/r
muss sich sogar mit dem gan-
zen „Hepatitis-ABC“ herumschla-
gen, was die Gefahr schwerer
und komplizierter Verläufe er-
höht. Und wer zusätzlich noch
mit HIV infiziert ist, muss mit
gravierenden Wechselwirkungen
rechnen.

Die Hauptübertragungswege für
Hepatitis-Viren und HIV sind die-
selben, Sex ohne Kondom und
der gemeinsame Gebrauch von
Spritz-Utensilien. Schutz vor He-
patitis C und HIV bieten allein
die Vorbeugung, Safer Sex und
Safer Use. Doch auch, wenn die
meisten Drogengebraucher/in-
nen sich für gut informiert hal-
ten – in der Praxis wissen viele
nur unzureichend über Über-
tragungswege, Vorbeugung, die
Krankheit selbst, ihre Behand-
lung und mögliche Spätfolgen

Aufklärung und Information al-
lein aber reichen nicht aus. Ein
Grundgedanke der von der DAH
verfolgten strukturellen Präven-
tion ist schließlich, dass sich
das Verhalten nicht von den Ver-
hältnissen lösen lässt. Gemein-
sam mit JES, dem bundesweiten
Netzwerk der Junkies, Ehemali-
gen und Substituierten, hat sich
die DAH deswegen auch 2002
gegen die Kriminalisierung und
Diskriminierung von Drogenge-
braucher(inne)n und gegen ihre
soziale Verelendung eingesetzt.
Denn am Rand der Gesellschaft
sind die Risiken besonders groß
– wer nur an den nächsten
„Druck“ denken kann und sich
diesen dann auch noch unter un-
hygienischen Bedingungen und
mit Angst vor Verfolgung setzen
muss, hat kaum die Chance, sich
zu schützen. Deshalb fordert die
DAH gemeinsam mit Vertreter-
(inne)n der Drogen(selbst)hilfe
mehr Druckräume, in denen Ab-
hängige ihre Drogen unter hy-
gienischen und menschenwürdi-
gen Bedingungen spritzen kön-
nen. In den Städten, die solche
Druckräume eingerichtet haben,
gibt es weniger Drogentote und
weniger Infektionen mit HIV und
HCV – es wäre also kurzsichtig,
wenn die Politik solchen Ange-
boten die Mittel verweigert. Da-
rüber hinaus fordern wir schon
lange für diejenigen, die von
den Drogen loskommen wollen,

Bescheid (das gilt im Übrigen
auch für viele Mitarbeiter/innen
des Hilfesystems) – zumal sich
in Sachen Behandlungsmöglich-
keiten einiges getan hat und
auch weiterhin einiges tut. Die
DAH hat daher auch im letzten
Jahr dem Thema Virus-Hepatitis
in ihren Seminaren großen Raum
gewidmet, ihre Aufklärungsma-
terialien aktualisiert und die Pa-
lette erweitert: Wir haben die
wichtigsten Safer-Use-Botschaf-
ten in einer Posterserie „ver-
packt“, die speziell für Druck-
räume, Drogenselbsthilfeprojek-
te und Beratungsstellen entwi-
ckelt wurde. Durch ihre klare
grafische Gestaltung sind die
Motive dabei auch ohne Text
verständlich: Rot ist hervorgeho-
ben, was die Gefahr einer Über-
tragung von HIV oder Hepatitis-
Viren mit sich bringt, grün ist
dargestellt, wie’s „richtig“ oder
zumindest weniger riskant geht:
„Wer gibt schon gern den Löffel
ab?“ und „Teilen? Ist hier nicht
angesagt“ warnen vor dem ge-
meinsam Gebrauch von Spritz-
besteck und Zubehör und vor
der Verwendung bereits benutz-
ter Utensilien – Hepatitis-Viren
können sich in Blutresten, z.B.
in gebrauchten Spritzen, mehre-
re Tage halten. Das Plakat „Drü-
cken? Es geht auch anders“ weist
darauf hin, dass man Heroin
auch rauchen oder über die Nase
konsumieren kann.

Drogen, Prävention und
Menschenwürde
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Weiße Rosen zum Gedenken

Einmal im Jahr, am 21. Juli, erinnern Angehörige, Freundinnen und Freunde, AIDS- und
Drogenhilfen sowie Vertreter/innen von Drogenselbsthilfeprojekten im Rahmen eines
bundesweiten Gedenktags an verstorbene Drogengebraucher/innen – allein 2002 gab es
laut Drogen- und Suchtbericht der Bundesregierung 1513 drogenbedingte Todesfälle. Mit
Demonstrationen und anderen Aktionen in über 40 Städten – oft unter Schirmherrschaft
des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin – machten sie auch im letzten Jahr zugleich
die Öffentlichkeit auf die nach wie vor bestehenden Defizite in der Drogenpolitik aufmerk-
sam und brachten ihre Forderungen zu Gehör: Drogengebraucher/innen haben ein Recht
auf Hilfe, damit sie nicht wegen ihres Dro-
gengebrauchs verelenden oder sterben müs-
sen. In Wuppertal z.B. wurden weiße Rosen
verteilt, die an die Verstorbenen erinnerten,
in Freiburg wurde eine Gedenktafel enthüllt,
in Gladbeck eine Mahnwache gehalten.

mehr und bessere Substitutions-
programme. In diesen wird unter
ärztlicher Aufsicht ein Ersatz-
stoff verabreicht, der den Ver-
zicht auf die verbotenen Opiate
und damit auch eine Integration
in die Gesellschaft erlaubt. Und
beharrliche Überzeugungsarbeit
hat manchmal sogar Erfolg: Auf-
grund der novellierten „Richtli-
nien über die Bewertung ärzt-
licher Untersuchungs- und Be-
handlungsmethoden“ (BUB-Richt-
linien), die am 1. Januar 2003 in
Kraft getreten sind, können
Arztpraxen eine Substitutionsbe-
handlung mit den gesetzlichen
Krankenkassen abrechnen, und
zwar auch dann, wenn keine
HIV- oder HCV-Infektion vorliegt
– als Indikation reicht eine ärzt-
lich festgestellte Opiatabhängig-
keit aus. Außerdem dürfen Dro-
gengebraucher/innen nunmehr
zeitlich unbegrenzt substituiert
werden. 

Celia-Bernecker-Preis
für JES Osnabrück

Celia Bernecker-Welle, die 1993
an den Folgen von AIDS verstarb,
war eine mutige und streitbare
Frau, die sich engagiert für die
Rechte von Menschen mit HIV

und AIDS einsetzte, besonders
derjenigen, die Drogen gebrau-
chen. Um an ihr Engagement zu
erinnern, verleiht das bundeswei-
te Selbsthilfenetzwerk JES (Jun-
kies, Ehemalige, Substituierte)
alljährlich den Celia-Bernecker-
Preis. In diesem Jahr ging die Me-
daille mit der Aufschrift „Geehrt
wird Humanität als tatkräftiges
Mitgefühl mit AIDS-Kranken und
Positiven“ an die JES-Gruppe Os-
nabrück. Gewürdigt wurde damit
das langjährige Engagement der
Osnabrücker, die mit Spenden-
sammlungen, Öffentlichkeitsar-
beit und Broschüren zu Hepatitis
und Substitution weit über ihre
Stadt hinaus dazu beitragen, das
von der Illegalität bestimmte Le-
ben von Drogengebraucher(in-
ne)n erträglicher zu machen. 

Drogen und 
Prävention im
Strafvollzug

Gefängnisse zählen zu den Or-
ten, an denen man sich beson-
ders leicht mit HIV, Hepatitis
und anderen Krankheiten anste-
cken kann: Etwa ein Drittel der
circa 80.0000 Inhaftierten in
Deutschland konsumiert illegale
Drogen, doch die wenigsten von

ihnen haben kostenlos und ano-
nym Zugang zu Kondomen, ste-
rilen Einwegspritzen oder zu-
mindest zu Desinfektionsmittel.
Während sich solche Präventi-
onsmaßnahmen „draußen“ längst
als erfolgreich erwiesen und eta-
bliert haben, werden Menschen
in Haft – oft aus ideologischen
Gründen – davon ausgeschlos-
sen: Man könne schließlich nicht
auf der einen Seite den Konsum
illegaler Drogen bestrafen, die-
sen Konsum aber innerhalb des
Gefängnisses ermöglichen. Ver-
kannt wird dabei allerdings: Dro-
gengebrauch in Haft lässt sich
auch bei schärfsten Kontrollen

nicht verhindern – das zeigen
alle Erfahrungen, nicht nur aus
Deutschland. Verhindern aber
lassen sich Infektionen über „Un-
safe Use“, also z.B. den gemein-
samen Gebrauch von Spritzbe-
steck und Zubehör – durch Auf-
klärung und Information, vor
allem aber durch Bereitstellung
von Präventionsmitteln für „Sa-
fer Use“. Hier sollte gelten, was
die Bundes-Drogenbeauftragte
Marion Caspers-Merk den Justiz-
minister(inne)n der Länder ins
Stammbuch geschrieben hat: In-
haftierte haben das gleiche Recht
auf Gesundheitsschutz wie Men-
schen „draußen“!

Nahmen die 
Auszeichnung für

JES Osnabrück 
entgegen: 

Herbert Holzmann,
Susanne Shahadeh 
und Martina Ketzer
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Die DAH fördert das Engagement
von Menschen, die sich in den
Haftanstalten für Aufklärung und
Gesundheitsvorsorge einsetzen
– schließlich gehören dazu auch
viele haupt- und ehrenamtliche
Mitarbeiter/innen örtlicher AIDS-
Hilfen: Sie bieten Informations-
veranstaltungen für Inhaftierte
und Vollzugsbedienstete an, be-
treuen HIV-positive Gefangene
und mobilisieren Selbsthilfe-Ak-
tivitäten, z.B. die Aufklärung
von Mitgefangenen durch Gefan-
gene, die besonderes Vertrauen
genießen. Um ihre schwierige Ar-
beit zu unterstützen – oft neh-
men sie lange Anfahrtswege in
Kauf und brauchen viel Zeit für
die Gespräche mit den Inhaftier-
ten, dem Vollzugspersonal und

den Behörden –, hat die DAH im
letzten Jahr das seit längerem
vergriffene Handbuch „Betreu-
ung im Strafvollzug“, das 1998
in der zweiten Auflage erschie-
nen war, grundlegend überarbei-
ten lassen. Die Autor(inn)en –
Expert(inn)en für Kriminologie
und Strafrecht, Sozialpädagogik
und Prävention, Medizin und Ge-
sundheitsförderung, aber auch
Gefangene selbst – informieren
mit ihren Beiträgen über Struk-
turen im Strafvollzug, zu den in
Haft geltenden Regelungen und
Verordnungen sowie zu den be-
sonderen Problemen etwa von
inhaftierten Migrant(inn)en und
Drogengebraucher(inne)n. Außer-
dem erläutert das Handbuch die
Rechte und Pflichten der Helfen-

den, und ein ausführlicher Ab-
schnitt zu „Gesundheit in Haft“
fasst die wichtigsten Informatio-
nen zu HIV, Hepatitis, sexuell
übertragbaren Krankheiten und
ihrer Vorbeugung sowie zu den
Wirkungen und Risiken der in
Haft konsumierten Drogen zu-
sammen.

Ergänzt wird das Handbuch
durch eine Loseblattsammlung
mit dem Titel „Risikominimie-
rung im Strafvollzug – Arbeits-
materialien zur HIV-Prävention
für Praktiker/innen“. Sie basiert
auf einer 2001 erschienenen eng-
lischen Version, die im Rahmen
eines EU-Projekts unter Feder-
führung des Trimbos-Institut in
Utrecht entwickelt worden war.

Ihr Anliegen: das Gesundheitsbe-
wusstsein bei denen zu stärken,
die in Haft leben und arbeiten.
Um ihnen Kenntnisse und Fähig-
keiten zu vermitteln, mit denen
sie Infektionsrisiken minimieren
können, setzt die Sammlung auf
eine Fülle von Arbeitsblättern
mit Informationen zu HIV/AIDS,
Hepatitis und anderen sexuell
übertragbaren Krankheiten so-
wie mit Anregungen und Quiz-
fragen für Spiele oder Gesprächs-
runden, um das eigene Wissen
zu überprüfen und gegebenen-
falls zu erweitern. Die Loseblatt-
sammlung eignet sich damit be-
sonders für Fortbildungen und
Schulungen, mit denen Gefange-
ne und Vollzugsbedienstete Ant-
worten auf die Frage bekommen:
„Wer sollte wem wann und auf
welche Weise welche Informatio-
nen geben?“

Kurz vorgestellt:
Neue materialien 
für Gefangene

● HIV- und Hepatitis-Infektionen
drohen im Gefängnis nicht nur
durch den Gebrauch von ver-
unreinigten Spritzen – auch an
Instrumente fürs Tätowieren
oder Piercen muss man hier
denken. Beides ist in Haft min-
destens genauso beliebt wie
„draußen“, doch kann man hin-
ter Gittern den Körperschmuck
meist nicht vom Profi und mit
sterilem Gerät anbringen las-
sen. Viele Gefangene entschei-
den sich aber trotzdem für ein
Piercing oder Tattoo. Um sie
ausführlich über die Risiken
zu informieren und ihnen ein-
fache Verhaltensregeln zur Ri-
sikominimierung anzubieten –
z.B. gebrauchte Instrumente
nur im Notfall zu verwenden
und diese dann gründlich zu
desinfizieren oder Farbe für je-
de Person in einen extra Behäl-
ter abzufüllen –, haben wir im
letzten Jahr eine kleine Bro-
schüre „Tattoo und Piercing in
Haft“ herausgegeben, die darü-



Land unter in Hamburg?

Während die Deutsche AIDS-Hilfe und andere Or-
ganisationen dafür kämpfen, dass auch Menschen
in Haft ihre Gesundheit schützen können, hat
Hamburgs Mitte-Rechts-Regierung ein wichtiges
Instrument der HIV-Prävention kurzerhand abge-
schafft: Justizsenator Roger Kusch (CDU) gab im
Februar 2002 Anweisung, die Spritzenautomaten
in den Hamburger Justizvollzugsanstalten abbau-
en zu lassen. Allein in der Haftanstalt Vierlanden
waren diese Automaten monatlich rund zweihun-
dert Mal von Inhaftierten genutzt worden, um 
ihre gebrauchten Spritzen kostenlos und anonym
gegen neue, sterile einzutauschen. Und so ihr 
Risiko, sich mit HIV oder anderen Infektions-
krankheiten anzustecken, deutlich zu senken.

Die eindringlichen Warnungen aus Wissenschaft,
AIDS- und Drogenhilfen sowie der Politik – so
nannte die Drogenbeauftragte der Bundesregie-
rung, Marion Caspers-Merk, die Hamburger Ent-
scheidung einen gefährlichen Rückschritt – hat
Kusch nicht hören wollen. Und auch kritische
Presseberichte, Unterschriftenlisten und Demons-
trationen brachten ihn nicht davon ab, das euro-
paweit beachtete und anerkannte Programm zu
schließen. Dabei ist davon auszugehen, dass etwa
ein Prozent aller Inhaftierten HIV-infiziert ist –
damit ist die Verbreitung von HIV hinter Gittern
25-mal so hoch wie in der übrigen Bevölkerung.
Bei Hepatitis B und C sind die Zahlen noch höher.
Resigniert kritisierte daher die Deutsche Gesell-
schaft für Suchtmedizin: „Der Hamburger Senat
beschließt genau das Gegenteil von dem, was sich
bewährt hat“ – Hamburgs Gefängnisse würden so
zum „Durchlauferhitzer“ für die Verbreitung der
Viruserkrankungen unter den Inhaftierten. 

Nichtsdestotrotz wird die DAH weiterhin für 
das Recht Inhaftierter auf Schutz ihrer Gesund-
heit und auf Durchsetzung von § 3, Absatz 1 des
Strafvollzugsgesetzes drängen. Dort heißt es:
„Das Leben im Vollzug soll den allgemeinen 
Lebensverhältnissen soweit als möglich ange-
glichen werden“ – das muss auch und gerade 
für die HIV- und Hepatitisprävention gelten.
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ber hinaus auch Hinweise zur
Wundbehandlung sowie Infor-
mationen über HIV/AIDS und
Hepatitis enthält.

● Für Menschen, die sich in Haft
einer Substitutionsbehandlung
unterziehen (möchten), ist un-
sere im Jahr 2002 in der zwei-
ten, überarbeiteten Auflage er-
schienene Broschüre „Substitu-
tion in Haft“ gedacht. Sie ent-
hält allgemeine Informationen
über diese Behandlungsform
und zu ihrer je nach Bundes-
land unterschiedlichen Hand-
habung. In die Überarbeitung
des 1999 zum ersten Mal er-
schienenen Heftes sind auch
Stellungnahmen der jeweiligen
Justizministerien eingeflossen.
In Sachsen und in Baden-Würt-
temberg wurden die Justizvoll-
zugsanstalten von ihren Minis-
terien sogar ausdrücklich auf-
gefordert, die Broschüren aus-
zulegen.

● Rund ein Viertel aller Inhaftier-
ten in der Bundesrepublik ist
nichtdeutscher Herkunft – Men-
schen aus mehr als einhundert
Nationen, von innerhalb und
außerhalb der EU, Asylbewer-
ber/innen, Flüchtlinge oder
Menschen mit gesichertem Auf-
enthaltsstatus. Das Strafvoll-
zugsgesetz gilt für sie in glei-
cher Weise wie für deutsche Ge-
fangene. Sprachliche und kul-
turelle Barrieren aber erschwe-
ren ihnen den Zugang zu wich-
tigen Informationen darüber,
wie sie ihre Gesundheit vor
HIV und anderen Infektionen
schützen können. Deshalb hat
die DAH ihre bewährte Bro-
schüre „In Haft – Tipps für Ge-
fangene ohne deutschen Pass“
nun auch in Englisch, Türkisch
und Russisch veröffentlicht.
Sie gibt Orientierungshilfen für
den Fall einer HIV-Infektion,
erklärt mögliche Schutzvorkeh-
rungen und nennt Adressen
von AIDS-Hilfen und anderen
Organisationen, die ausländi-
schen Gefangenen helfen. ■



8Was die HIV-Infektion angeht,
macht die Medizin nach wie 
vor große Fortschritte. Fast täg-
lich gibt es neue Erkenntnisse,
sowohl in der Grundlagenfor-
schung als auch in der Behand-
lung der Krankheit mit antiretro-
viralen Medikamenten. Ob neues-
te Ergebnisse aus Medikamen-
tenstudien, kurz- und längerfris-
tige Folgen der Therapie oder
körperliche und seelische Pro-
bleme aufgrund des längeren
Lebens mit HIV: Die Informa-
tionen aus der klinischen For-
schung und zu den Erfahrungen
aus dem Behandlungsalltag sind
nicht nur schwer zu verstehen,
sondern allein schon wegen ih-
rer Fülle schier überwältigend.
Wenn sich schon Ärztinnen und
Ärzte schwer damit tun, den
Überblick zu behalten, so gilt
das erst recht für Menschen mit
HIV. Informiert zu sein, ist für
HIV-Positive jedoch wichtig, um
zusammen mit dem Arzt die für
sie richtigen Therapieentschei-
dungen treffen zu können. Da-
mit das aktuelle Wissen ihnen
auch tatsächlich zugute kommt,
engagiert sich die Deutsche AIDS-
Hilfe e.V. in einer ganzen Reihe

von Projekten, in deren Mittel-
punkt die Patient(inn)en selbst
stehen.

Umfassende
Patientenberatung 
sicherstellen

Wann soll ich in eine antiretrovi-
rale Therapie (ART) einsteigen,
und welche Medikamentenkom-
bination soll ich auswählen? Das
zu entscheiden, fällt HIV-posi-
tiven Menschen nicht immer
leicht. Denn was ein Behand-
lungsbeginn im Einzelfall be-
deutet, mit welchen Nebenwir-
kungen gerechnet werden muss
und wie man damit umgehen
kann, wie sich die Therapie in
den Alltag integrieren lässt und
ob man auch mal eine Pillenpau-
se machen darf, ohne mit nega-
tiven Folgen rechnen zu müs-
sen: all das sind Fragen, die sich
im Arztgespräch nicht immer
befriedigend klären lassen, weil
Ärztinnen und Ärzte dabei meist
nur die medizinische Seite im
Blick haben und eben „ihre Spra-
che“ sprechen. Viele HIV-Patient-
(inn)en brauchen deshalb eine

zusätzliche Beratung, die ihnen
hilft, medizinische Informatio-
nen zu verstehen, zu „verdauen“
und auf das eigene Leben an-
zuwenden. Besonders gefordert
sind hier die Beraterinnen und
Berater in den AIDS-Hilfen vor
Ort. 

Die DAH hat deshalb bereits im
Jahr 2001 gemeinsam mit den
AIDS-Hilfen in Hamburg, Berlin,
Hannover, Köln, Frankfurt, Stutt-
gart und München das Modell-
projekt „unARTig“ gestartet. Ziel
des von den Spitzenverbänden
der gesetzlichen Krankenkassen
im Rahmen des Paragrafen 65 b
des fünften Sozialgesetzbuchs
geförderten Projekts ist die Fest-
legung bundesweit verbindlicher
Qualitätsstandards für eine Pa-
tientenberatung, welche die Le-
benswelt, die aktuelle Situation
sowie die Fähigkeiten und Mög-
lichkeiten des einzelnen Men-
schen berücksichtigt, und zwar
auf den Ebenen Information, Be-
ratungskompetenz, Beratungs-
setting und Evaluation der Bera-
tung. Was diese Patientenbera-
tung umfassen soll, ist bereits
festgelegt: 
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Im Einsatz für informierte Patient(inn)en

Komplementäre Therapien

Komplementär bedeutet „sich gegenseitig ergänzend“ – unsere neue Broschüre für
Menschen mit HIV/AIDS und Berater/innen stellt Behandlungsverfahren vor, die
eine antiretrovirale Kombinationstherapie begleiten und unterstützen können.
Wir zählen dazu vor allem die „klassische“ europäisch orientierte Naturheil-
kunde, die traditionelle chinesische Medizin, die Homöopathie sowie Verfahren
wie Yoga oder autogenes Training – Therapien, die vielen Menschen mit HIV und
AIDS bei der Bewältigung der Infektion und beim Umgang mit den Nebenwirkun-
gen geholfen und zu einer Verbesserung ihrer Lebensqualität beigetragen haben.

„Komplementäre Therapien“ geht aber auch auf die Themen „Gesund sein und gesund
werden“ und „HIV und das Immunsystem“ ein, warnt vor „Neppern, Schleppern,
Bauernfängern“ und bietet eine Übersicht über die wichtigsten Vitamine, Mineral-
stoffe, Spurenelemente und pflanzlichen Heilmittel von A wie Aloe vera bis Z wie
Zaubernuss. Abgerundet wird die Broschüre durch Tipps, was man bei häufig auf-
tretenden Symptomen der HIV-Infektion und Neben- oder Wechselwirkungen der
Therapie selbst ergänzend tun kann.
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● Information über das Krank-
heitsbild, die Therapiemöglich-
keiten und die Nebenwirkun-
gen der Medikamente  

● Unterstützung bei der Ausein-
andersetzung mit der HIV-In-
fektion

● Aufklärung zur Gesundheits-
förderung auch über die HIV-
Therapie hinaus

● Hilfestellung bei der eigenstän-
digen Recherche von Informa-
tionen

● Unterstützung der Kommunika-
tion zwischen Arzt und Patient

● bei Bedarf Vermittlung an an-
dere Anbieter im Gesundheits-
wesen und Hilfe bei der Be-
schwerdeführung.

Brücken bauen zwi-
schen Forschung und
Positiven-Community 

Kompetenznetze dienen der Er-
forschung von Krankheitsbildern,
die in der Bevölkerung häufig
auftreten und/oder oft zum To-
de führen. Seit Mitte 2002 för-
dert das Bundesministerium für
Bildung und Forschung als 13.
Kompetenznetz auch eines zur
HIV-Infektion. In diesem „Komp-
Net HIV“ arbeiten über hundert
Wissenschaftler/innen und Medi-
ziner/innen aus dem gesamten
Bundesgebiet zusammen, betei-

ligt sind ebenso die Deutsche
AIDS-Gesellschaft (DAIG) und die
Deutsche AIDS-Hilfe e.V. Alle Be-
teiligten wollen für eine bessere
Behandelbarkeit der HIV-Infek-
tion sorgen, um so für HIV-Posi-
tive eine Steigerung der Lebens-
qualität und Lebenserwartung zu
erreichen. 

Im Mittelpunkt des Projekts steht
der Aufbau einer zentralen Pa-
tientenkohorte, einer Untersu-
chungsgruppe, zu der Informa-
tionen über den Krankheits- und
Therapieverlauf (Wie lange infi-
ziert? Welche Medikamente? Wel-
che Nebenwirkungen?), sozial-
epidemiologische Angaben (Ge-
schlecht? Alter? Infektionsweg?)
sowie Proben, z.B. von Blutzel-
len, oder Lymphknotenschnitte
gesammelt werden; darüber hin-
aus wird auch ein Nebenwir-
kungs- und Studienregister an-
gelegt. Anhand des Datenmateri-
als will man unter anderem nach
Faktoren suchen, die Vorhersa-
gen über den Krankheits- und
Therapieverlauf erlauben. Eben-
so geht es darum, neue Thera-
piestrategien zur Verbesserung
der Funktionen des Immunsys-
tems zu entwickeln oder die Ent-
stehung und Behandlung von
Stoffwechselstörungen zu erfor-
schen, unter denen viele HIV-Pa-
tient(inn)en leiden. Je mehr HIV-

Die weibliche Seite der HIV-Infektion

Wonach fragen Frauen, die zur AIDS-Hilfe kommen, am
häufigsten? Welche Themen beschäftigen sie besonders,
und welche Informationen werden für die Arbeit mit 
ihnen am dringendsten benötigt? Um darauf Antworten 
zu erhalten, hat die DAH im Jahr 2002 eine Umfrage in 
ihren Mitgliedsorganisationen durchgeführt. Eines der
Ergebnisse: Gebraucht werden vor allem Basisinformatio-
nen zum Thema HIV und Gesundheit, und zwar zu dessen
spezifisch weiblicher Seite. 

Bisher hat sich die medizinische Forschung jedoch vor 
allem mit männlichen HIV-Positiven beschäftigt. Deshalb
weiß man z.B. noch ziemlich wenig darüber, ob die Krank-
heit bei Frauen anders verläuft oder ob es bei der HIV-
Therapie frauenspezifische Besonderheiten gibt, so etwa 
bei der Dosierung oder den Nebenwirkungen. Was jedoch
an neuen Erkenntnissen vorliegt, haben wir 2002 zusam-
mengetragen und in die nunmehr sechste Auflage unseres
bewährten Ratgebers für Frauen mit HIV und AIDS ein-
gefügt. Hier kann frau z.B. nachlesen, welche gynäkolo-
gischen Krankheiten bei einer HIV-Infektion besonders
häufig auftreten und wie sie behandelt werden, ob die 
HIV-Medikamente die Wirkung hormoneller Verhütungs-
methoden herabsetzen oder wie es mit der HIV-Therapie
während der Schwangerschaft aussieht. Der kleine Rat-
geber geht aber auch auf Sexualität und Partnerschaft 
ein und gibt Tipps, wie frau ihre soziale und finanzielle 
Lage verbessern kann und wo sie weiterführende Infor-
mationen, Beratung und Unterstützung bekommt.
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Positive dazu bereit sind, ihre
Daten an die Forschung weiter-
zugeben, desto mehr Erkennt-
nisse können auch über jene
Gruppen gewonnen werden, die
in wissenschaftlichen Studien
bisher unterrepräsentiert sind,
so etwa Frauen mit HIV oder
Menschen, die mit HIV und zu-
gleich mit Hepatitis-C-Virus infi-
ziert sind. Zugriff auf das Stu-
dienregister sollen die an das
KompNet HIV angeschlossenen
Forschungseinrichtungen haben,
um entweder anhand der Daten
zu forschen oder um aus den
Datensätzen geeignete Proban-
den für weitere Studien auszu-
wählen.  

Die DAH ist seit Juni 2002 mit
einem eigenen Teilprojekt im
KompNet HIV vertreten und hat
einen Sitz in der Steuerungs-
gruppe. Aufgabe der DAH ist es
zum einen, Forschung und Pa-
tient(inn)en enger miteinander
zu vernetzen, damit Informatio-
nen über Studien und deren Er-
gebnisse bei den Menschen mit
HIV und AIDS ankommen – und
zwar so, dass auch medizini-
sche Laien sie verstehen. Dazu
gehört selbstverständlich auch
die Aufklärung über den Nutzen
und die möglichen Nachteile
einer Teilnahme. Zugleich vertre-
ten wir die Interessen von Men-

Im Herbst 2002 tauchten HIV-Medikamente aus Hilfslieferungen für
Afrika auf dem deutschen Markt auf. Schnell war klar, dass sich hier
einige Importeure bereichern wollten. Denn nur der Re-Import von
Medikamenten aus EU-Ländern ist seit dem 1. April 2002 erlaubt, die
„Umleitung“ von Medikamenten aus Hilfsprogrammen ist dagegen
weiterhin illegal. Diese unmoralische Geschäftemacherei einer Re-
Import-Mafia hat die DAH in einer Pressemitteilung verurteilt. Und
weil niemand garantieren kann, dass die Präparate auf ihrer weiten
Reise sachgemäß – also zum Beispiel trocken und unter 30 Grad Cel-
sius – gelagert worden sind, haben wir allen HIV-Positiven unter
antiretroviraler Therapie empfohlen, die Chargen-Nummern ihrer
Medikamente zu überprüfen und sich gegebenenfalls ein ordnungs-
gemäß vertriebenes Medikament verschreiben zu lassen.

DAH gegen Medikamenten-Mafia: 
ein Beispiel für unsere Öffentlichkeitsarbeit

Erfolgreicher Protest gegen 
Pharma-Werbung

Die Verdienste der pharmazeutischen Industrie sind unbe-
streitbar. In den letzten Jahren ist es ihr gelungen, eine Viel-
zahl verschiedener Medikamente zur HIV-Behandlung zu
entwickeln. Für viele HIV-Positive, die Zugang zu diesen The-
rapien haben, hat sich manches zum Besseren gewandt. Ihre
Chancen auf ein längeres Leben trotz HIV sind gestiegen, ihr
Risiko, an AIDS zu erkranken, ist gesunken. Für viele sichern
die Therapien eindeutig ein Mehr an Lebensqualität. Doch
muss es die Pharma-Industrie gleich übertreiben und für ih-
re Medikamente wie für ein Lifestyle-Produkt werben? Denn
die von der Werbung unterschwellig vermittelte Botschaft,
die HIV-Infektion sei mit der Therapie völlig problemlos in
den Griff zu bekommen, ist nicht nur falsch, sondern auch
gefährlich, weil sie die Präventionsarbeit unterläuft: Wer
keine Gefahr mehr sieht, schützt sich auch nicht mehr. 

Seit Dezember 2001 hatte sich die DAH gemeinsam mit euro-
päischen Verbraucher- und Patientenverbänden vehement 
gegen Werbung für HIV-Medikamente gewehrt und die EU 
aufgefordert, das bisher gültige Werbeverbot für verschrei-
bungspflichtige Arzneimittel beizubehalten. Laut Antrag 
der EU-Kommission sollte es der Pharma-Industrie nämlich
erlaubt werden, für Medikamente gegen HIV, Asthma und 
Diabetes direkt beim Verbraucher, z.B. im Internet zu wer-
ben. Der Protest war erfolgreich, denn im Oktober 2002 
hat der Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und
Verbraucherpolitik im Europäischen Parlament den Antrag
der EU-Kommission zurückgewiesen.

schen mit HIV/AIDS in den Gre-
mien des Kompetenznetzes und
setzen uns für die Wahrung ih-
rer Rechte ein, so etwa, was den
Datenschutz angeht. Weil das
Internet beim Auf- und Ausbau
des KompNet eine große Rolle
spielt, wird die DAH auf größt-
möglichen Datenschutz auch in
technischer Hinsicht dringen.
Zum anderen ist es an uns, die
von HIV-Positiven als besonders
dringend erachteten Forschungs-
themen an die Wissenschaftler/-
innen heranzutragen. Die Brü-
cke zwischen Forschung und 
Beforschten bauen wir z.B. mit
Informationsveranstaltungen. So
haben wir  das KompNet HIV be-
reits im Februar 2002 auf den
Münchner AIDS-Tagen vorge-
stellt, bei der Bundespositiven-
versammlung in Bielefeld trugen
wir mit einem Workshop dazu
bei, die Arbeit der Forschenden
besser verständlich zu machen,
und seit 2003 wird die Zusam-
menarbeit mit der Positiven-
Community auch von fünf grö-
ßeren und zwei kleineren AIDS-
Hilfen mitgestaltet. Denn nur
wer weiß, wozu beispielsweise
ein „Studienregister“ dient oder
welche Erkenntnisse aus „Patien-
tenkohorten“ abgeleitet werden
können, kann sich aktiv und ge-
staltend an der Forschung betei-
ligen. ■
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Medikamente verursacht sind.
Wichtig ist vielmehr, diesen Pa-
tient(inn)en eine Versorgung zu
ermöglichen, die ihrer Situation
gerecht zu werden vermag. Denn
wer körperlich noch einigerma-
ßen fit ist, seinen Lebensalltag
aber nicht mehr selber struktu-
rieren kann und sich möglicher-
weise selbst gefährdet, weil Ori-
entierungs- und Persönlichkeits-
störungen vorliegen, kann weder
ambulant in der eigenen Woh-
nung noch stationär im klassi-
schen Pflegeheim angemessen
versorgt werden. In den letzten
Jahren hat sich aber gezeigt,
dass es auch heute – nach bei-
nahe zwei Jahrzehnten Aufklä-
rungsarbeit – nicht möglich ist,
diese vergleichsweise kleine Pa-
tientengruppe mit sehr speziel-
lem Pflegebedarf in das allge-
meine Versorgungssystem zu in-
tegrieren.

10 Jahre AGAV

Die Hilflosigkeit und das Unver-
mögen der ambulanten Pflege-
dienste, ihre Leistungen an den
Bedürfnissen von Menschen mit
AIDS auszurichten, waren auch
der Grund, weshalb Engagierte
aus der AIDS-(Selbst-)Hilfe vor
rund 15 Jahren eigene Pflegeein-
richtungen gründeten. 1992 dann
schlossen sich die AIDS-Spezial-
pflegedienste in der „ArbeitsGe-
meinschaft Ambulante Versor-

gung (AGAV) in der Deutschen
AIDS-Hilfe e.V.“ zusammen. Man
schaffte damit ein Forum, um
über fachliche, strukturelle und
organisatorische Fragen zu dis-
kutieren, sich gegenseitig zu
unterstützen sowie gemeinsame
Standpunkte und Standards für
die Pflege und Versorgung von
Menschen mit HIV/AIDS zu ent-
wickeln. Veränderte gesetzliche
Rahmenbedingungen und der
Wandel im Krankheitsbild veran-
lassten schließlich immer mehr
AGAV-Mitglieder, sich auch in
der stationären Pflege zu enga-
gieren, z.B. mit Wohn-Pflege-Pro-
jekten oder stationären Hospi-
zen. 2001 benannte sich die
AGAV deshalb in ArbeitsGemein-
schaft AIDS-Versorgung um. Von
den ehemals zwölf ambulanten
AGAV-Diensten gibt es mittler-
weile nur noch fünf, zwei davon
in Berlin. Hinzugekommen sind
stationäre Hospizeinrichtungen
in Oberharmersbach, in Mün-
chen, Köln und Hamburg. Alle
Dienste zusammen versorgen
heute bundesweit täglich zwi-
schen 200 und 250 Menschen
mit HIV/AIDS. 

Betreute
Wohnformen… 

… haben sich auch bei Menschen
mit HIV/AIDS bewährt, weil hier
flexibel auf deren jeweiligen Pfle-
ge- und Betreuungsbedarf rea-

Dank antiretroviraler Therapie
können heute mehr Menschen
länger mit der HIV-Infektion le-
ben. Die HIV-Medikamente mit
ihren zum Teil massiven Neben-
wirkungen schaffen es jedoch
nicht immer, die Patient(inn)en
über lange Zeit symptomfrei zu
halten. Je mehr die Lebenserwar-
tung bei HIV-Positiven steigt,
desto häufiger zeigen sich auch
gesundheitliche Schäden unter-
schiedlichster Art. So beobach-
ten AIDS-Hilfen schon seit Jah-
ren, dass z.B. die Zahl derer mit
hirnorganischen Veränderungen
und neuro-psychiatrischen Aus-
fällen zunimmt. Dabei ist nach-
rangig, ob diese Probleme durch
opportunistische Infektionen wie
etwa Toxoplasmose, durch HIV
selbst oder durch antiretrovirale

Pflege heute: 
flexible Angebote sicherstellen

Ganz praktische Hilfe…

…bei der Suche nach der „passenden“ Versorgung bietet unser aktualisiertes
Adressbuch „Wohnen, Pflege, Betreuung 2002/2003“, in dem sich 56 Einrich-
tungen aus der gesamten Bundesrepublik vorstellen. Ob betreutes Einzelwohnen,
Kurzzeitpflege oder stationäres Hospiz: Interessierte können sich hier einen
Überblick über die Angebotspalette vor Ort, sprich: von Ahlen bis Würzburg
verschaffen und sich über die Ziele, die Aufnahmebedingungen und die wichtigs-
ten Leistungsmerkmale informieren. Das Adressbuch, das außerdem Literatur-
tipps und nützliche Internet-Links bietet, gehört zu den Rennern unserer Ser-
vice-Materialien und wird laufend aktualisiert. Sein stets neuester Stand findet
sich auch unter unserer Webadresse www.aidshilfe.de.
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giert werden kann – solche Pro-
jekte gibt es mittlerweile bei vie-
len AIDS-Hilfen. Zum Aus- und
Umbau der Versorgungsstruktu-
ren für diese Patientengruppe
hat das seit September 2000 bei
der DAH angesiedelte Modell-
projekt „Verbesserung der Pfle-
gesituation von Menschen mit
HIV und AIDS – Erprobung neuer
pflegerischer Versorgungsstruk-
turen vor dem Hintergrund der
Kombinationstherapien“ als Teil
des Bundesmodellprogramms
„Verbesserung der Situation der
Pflegebedürftigen“ maßgeblich
beigetragen. Und wir bleiben
weiterhin „am Ball“ und unter-
stützen unsere Mitgliedsorgani-
sationen bei der Anpassung ih-
rer Angebote an den Pflegebe-
darf – vor allem durch Beratung. 

Im Jahr 2002 nämlich wurde das
seit 1995 geltende Pflegeversi-
cherungsgesetz durch drei wei-
tere Gesetze zum Teil verändert
und ergänzt: das Pflegequalitäts-
sicherungsgesetz, das Pflege-
leistungsergänzungsgesetz und
das novellierte Heimgesetz. So
kompliziert diese Gesetze auch
klingen mögen: sie verbessern
die Situation Pflegebedürftiger.
Dazu muss man sie aber auch
anzuwenden wissen. Denn bei
einer Versorgung, die alles bie-
ten soll, was HIV-Patient(inn)en
heute brauchen – sozialarbeite-
rische Begleitung bei der Bewäl-
tigung des Alltags, Betreuung
bei körperlichen und psychiatri-
schen Einschränkungen, „klassi-
sche“ Pflege bei weitergehenden
Behinderungen –, ist nicht im-
mer klar, wer die jeweils notwen-
digen Leistungen finanziert. Je
nachdem, welche Betreuungs-
form gerade nötig ist, müssen
die Wohn- und Pflegeprojekte
mit unterschiedlichen Trägern
verhandeln. Da zahlt es sich aus,
dass die DAH als Mitglied der
Bundesarbeitgemeinschaft Hos-
piz auf die Gestaltung der ge-
setzlichen Rahmenvereinbarun-
gen zu Inhalt, Qualität und Um-
fang der ambulanten Hospiz-

arbeit Einfluss nehmen konnte.
Gemeinsam mit dem Deutschen
Paritätischen Wohlfahrtsverband
(DPWV) und der BAG Hospiz 
hat sie erfolgreich dafür ge-
kämpft, dass eine Versorgungs-
lücke, die auch HIV-Patient(in-
n)en hart trifft, geschlossen wer-
den konnte: Künftig beteiligen
sich die gesetzlichen Kranken-
kassen auch an der Finanzierung
ambulanter Hospizdienste.

Fit für die Betreuung
durch Fortbildung

Für eine gute Pflege und Ver-
sorgung von HIV-Patient(inn)en
braucht man vor allem auch ein
entsprechend qualifiziertes Per-
sonal, das dem sich wandelnden
Krankheitsbild gerecht werden
kann. In unserer 1998 gestar-
teten Fortbildungsreihe „Wenn
normale Pflege und Betreuung
nicht mehr ausreichen“ fügen
wir daher immer wieder neue
Bausteine ein, um Pflegende und
Betreuende für aktuelle Heraus-
forderungen fit zu machen. In-
zwischen ist die Teilnahme an
diesen Seminaren für viele Mit-
arbeiter/innen von Wohn- und
Pflegeprojekten zu einem „Muss“
geworden. 

Wie schwierig es ist, eine gute
Betreuung zu sichern, zeigte sich
2002 in unserem Seminar „Bor-
derline-Störungen als Herausfor-
derung für die Arbeit im Team“.
Kennzeichen dieser psychischen
Störung, die bei Menschen mit
HIV/AIDS immer häufiger auf-
tritt, sind unter anderem rasch
wechselnde emotionale Zustän-
de und Realitätsverlust. Mit ih-
ren Aggressionen belasten die
Betroffenen sich selbst, aber
auch ihr Umfeld. Sie sind daher
„schwierige“ Patient(inn)en, ge-
rade auch deshalb, weil
sie in ihrer Beziehungs-
fähigkeit gestört sind.
Um die „Beziehungsge-
staltung in der Versor-
gung“ ging es daher in

Jacqueline McKenzie

Sie war eine temperamentvolle, doch nie ver-

bissene Aktivistin. Seit Anfang der 90er Jahre

verstand sie sich als Sprachrohr für Drogen ge-

brauchende Frauen mit HIV und trat in der Öf-

fentlichkeit wie auch in Fachgremien für deren

Rechte ein. Sie machte nie ein Hehl daraus,

selbst HIV- und Hepatitis-C-infiziert zu sein. In

ihrer Heimatstadt Oldenburg engagierte sich

Jacqueline in der AIDS-Hilfe und bei der Dro-

genselbsthilfe JES. Auch im bundesweiten Netz-

werk Frauen und AIDS hat sie viele Jahre in der

AG Drogen mitgearbeitet. 

Ihre letzten Jahre musste sie im Rollstuhl ver-

bringen. Ihre Zwillingstöchter Jamila und Suni-

ta, ihre Familie, ihre Freundinnen und Freunde

wie auch ihre Mitstreiterinnen werden Jacqueli-

ne jedoch als fröhliche und lebensfrohe Kämp-

ferin in Erinnerung behalten.

Am 25. November 2002 starb Jacqueline mit

37 Jahren an der Folgen von AIDS.



unserem Seminar im Oktober
2002. Deutlich wurde, dass der
persönliche Kontakt zu den Be-
treuten heute vor allem durch
den wachsenden finanziellen
Druck erschwert wird: Die Ein-
richtungen müssen immer mehr
Patient(inn)en aufnehmen, auch
solche, für die es eigentlich keine
passenden Angebote gibt. Eine
weitere Herausforderung ist die
in diesem Arbeitsfeld nötige „Zu-
sammenarbeit in multidiszipli-
nären Teams“, wie unser gleich-
namiges Seminar im September
2002 gezeigt hat. Denn Konflikte
zwischen den verschiedenen be-
teiligten Berufsgruppen spitzen
sich schnell zu und kosten im
Arbeitsalltag viel Energie.

Sichtbar gemacht hat unsere
Fortbildungsreihe vor allem dies:
Oft sind es zu hoch gesteckte Be-
treuungsziele, die zu Überfor-
derung und Frustration führen,
und zwar bei den Patient(inn)en
wie bei den Betreuenden. Unver-
zichtbar sind daher Supervision
und Fallbesprechung: Sie sind
der Ort, wo sich die Mitarbeiter/-
innen entlasten und austauschen
können und wo man Strategien
für einen angemessenen Umgang
mit den Patient(inn)en reflektie-
ren und vereinbaren kann. An-
dererseits sorgen verschiedene
Patientengruppen für Abwechs-
lung und die Chance, Neues zu
lernen, und man ist auch stolz
auf den Zugewinn an Professio-
nalität und Souveränität in der
eigenen beruflichen Rolle. Dass
auch unsere Fortbildungsreihe
hierzu beigetragen hat, zeigte
das Feedback der Teilnehmer/in-
nen. Sie haben z.B. gelernt, dass
man es auch aushalten muss,
wenn es in der Arbeit nur kleine
Fortschritte gibt, dass der inten-
sive Austausch im Team neue
Freiräume schafft und eine ange-
messene Abgrenzung im Um-
gang mit psychisch kranken Pa-
tient(inn)en es ermöglicht, sie
besser zu verstehen, statt von
ihrer Dynamik verschlungen zu
werden. ■
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___ Zwölf Menschen werden in unserem Wohn-

projekt kontinuierlich von einer Sozialarbei-

terin betreut. Zwei von ihnen leben in ihrer ei-

genen Wohnung, die anderen zehn in einem

von der Care24 PflegeService gGmbH angemie-

teten Haus. Dieses Haus in Zentrumsnähe hat

drei Etagen mit jeweils drei Wohnungen. Zwei

dieser Wohnungen, eigentlich für Paare ge-

dacht, beherbergen Wohngemeinschaften mit

je zwei Personen. Die übrigen Bewohner leben

allein. In das „Betreute Wohnen“ wird nur auf-

genommen, wer HIV-positiv ist und psychoso-

ziale Unterstützung braucht. 

___ Interdisziplinäre Zusammenarbeit ermög-

licht eine umfassende und flexible Betreuung:

Care24 verfügt über einen Pflege- und einen

Hauswirtschaftsdienst sowie über einen psy-

chiatrischen Fachbereich und kann bei Bedarf

die jeweils erforderlichen Leistungen erbrin-

gen. Eine Sozialarbeiterin ist zuständig für die

kontinuierliche Unterstützung im Alltag, und

die AIDS-Hilfe Düsseldorf hält ein differenzier-

tes Beratungsangebot bereit. 

___ Das Projekt konnten wir im Februar 2002
mit der Finanzhilfe des Förderkreises „Alle Im
Dienste Solidarisch“ (A.I.D.S.) sowie mit Förder-
mitteln des Landschaftsverbandes Rheinland
und der örtlichen Sozialämter realisieren.

Sozialarbeit zur Unterstützung 
im Alltag

___ Das Büro der Sozialarbeiterin im Erdge-

schoss des angemieteten Hauses ist die zentra-

le Anlaufstelle für die Betreuten, wenn sie Sor-

gen und Probleme haben. Und die sind sehr

vielfältig. „Typisch“ sind Armut und Schulden,

Nebenwirkungen der Medikamente, Folgeer-

krankungen der HIV-Infektion sowie Einsam-

keit, Sucht und Drogen. Unterstützung ist

ebenso notwendig bei der Bewältigung von

Konflikten zwischen den Bewohnern. Denn die

Tatsache, dass alle Bewohner HIV-positiv sind,

ist allein noch keine Grundlage für eine funk-

tionierende Hausgemeinschaft. Krisenpräven-

tion und langfristige Unterstützung bei der All-

tagsgestaltung: so lässt sich das sozialarbeite-

rische Aufgabenfeld am besten beschreiben. 

___ Für die Bewohner gilt es, einen eigenen Weg

zu finden, so etwa im Umgang mit Depressio-

nen. Andreas1 zum Beispiel, seit neun Jahren

HIV-positiv, hatte schon früher unter Depres-

sionen gelitten und sich immer wieder in psy-

chiatrische Behandlung begeben. Sein Studium

musste er wegen des frühen Ausbruchs der

HIV-Erkrankung schon bald aufgeben. Als es

dann die Kombinationstherapien gab, stabili-

sierte sich sein Gesundheitszustand, aber eine

Wiederaufnahme des Studiums kam nicht in Be-

tracht. Das betreute Wohnen sieht er für sich

nur als eine vorübergehende Lösung. Das ge-

meinsame wöchentliche Frühstück und die re-

gelmäßigen Gespräche mit der Sozialarbeiterin

sorgen für Regelmäßigkeit in seinem Leben,

die ihm ein wenig Sicherheit gibt.

___ Und als Übergangslösung ist unser Wohn-

projekt ja eigentlich auch gedacht, auch wenn

der Verbleib im Projekt und die Inanspruch-

nahme von Unterstützungsleistungen zeitlich

nicht begrenzt ist.

Helmut Budroni, 

Assistent der Geschäftsleitung

1 Name geändert

„Betreutes Wohnen“: Das Wohnprojekt von Care24 
(AIDS-Hilfe Düsseldorf)



10Engagement in eigener Sache

Selbsthilfegruppen gelten in-
zwischen – neben niederge-
lassenen Ärzt(inn)en, Kranken-
häusern und dem öffentlichen
Gesundheitsdienst – als „vierte
Säule des Gesundheitswesens“
und als „Ko-Produzenten von
Gesundheit“. Als Vertreterinnen
von Patientenrechten und orga-
nisiert in Spitzenverbänden wie
der Bundesarbeitsgemeinschaft
Hilfe für Behinderte (BAGH), dem
Deutschen Paritätischen Wohl-
fahrtsverband (DPWV) und der
Deutschen Arbeitsgemeinschaft
Selbsthilfegruppen (DAG SHG)
sind sie heute mehr denn je ge-
fragt, wenn es z.B. um Fragen
der Gesundheitsreform oder um
die Einführung einer elektroni-
schen Patientenakte geht. Und
seit der Gesundheitsreform im
Jahr 2000 und der Novellierung
des § 20 Abs. 4 Sozialgesetz-
buch V sind die gesetzlichen
Krankenkassen verpflichtet, die
Selbsthilfe aus ihren Beiträgen
zu fördern. Verbreitet wie in
keinem anderen europäischen
Land, genießt das „Engagement
in eigener Sache“ in Deutschland
hohe gesellschaftliche Anerken-
nung. 

Dies auch und gerade in punkto
AIDS. Denn bei der individuellen
und kollektiven Bewältigung des
„Traumas AIDS“ hat die Selbsthil-
fe wie bei kaum einer anderen
Krankheit eine zentrale Rolle ge-
spielt. Von HIV bedrohte und be-
troffene Menschen waren es, die
sich in der HIV-Prävention enga-
gierten, sich gegen soziale Aus-
grenzung wehrten und für einen
selbstbestimmten Umgang mit
der Infektion stark machten –
zunächst schwule Männer und
Drogengebraucher/innen, dann
Frauen und mittlerweile auch
Migrantinnen und Migranten. 

Um die Bedeutung und die Erfol-
ge, aber auch um die Grenzen
der Selbsthilfe geht es denn auch
in unserem 44. Band der Reihe
AIDS-FORUM DAH mit dem Titel
„AIDS Selbst Hilfe“, den wir 2002
veröffentlichten. Den 18 Autor-
(inn)en des Sammelbandes ist es
gelungen, das bisher Geleistete
wie auch den aktuellen Bedarf
sichtbar zu machen und neue
Wege der Selbsthilfeförderung
aufzeigen – wobei auch manch
kritisches Wort an die AIDS-Hilfe
und Selbsthilfe gerichtet wird.
Für das zentrale Problem der
AIDS-Hilfe, wie sie Professionali-
sierung und Selbsthilfeförde-
rung miteinander in Einklang
bringen kann, stellen die Autor-
(inn)en verschiedene Lösungs-
möglichkeiten vor, die einer wei-
teren Diskussion wert sind. Zum
Beispiel eine von medizinisch
hoch qualifizierten Betroffenen
geleistete „kritische Medizin-
beratung“, die den klassischen
Selbsthilfegrundsatz „Wir helfen
uns selbst“ nur anders umsetzt
als zu Beginn der AIDS-Ära: pro-
fessioneller, dienstleistungsori-
entierter und zeitgemäßer, wenn
man so will. 

Alles bleibt anders 
– oder?

Ein Beispiel für Selbsthilfe, die
gerade im Zeitalter der „Medi-
kalisierung von AIDS“ hoch im
Kurs steht, ist der Erfahrungs-
austausch zum Leben mit der
antiretroviralen Kombinations-
therapie. Das zeigte sich auch
auf der 10. Bundespositivenver-
sammlung (BPV), zu der Ende
August rund 500 Teilnehmer/in-
nen nach Bielefeld gekommen
waren.

Die fast 50 Workshops und Semi-
nare standen unter dem Motto
„Alles bleibt anders“. Und wie
erwartet, gab das Motto zu hef-
tigen Debatten Anlass, nahm es
doch auf etwas Bezug, was es
aus der Sicht vieler HIV-positiver
Männer und Frauen gar nicht
gibt: eine „Normalisierung von
AIDS“. In vielen Workshops wehr-
ten sich die BPV-Teilnehmer/in-
nen gegen den Glauben, das Le-
ben mit dem Virus unterscheide
sich dank medizinischen Fort-
schritts in nichts mehr vom
Leben mit irgendeiner anderen



chronischen Krankheit. Ein ums
andere Mal wurde deutlich, dass
man über eine HIV-Infektion auch
heute noch nicht reden kann wie
etwa über Rheuma oder Diabe-
tes.

Vieles auf der BPV drehte sich
naturgemäß um Fragen rund 
um die „Kombitherapie“. So et-
wa, wie lange die Medikamente
wirksam bleiben und was passie-
ren wird, wenn sie versagen, wa-
rum sich manche nach Pillen-
pausen sehnen und wann diese
sinnvoll sind, wie man Neben-
wirkungen managt und mit den
Reaktionen der Umwelt auf die
Lipodystrophie umgeht. Diese
Nebenwirkung trifft etwa die
Hälfte der HIV-Positiven unter

Therapie, ihre Zeichen sind ein-
gefallenes Gesicht, dünne Arme
und Beine sowie dicker Bauch
und Nacken. 

Die Sache mit der 
Verantwortung

Eine Diskussion aber hatten die
wenigsten BPV-Besucher/innen
erwartet. Sie entspann sich durch
den leidenschaftlichen Zwischen-
ruf eines langjährig HIV-Positi-
ven in einer Plenarsitzung: „Wie
kann man sich denn heute noch
mit HIV infizieren!“ Diese Wor-
te richtete er an einen jungen
Schwulen, der sich erst vor kur-
zem angesteckt hatte. Von da an
gab es auf der BPV ein zentrales
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Sache“, brachte es ein Teilneh-
mer provokativ auf den Punkt.
Andere indes sprachen von ih-
ren Schuldgefühlen, weil sie „ver-
sagt“ und sich oder auch andere
infiziert hätten. Auch um den
Erfolg oder Misserfolg der DAH-
Arbeit ging es, in der die Verant-
wortung des Einzelnen bisher
eher implizit denn ausdrücklich
zur Sprache kam. „Könnte mora-
lischer Druck auf die Positiven
nicht helfen, Neuinfektionen zu
verhindern?“, stand als Frage im
Raum. Doch die verführerische
Gleichung „HIV-positiv = allein
verantwortlich“ geht nicht auf.
Zum einen, weil sie Positiven im-
plizit die Schuld für ihre Infek-
tion zuweist, ohne zu bedenken,
dass nicht jeder Mensch in jeder

Eines hat die BPV nicht in dem erhofften Maße errei-

chen können: öffentliche Aufmerksamkeit. Die Reaktio-

nen der Medien fielen spärlich aus. Dabei ist der Ver-

anstaltung genau das gelungen, wonach Vertreter/in-

nen von Presse und Fernsehen immer wieder suchen,

nämlich: AIDS ein authentisches Gesicht zu geben. Die-

sem Anliegen haben wir ebenso in den 2002 veröffent-

lichten Motiven unserer Plakatreihe „Leben mit HIV“ 

Ausdruck verliehen. Die Portraits wie die Botschaften

spiegeln den Alltag mit der Krankheit in den Zeiten

der Kombinationstherapie wider, sollen HIV-Positive

(wie auch Nichtinfizierte) zum Nachdenken anregen

und im doppelten Wortsinn zu einem „positiven Leben“

ermutigen. Um Selbstbewusstsein und ein selbst-

bestimmtes Leben geht es uns dabei – trotz oder gera-

de wegen HIV. 

Thema, das man so gar nicht auf
die Agenda gesetzt hatte. In den
Fluren, im Café und in den Work-
shops stritt man heftig über Mo-
ral und Menschenrechte, über
den Rausch in Darkrooms, den
Kontrollverlust durch Liebe,
über Angst und Sehnsucht. 

Letztlich drehte sich alles da-
rum, ob Menschen mit HIV in Sa-
chen Verantwortung stärker ge-
fordert seien als Nichtinfizierte.
Schnell kristallisierten sich zwei
Positionen heraus. Die einen
meinten, grundsätzlich müsse
jeder Mensch selbst für den
Schutz seiner Gesundheit sor-
gen, unabhängig von seinem Se-
rostatus. „Wie die Negativen ne-
gativ bleiben, ist doch allein ihre



Situation autonom entscheiden
kann. Emotionale und ökono-
mische Abhängigkeiten, körper-
liche und geistig-intellektuelle
Einschränkungen, Normen und
Werthaltungen, Egoismus und
Respektlosigkeit, situative Fak-
toren aller Art (z.B. Trunkenheit,
Verliebtheit): all das bestimmt
mit, ob jemand (selbst-)verant-
wortlich handeln kann – egal, ob
HIV-positiv oder nicht. Zum an-
deren, weil diese Gleichung die
von Positiven geforderte Verant-
wortung für Negative schlicht
negiert.

Zur Frage der Verantwortung
kann daher auch die Selbsthil-
fe keine pauschalen Antworten
geben. Aber sie kann das Be-
wusstsein für das Thema we-
cken und wach halten sowie zur
Stärkung von Selbstwertgefühl
und Handlungskompetenz bei-
tragen. Und solches „Empower-
ment“ war ja auch das Hauptan-
liegen der BPV. 

Bunte Vielfalt

„Empowered“ fühlte sich auch,
wer „ohne deutschen Pass“ nach
Bielefeld gekommen war. Nie zu-
vor waren so viele Migrant(in-
n)en – vor allem Afrikaner/innen
und Osteuropäer/innen – auf ei-
ner BPV erschienen. Für sie gab
es Dolmetscher/innen, aber auch
fremdsprachige Workshops, bei-
spielsweise sozialrechtliche In-
formationen auf Englisch, Fran-
zösisch oder Spanisch. Und sie
waren froh, dabei zu sein, so wie
beispielsweise Stella, die aus
Tansania stammt: „Ich lerne hier
unglaublich viel. Nicht nur über
HIV und AIDS, sondern auch
Deutsch, das ich für die Gesprä-
che mit meinem Arzt brauche.
Ich wünschte mir, dass noch viel
mehr Positive afrikanischer Her-
kunft hierher kommen könnten.“
Da war es gut zu hören, dass
sich unter dem Dach der DAH
bereits ein Netzwerk formiert
hat, dem afrikanische Migrant-

(inn)en mit HIV und AIDS ange-
hören. Das Netzwerk will den in
Deutschland lebenden Betroffe-
nen bei der Bewältigung ihrer
Probleme helfen – ganz im Sinne
von Selbsthilfe.

Aus Moskau war Roman Dudnik
von der AIDS-Foundation East-
West nach Bielefeld gereist. Sein
Ziel: über deutsch-russische Ko-
operationen sprechen und Netz-
werke zwischen deutscher und
russischer Community knüpfen.
Rückblickend auf die Bundes-
positivenversammlung schreibt
er: „Hätten die HIV-Positiven in
Deutschland vor vielen Jahren
nicht die Initiative ergriffen, wä-
ren sie bereits gestorben. Eine
wichtige Weisheit, die wir bei un-
seren Aktivitäten in Russland
beherzigen sollten.“

Obgleich auch diese BPV gezeigt
hat, wie eng die schwule Selbst-
hilfe mit der AIDS-Selbsthilfe
verwoben ist, so hatten sich un-
ter der traditionellen Regenbo-
genfahne recht zahlreich auch
Menschen aus anderen Gruppen
zusammengefunden. Neben den
Migrant(inn)en waren natürlich
auch die Frauen und Männer aus
der Drogenselbsthilfe mit dabei.
Und mit knapp einem Viertel der
Teilnehmenden waren erstmals
die Frauen in einer Größenord-
nung vertreten, die ihrem Anteil
an der Gesamtzahl der Menschen
mit HIV und AIDS in Deutsch-
land entspricht. Zwischen der
üblichen Sommerbekleidung wie
Jeans und T-Shirts waren knacki-
ge Leder-Outfits ebenso auszu-
machen wie schwarzer Grufti-
Look oder wallende Batik-Gewän-
der. Mit einem Wort: Es herrschte
bunte Vielfalt in Bielefelds Ra-
vensberger Park und seiner alten
Spinnerei. ■
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Nach wie vor aktuell: 
Selbsthilfe der An- und 
Zugehörigen

Zeitgleich und zum ersten Mal unter 
einem Dach mit der BPV tagte auch die 
„5. Bundesversammlung der An- und Zu-
gehörigen von Menschen mit HIV und
AIDS“. Rund 50 Frauen und Männer, die
zur sozialen oder biologischen Familie
von Betroffenen gehören, waren zu dieser
fünften BVA gekommen. Die Absicht der
Organisator(inn)en, die Grenzen zwischen
den beiden Versammlungen aufzulösen,
gelang: Viele Teilnehmer/innen nutzten
die Gelegenheit und wechselten zwischen
den Angeboten beider Veranstaltungen. 

Im Zentrum stand auch dieses Mal der
Austausch, wobei sich erneut gezeigt hat,
dass in den Zeiten der HIV-Therapien
auch die Selbsthilfe jener, die den Alltag
mit HIV-Positiven teilen und ihn zum Teil
auch mitgestalten, beileibe kein Auslauf-
modell ist. Vielmehr sind zu den „alten“
Fragen und Problemen – Wie verkraftet
man die Homosexualität des Sohnes oder
Partners, den Drogengebrauch der Toch-
ter? Soll die HIV-Infektion verschwiegen
oder offen gelegt werden? – weitere 
dazugekommen. Und es werden andere

Akzente gesetzt: Im Vordergrund steht
das (gemeinsame) Leben mit der HIV-In-
fektion. Wie belastend Medikamenten-
nebenwirkungen auch für Angehörige
sein können, wie man die Compliance
oder „Therapietreue“ der Tochter oder
des Sohnes unterstützen kann und wie
„diskordante“ Paare – ein Partner positiv,
einer negativ – mit sexuellen Bedürfnis-
sen umgehen: all das sind aktuelle The-
men der Angehörigenselbsthilfe. Was
nicht heißt, dass Krankheit und Ster-
ben, der Tod und die Trauer dort keinen 
Platz mehr hätten. 

Obwohl nicht alle Workshops für die je-
weils andere Seite offen waren und einige
Angehörige wenig Verständnis dafür hat-
ten, dass die HIV-Positiven auch mal unter
sich bleiben wollten, so zeigte sich doch,
dass die gegenseitige Akzeptanz inzwi-
schen gewachsen ist. Vor einigen Jahren
nämlich waren Angehörige, vor allem der
Herkunftsfamilie, auf der BPV lediglich
geduldet: Sie wurden als Störfaktor
wahrgenommen. Heute jedoch wird ihr
Engagement „in eigener Sache“, das ja 
immer zugleich ein Engagement für Men-
schen mit HIV und AIDS ist, unterstützt
und geschätzt. Und darauf sind sie zu
Recht stolz.
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condomi
Die Kölner condomi AG über-
weist 5% des Umsatzes der Kon-
domserien ER2 und ES2 an die
DAH und zeigt damit ihr Engage-
ment für die Prävention nicht
nur im Ausland, sondern auch
im Inland. 50% dieser Sponso-
ringsumme gehen übrigens an
die Bundesarbeitsgemeinschaft
Schwule Prävention, wobei die
fachliche Steuerung der Projekte
bei der DAH liegt.

Steigenberger
Teilnehmer am Steigenberger
Award Programm können für ih-
re Übernachtungen Punkte sam-
meln, die sie in Prämien umset-
zen oder – seit März 2002 – auch
der Deutschen AIDS-Hilfe spen-
den können.

Bässler
Die Firma Bässler aus Asperg/
Württemberg spendet der DAH
15 Cent von jeder verkauften
0,2-Liter-Flasche ihrer Sektmar-
ke „RED RIBBON“ – von jeder
0,75-Liter-Flasche gehen sogar
50 Cent an uns.

planethelp.de
Wer über das Internetportal Rei-
sen bucht oder Produkte bestellt,
kann dabei auch noch Gutes tun:
Vom Wert jeder Transaktion geht
ein bestimmter Prozentsatz an
eine der Partnerorganisationen,
zu denen auch die DAH gehört –
an welche, entscheidet der oder
die Surfer/in. Das Geld erwirt-
schaftet das Hilfsportal durch
Werbung und Provisionen.

Sex-Company
Der Internet-Sexshop, der auch
Solidaritätsartikel mit der Roten
Schleife vertreibt, überweist mo-
natlich eine Spende an die DAH,
die etwa 0,3% des Umsatzes ent-
spricht.

id praxis
Die Berliner Agentur für Wer-
bung, Public Relations und New
Media, die den DAH-Internetauf-
tritt programmiert, unterstützt
uns mit vielen weiteren Leistun-
gen.
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ren Gunsten verkauft bzw. an
deren Erlös wir beteiligt werden.
Hier einige Beispiele aus dem
Jahr 2002:

Grieg-Lieder
Das Kasseler Label Musicaphon
hat im Sommer 2002 eine CD
mit Liedern von Edvard Grieg in
einer Bearbeitung für Saxophon
(Harry-Kinross White) und Kla-
vier (Edward Rushton) herausge-
bracht. Von jeder verkauften CD
gehen 50 Cent an die Deutsche
AIDS-Hilfe und an die Deutsche
AIDS-Stiftung.

Macht Liebe
Das Album „Macht Liebe“ der Ber-
liner Gruppe Rosenstolz erschien
am 25. November 2002 als Spe-
cial-Edition in einer limitierten
Auflage von 30.000 Stück. Von
jeder verkauften CD gehen 1,50 €
als Spende an die DAH.

pressetext.deutschland
Die Pressetext-Gruppe mit Sitz
in Wien ermöglicht der DAH das
kostenfreie Versenden von bis
zu 50 Pressemeldungen pro Jahr
über ihren digitalen Pressever-
teiler – das ist umso wichtiger,
als wir derzeit keine Stelle für
Öffentlichkeitsarbeit finanzie-
ren können.

Auch wenn unsere Präventions-
arbeit zum großen Teil aus Bun-
desmitteln finanziert wird – viele
Aufgaben könnten wir ohne fi-
nanzielle Unterstützung von pri-
vaten Spender(inne)n, Förder-
mitgliedern und auch Sponsor-
partnern aus der freien Wirt-
schaft, dem öffentlichen Sektor
sowie von Krankenkassen (Selbst-
hilfeförderung gemäß § 20 So-
zialgesetzbuch V), aber auch oh-
ne die politische Unterstützung
von Menschen aus Selbsthilfe,
Wissenschaft, Medien, Medizin,
Kunst, Politik und Verwaltung
nicht erfüllen – allen unseren
Unterstützer(inne)n sei an dieser
Stelle herzlich gedankt.

Auch Sie können uns helfen:
● Als Fördermitglied (ein Antrag

auf Fördermitgliedschaft liegt
diesem Jahresbericht bei) kön-
nen Sie schon mit 30 oder 65
Euro jährlich zur AIDS-Hilfe-
Arbeit beitragen.

● Unser Spendenkonto hat die
Nummer 220 220 220 bei der
Berliner Sparkasse, BLZ 100
500 00.

● Die Entrium-Bank beteiligt die
DAH mit 0,2% am Umsatz je-
der von ihr ausgegebenen
DAH-VISA-Card (ein Info-Blatt
liegt diesem Jahresbericht bei).

Darüber hinaus gibt es auch Ak-
tionen zur Unterstützung der
DAH und Produkte, die zu unse-

Prävention unterstützen



Unterstützer/innen
der Deutschen AIDS-
Hilfe im Jahr 2002

● Abbott GmbH, 
Wiesbaden

● Bässler Sekt, 
Asperg

● Belegschaft BD Plattling

● Boehringer Ingelheim Pharma
KG, Ingelheim

● Bristol-Myers Squibb GmbH,
München

● Chivas Regal, 
Keith (Schottland)

● Coca Cola GmbH, 
Essen

● Condomi international GmbH,
Köln

● Congress Partner GmbH, 
Berlin

● Danilo Promotions 
Germany GmbH, 
Kaarst

● Deutsche AIDS-Stiftung, 
Bonn

● Die Blumenbinder GbR, 
Berlin

● Druckerei Conrad GmbH, 
Berlin

● EMCS GmbH – planet help,
Neu-Isenburg

● Entrium Direct Bankers AG,
Frankfurt am Main

● Filmproduktion Janus GmbH,
Berlin

● Foerster Media, 
Offenbach

● Galderma Deutschland, 
Freiburg i. Br.

● Georg Uecker, 
Köln

● Gilead Sciences GmbH, 
Martinsried

● GlaxoSmithKline GmbH, 
Hamburg

● Hoffmann LaRoche AG, 
Grenzach-Wyhlen

● Horizont – 
lebensbegleitende 
Dienste GmbH, 
Berlin

● Laura Halding-
Hoppenheit, 
Stuttgart

● Medialis 
Offset-Druck GmbH, 
Berlin

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

● moniteurs, 
Berlin

● MSD Sharp & Dohme GmbH,
Haar

● Prosieben 
Television GmbH, 
Unterföhring

● RTL NEWMEDIA GmbH, 
Köln

● Sächsisches Staatsministe-
rium für Soziales, Gesundheit, 
Jugend und Familie, 
Dresden

● Schering Deutschland GmbH,
Berlin

● Steigenberger Hotels AG,
Frankfurt

● Stiftung Lebendige Stadt,
Hamburg
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● Tough Girl Productions GbR,
Berlin

● Universal 
Entertainment GmbH, 
Berlin

● Verein „Soli 2000“ e.V., 
Berlin

Förderung nach § 20 Abs. 4 
SGB V erhielten wir von 
folgenden Krankenkassen:

● AOK Bundesverband, 
Bonn

● Selbsthilfe-Fördergemein-
schaft der Eratzkassen, 
Siegburg 
(Techniker Krankenkasse,
Hamburg; Kaufmännische
Krankenkasse, Hannover;
Hamburg-Münchener Kran-
kenkasse, Hamburg; Hanseati-
sche Krankenkasse, Hamburg;
Krankenkasse für Bau- und
Holzberufe, Hamburg; Brühler
Krankenkasse, Solingen; Buch-
drucker-Krankenkasse Hanno-
ver; KEH Ersatzkasse, Heusen-
stamm)

● Barmer Ersatzkasse, 
Wuppertal

● Deutsche Angestellten 
Krankenkasse, 
Hamburg

● Gmünder ErsatzKasse, 
Schwäbisch Gmünd

● Förderpool 
„Partner der Selbsthilfe“ 
(BKK Bundesverband der 
Betriebskrankenkassen, 
Essen; IKK-Bundesverband,
Bergisch Gladbach; Bundes-
verband der landwirtschaft-
lichen Krankenkassen, Kassel;
Bundesknappschaft, Bochum;
See-Krankenkasse, Hamburg)



12Ausgaben (Angaben in EUR)
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Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen (Angaben in EUR)

Öffentliche Zuwendungen

Zuwendungen Bundesministerium für

Gesundheit und soziale Sicherung

(BMGS)
– Projektmittel 1.450.663,80

– Personalmittel 1.355.659,00

– Sachmittel 598.095,00

Bundesministerium für Gesundheit und

soziale Sicherung
– Modellprojekt Pflege 0,00

Spitzenverbände der gesetzlichen 

Krankenversicherungen
– Modellprojekt 

Patientenberatung 100.967,05

Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF)
– Kompetenznetzwerk 

HIV/AIDS 17.832,22

Sonstige Zuwendungen

(Zivildienst, Krankenkassen 
usw.) 60.865,57

Mitgliedsbeiträge

AIDS-Hilfen 79.858,59
Fördermitglieder 21.762,93

Öffentlich geförderte Projekte

Zuwendungen Bundesministerium für
Gesundheit und soziale Sicherung
(BMGS)*
– Projektmittel 1.463.326,08
– Personalmittel 1.346.916,51
– Sachmittel 594.855,88

Bundesministerium für 
Gesundheit und soziale Sicherung
– Modellprojekt Pflege 0,00

Spitzenverbände der gesetzlichen 
Krankenversicherungen
– Modellprojekt 

Patientenberatung 100.854,55

Bundesministerium für Bildung 

und Forschung (BMBF)

– Kompetenznetzwerk 

HIV/AIDS 15.094,24

Sonstige Projekte 

(Zivildienst, Krankenkassen 

usw.) 12.707,12

Vereinsaufwand

Kosten des Vereins 207.676,19

Fundraising 26.582,58

BMGS – Modellprojekt Pflege 56.878,71

Zweckgebundene Projekte

Fax-Report 30.015,54
Sonstige 5.959,14

Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

Aufwand für Warenbezug 91.486,51
Sonstige Kosten 74.464,15

Jahresüberschuss** 399.971,37

GESAMT 4.426.788,57

Spenden u.Ä.

freie Spenden 93.643,45
zweckgebundene Spenden 33.911,99
Nachlässe/Erbschaften 198.864,98
außerord. Erträge/ 
Geldbußen 18.399,01
sonstige Erträge 
(z.B. Teilnehmerbeiträge) 204.127,69

Umsatzerlöse aus wirtschaft-
lichem Geschäftsbetrieb

192.137,29

GESAMT 4.426.788,57

** Die Differenz zu den Einnah-
men ergibt sich aus der Rech-
nungsabgrenzung zum Vorjahr.
Hinzu kommt, dass bei einigen
öffentlich geförderten Projek-
ten zusätzliche Einnahmen
(z.B. Teilnahmegebühren,
zweckgebundene Spenden) 
erzielt werden.

** In der Aufstellung der Einnah-
men und Ausgaben werden 
keine Überträge ausgewiesen,
sondern die Mehreinnahmen 
(= Jahresüberschuss), denen
keine Kosten gegenüberstehen.



13Die Arbeit der DAH wird über-
wiegend aus Mitteln des Bundes-
ministeriums für Gesundheit und
soziale Sicherung (BMGS) geför-
dert. Zuwendungsgeberin ist die
Bundeszentrale für gesundheitli-
che Aufklärung (BZgA), eine obe-
re Bundesbehörde im Geschäfts-
bereich des BMGS. Bei der bun-
desweiten HIV- und AIDS-Präven-
tion besteht eine Aufgabentei-
lung: Während sich die staatli-
che BZgA primär an die Allge-
meinbevölkerung richtet, ist die
Selbsthilfeorganisation DAH vor-
rangig für die von HIV und AIDS
besonders betroffenen und be-
drohten Gruppen zuständig (z.B.
Männer, die Sex mit Männern
haben, Drogengebraucher/innen
und Frauen in besonderen Le-
benslagen). Diese Arbeitsteilung
ist ein wesentliches Element der
erfolgreichen HIV- und AIDS-Prä-
vention in Deutschland.

Im Jahr 2002 wurde die DAH mit
3,47 Mio. € gefördert, wovon 
die DAH allerdings infolge einer
Haushaltssperre 50.000 € ein-
sparen musste. Die Förderung
verteilt sich auf drei Aufgaben-
bereiche:

1. Zielgruppenspezifische Präven-
tion mit den Fachgebieten Auf-
klärung und Information, Dro-
gen/Strafvollzug und HIV/AIDS,
Frauen im Kontext von HIV/AIDS
sowie Männer, die Sex mit Män-

nern haben/männliche Prostitu-
tion 

2. Leben mit HIV und AIDS mit
den Fachgebieten Menschen mit
HIV/AIDS, Medizin und Gesund-
heitspolitik sowie Psychosozia-
les/Fortbildung

(Der wichtige Arbeitsbereich Mi-
gration wird als Querschnitts-
aufgabe aller Fachgebiete behan-
delt.)

3. Verwaltung mit den Bereichen
Service, Seminarorganisation, Fi-
nanzen/Buchhaltung und Pro-
jektabrechung.

Die Projektförderung umfasste
2002 ca. 380 Einzelprojekte in
den Bereichen Veranstaltungen
und mediale Prävention:

Veranstaltungen

2002 führte die DAH etwa 250
Veranstaltungen durch, an de-
nen rund 4.000 Menschen teil-
nahmen: Angebote zur Fort- und
Weiterbildung bzw. Qualifizie-
rung von haupt- und ehrenamt-
lichen Mitarbeitern und Mitar-
beiterinnen in der Präventions-
und Selbsthilfearbeit, Konzept-
seminare und Fachtagungen.
Darüber hinaus war die DAH auf
nationalen und internationalen
Kongressen vertreten und rich-

tete in Bielefeld die 10. Bundes-
positivenversammlung aus.

Mediale Prävention

Mehr als 130 mit öffentlichen
Mitteln finanzierte Publikationen
hat die DAH 2002 veröffentlicht
(neue, nachgedruckte und über-
arbeitete Produkte), von Faltblät-
tern über Broschüren, Fachbü-
cher, Postkarten, Anzeigenschal-
tungen und Give-aways bis hin
zu Periodika wie dem alle zwei
Wochen erscheinenden Fax-Re-
port. Des Weiteren wurden zahl-
reiche Werkverträge vergeben,
die vom Erstellen von Texten bis
hin zu Beiträgen zur Prozess-
Evaluierung oder Qualitätsent-
wicklung reichten.

Zur Finanzierung der Bundes-
positivenversammlung, die vom
29.8.–1.9. 2002 stattfand, trugen
neben BZgA-Mitteln u.a. auch
Zuschüsse einzelner Bundeslän-
der sowie von Stiftungen bei
(weitere Unterstützer/innen auf
S. 30):

Sächsisches Staatsministerium
für Soziales, Gesundheit, Jugend
und Familie, Dresden: 

1.500,– €

Ministerium für Frauen, Jugend,
Familie und Gesundheit Nord-
rhein-Westfalen, Düsseldorf: 

1.500,– €

Deutsche AIDS-Stiftung, Bonn: 
25.000,– €

Weitere öffentliche Mittel er-
hielt die DAH im Jahr 2002 für
folgende Projekte:

Modellprojekt: „Erprobung neu-
er pflegerischer Versorgungs-
strukturen vor dem Hinter-
grund der Kombinationsthera-
pien“

Dieses Projekt, Teil eines vom
BMGS finanzierten bundeswei-
ten Modellprogramms zur Ver-

besserung der Situation der Pfle-
gebedürftigen, begann im Jahr
2000 und soll bis 2005 laufen.
Für das 2002 wurden 27.162 € be-
willigt (laut Bescheid vom 13.8.
2003).

Modellprojekt: Bundesweites Netz-
werk „Betroffenenzentrierte Pati-
entenberatung für Menschen mit
HIV und AIDS“ 

Die Förderung dieses Vorhabens
beruht auf einem Gesetz zum Ver-
braucher- und Patientenschutz
(„Förderung von Einrichtungen
zur Verbraucher- und Patienten-
beratung mit dem Ziel der Stär-
kung der Patientensouveränität
durch gesundheitliche Informa-
tion, Beratung und Aufklärung“,
§ 65 SGB V). Das auf zwei Jah-
re angelegte Projekt begann am
1.11. 2001 und wird mit jährlich
110.950,– € gefördert. Als Geld-
geber fungieren die Spitzenver-
bände der Krankenkassen unter
Federführung der AOK.

Bundesweite Drogen-
selbsthilfe „JES“

Das Bundesministerium für Ge-
sundheit und soziale Sicherung
förderte das Projekt „Ausbau der
Internet-Präsentation der bun-
desweiten Drogenselbsthilfe JES“
(http://jes.aidshilfe.de) im Jahr
2002 mit 1.100,– €.

Kompetenznetz
HIV/AIDS

Das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung fördert ne-
ben anderen Kompetenznetzen
auch eines zu HIV/AIDS. Als Ko-
operationspartner dieses Kom-
petenznetzes erhält die DAH für
den Zeitraum August 2002 bis
Mai 2005 insgesamt 144.180,– €;
ihre Aufgabe ist dabei die Mode-
ration des Dialogs zwischen der
Community und den im Kom-
petenznetz arbeitenden Wissen-
schaftler(inne)n. ■

Öffentliche Projektmittel

32



Buchpublikationen

● AIDS Selbst Hilfe. AIDS-FORUM
DAH, Band 44

● Prostitution, Prävention und
Gesundheitsförderung. Teil 1:
Männer. AIDS-FORUM DAH,
Band 45–1

● Betreuung im Strafvollzug (3.,
überarbeitete und erweiterte
Auflage)

● pflegen und pflegen lassen – für
Menschen mit HIV und AIDS,
ihre Partner, Partnerinnen und
Angehörigen … (2., überarbei-
tete und erweiterte Auflage)

Dokumentationen

● „Vielfältige Einheit“ (life+-Ma-
gazin zur 10. Bundespositiven-
versammlung und 5. Bundes-
versammlung der An- und Zu-
gehörigen, Bielefeld, 29.8.–1.9.
2002)

● Dokumentation zur 5. Bundes-
versammlung der An- und Zu-
gehörigen von Menschen mit
HIV und AIDS (Bielefeld, 29.8.–
1.9. 2002)

● Dokumentation zum Strategie-
workshop Interkulturelle Öff-
nung (Berlin, 23.–25.6. 2002)

Broschüren

● HIV und AIDS (Informationen
für Migrant[inn]en, in türki-
scher Sprache)

● HIV/AIDS. Heutiger Wissens-
stand (28., überarbeitete Auf-
lage)

● In Haft – Tipps für Gefangene
ohne deutschen Pass (in russi-
scher, türkischer und englischer
Sprache)

● Tattoo und Piercing in Haft
● Substitution in Haft
● Frauen mit HIV und AIDS. Ein

Ratgeber (6., völlig neu bearbei-
tete Auflage)

● Mein Partner ist positiv. Eine
Broschüre für Frauen

● Sexuelle Gewalt – Schutz und
Hilfe (Faltblätter für Frauen in
der Straßenprostitution in rus-
sischer, thailändischer, deut-
scher und polnischer Sprache)

● Älter werden. Schwule erzäh-
len aus ihrem Leben

● Schwuler Sex – Lust und Risi-
ken. Tipps zu Sexualität und
Gesundheit (2., überarbeitete
Auflage)

● sex+ life für positive schwule
Männer

● Virus-Hepatitis. Eine Orientie-
rungshilfe (info+ für Berater/-
innen und interessierte Laien;
6., überarbeitete Auflage)
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Neue Veröffentlichungen der DAH 2002

● Komplementäre Therapien (in-
fo+ für Menschen mit HIV/AIDS
und Berater/innen)

● Veranstaltungen der Deutschen
AIDS-Hilfe e.V./2. Halbjahr 2002

● Veranstaltungen der Deutschen
AIDS-Hilfe e.V./1. Halbjahr 2003

● Jahresbericht 2001 der Deut-
schen AIDS-Hilfe

Faltblätter

● denk würdig (Informationsfalt-
blatt zum Welt-AIDS-Tag 2002)

● Gib Gummi. Tipps zum Kon-
domgebrauch (für Männer, die
Sex mit Männern haben; Lepo-
rellos in A6 und A7)



Plakate

● denk würdig (zum Welt-AIDS-
Tag 2002)

● Teilen? Ist hier nicht angesagt!
(zum Thema Safer Use)

● Drücken? Es geht auch anders!
(zum Thema Safer Use)

● Wer gibt schon gern den Löffel
ab? (zum Thema Safer Use)

● Sex, Spaß, Überraschung … ?
Geschlechtskrankheiten sind
im Kommen (für schwule Män-
ner)

● Ich sehe auch Veränderungen
(Thema „Lipodystrophie“, aus
der Serie „Leben mit HIV und
AIDS heute“)

● Ich will mich nicht um al-
les kümmern (Thema „sexuell
übertragene Krankheiten“, aus

der Serie „Leben mit HIV und
AIDS heute“)

● Ich kann mal mehr, mal we-
niger (Thema „Arbeit“, aus der
Serie „Leben mit HIV und AIDS
heute“)

Postkarten/Aufkleber
(Auswahl)

● denk würdig (zum Welt-AIDS-
Tag 2002)

● Sex, Spaß, Überraschung … ?
Geschlechtskrankheiten sind
im Kommen (für schwule Män-
ner)

● Überall hin – mit Gummi (für
schwule Männer)

● Medikamente haben Nebenwir-
kungen – Kondome nicht (für
schwule Männer)

● Spucken statt schlucken, Volle
Ladung, Mund auf!, Sag Aaah
(Postkarten zum Thema Oral-
verkehr unter Männern)

● Postkarten der Plakatmotive
aus der Serie „Leben mit HIV
und AIDS heute“

● HIV/AIDS-Beratung – vertrau-
lich, verlässlich, kompetent

Arbeitsmaterialien
für AIDS-Hilfe-
Berater/innen

● Infomappe. Für die Telefonbe-
ratung in AIDS-Hilfen (revidier-
ter Nachdruck der 3., überar-
beiteten Auflage)

● Adressbuch Wohnen – Pflege –
Betreuung für Menschen mit

HIV und AIDS (3., überarbeitete
Auflage)

● Quellenband Einreise- und
Aufenthaltsbestimmungen für
Menschen mit HIV + AIDS (3.
und 4. Auflage)

● Schnellfinder Einreise- und
Aufenthaltsbestimmungen für
Menschen mit HIV + AIDS (3.
und 4. Auflage)

● Quick Reference Travel and re-
sidence regulations for people
with HIV and AIDS (3. Auflage)

Periodika

● DAH DIREKT. Quartalsbericht
der Deutschen AIDS-Hilfe e.V.
(Nr. 5–7)

● Med-Info (Nr. 35–42)
● FaxReport (Nr. 1–18/2002)
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Nordrhein-Westfalen
Klünter, Martina

Rheinland-Pfalz
Degner, Ingo

Saarland
Kreutzer, Frank

Sachsen
Probst, Hans

Sachsen-Anhalt
nicht benannt

Schleswig-Holstein
Petersen, Michael

Thüringen
Schnur, Frank

Delegierte der 
Netzwerke

Netzwerk plus (bundesweites
Positiven-Netzwerk)
Schulze, Ricardo
Schreier, Klaus 

JES (Junkies – Ehemalige – 
Substituierte)
Schmidt, Stephanie

Netzwerk Frauen und AIDS
nicht benannt

Netzwerk Angehörige
Böker, Traudl
Haagen, Sigrun

Konferenz schwuler Landes-
netzwerke (KSL) 
Blischke, Wolfgang
Wilde, Thomas

Mitglieder der 
Fachbeiräte

Frauen: Martina Bruns, 
Uli Hallenbach, Marianne 
Rademacher, Bea Seideneder, 
Elfriede Steffan, Cori Tigges,
Reinhild Trompke, Doro Türnau

Drogen: Klaus Blaumeiser, Karin
Gräfe, Jürgen Heimchen, Axel
Hentschel, Jürgen Klee, Jimena
Klemp, Claudia Plöttner, Lothar
Schmidt

Schwule und Männer, die Sex
mit Männern haben (MSM): 
Arnd Bächler, Heiko Kleyböcker,
Dirk Sander, Peter Sauer, 
Michael Schön, Michael 
Steinbrecher, Peter Thürer, 
Carsten Wittorf

Medizin: Ulrich Besting, Renate
Demharter, Stephan Dressler,
Helga Neugebauer, Ulrich 
Würdemann

Mitglieder von
Arbeitsgruppen

Folgende Männer und Frauen
haben gemeinsam mit Beschäf-
tigten der Bundesgeschäftsstel-
le projektbezogen gearbeitet:

AG Qualitätssicherung 
in der Telefonberatung: Georg
Backenecker, Anton Karch, Jörg
Lühmann, Carlos Stemmerich,
Katharina Stahnisch

AG Qualitätssicherung in der 
Internet-Beratung: Michaela
Diers, Mario Ferranti, Corinna
Gekeler, Kirsten Meissner, 
Katharina Stahnisch, Johann
Rack, Patricia Stanton

AG Patientenberatung: Jens 
Ahrens, Klaus Dehn, Isabella 
Erlich-Trugenberger, Manfred
Höhn, Stefano Pauselli, Michael
Steinbrecher, Engelbert Zankl

AG Praxisleitfaden 
Freiwilligen-Management: 
Frank Guhl, Annette Lahn, 
Carlos Stemmerich, Christian
Tausch, Michael T. Wright

Vorbereitungsgruppe BPV: 
Michael Brüsing, Joachim 
Galsterer, Stephan Gellrich, 
Heike Gronski, Thomas Kuta,
Stephanie Schmidt, Peter 
Struck, Carmen Valdivia, 
Bernd Vielhaber

Vorbereitungsgruppe BAV: 
Cori Tigges, Erika Trautwein, 
Richard Schach

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

Babing, Andreas
Bahr-Dixson, Barbara
Becker, Arne
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
Hergersberg, Peter
Hetzel, Dirk
Hoffmann, Kay
Höpfner, Christine
Kemnitz, Ole
Klumb, Silke
Knittel, Hannelore
Knorr, Bärbel
Kolditz, Wolfgang
Kresin, Margitta
Kusitzky, Dennis
Lemmen, Karl
Miedler, Edmund
Neumann, Jürgen
Niethammer, Uwe
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Daten zur Organisation

Vorstand

Czajka, Maya
Finke, Sven Christian
Schmitz, Franz

Mitglieder des 
Delegiertenrats zum
Ende des Jahres 2002

Sprecher des Delegiertenrats:
Schön, Hansmartin
Holz, Winfried (Stellvertreter)

Delegierte der 
„kleinen“ AIDS-Hilfen:
Rimpel, Annett
Böse, Siegfried

Delegierte der 
„mittelgroßen“ AIDS-Hilfen:
Urban, Sylvia
Rehnen, Heiner

Delegierte der 
„großen“ AIDS-Hilfen:
Bierhoff, Heiko
Holz, Winfried

Delegierte aus 
den Ländern

Baden-Württemberg
Hartmann, Thomas

Berlin
nicht benannt

Brandenburg
Herrmann, Dieter (bis Septem-
ber 2002)

Bremen
Bösche, Rolf

Hamburg
Klüfer, Petra

Hessen
nicht benannt

Mecklenburg-Vorpommern
Scheel, Tom 

Niedersachsen
Dr. Sander, Dirk



16Reichert, Thomas
Schafberger, Armin
Schäffer, Dirk
Schilling, Rainer
Schönwetter, Beate
Sellmayr, Erika
Sindelar, Clemens
Sporleder, Ulrich
Strunk, Brigitte
Stuhlmüller, Peter
Sweers, Holger
Weber, Achim
Westphal, Martin
Wicht, Holger

Im Berichtszeitraum
ausgeschiedener 
Mitarbeiter

Kemnitz, Ole

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

Örtliche/regionale
AIDS-Hilfen

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
info@westmuensterland.aidshilfe.de
http://westmuensterland.aidshilfe.de

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

connect plus e.V.
Schillstr. 151
86169 Augsburg
Tel.: 0821 / 74 78 69 20
Fax: 0821 / 74 78 69 21
mail@connect-plus.org
http://www.connect-plus.org

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

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

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

Fixpunkt e.V. – Druckausgleich
Graefestr. 18
10967 Berlin
Tel.: 030 / 6 92 91 98 
druckausgleich@fixpunkt.org
http://www.fixpunkt.org

HIV gGmbH
Reichenberger Str. 96
10999 Berlin
Tel.: 030 / 6 91 80 33
Fax: 030 / 6 94 33 49
hiv.ev@snafu.de
http://home.snafu.de/hiv.ev

Mann-O-Meter e.V.
Bülowstr. 106
10783 Berlin
Tel.: 030 / 2 16 80 08
Fax: 030 / 2 15 70 78
info@mann-o-meter.de
http://www.mann-o-meter.de

Schwulenberatung & Kursiv e.V.
Mommsenstr. 45
10629 Berlin
Tel.: 030 / 2 33 69 70
Fax: 030 / 2 33 69 78
info@schwulenberatungberlin.de
http://www.schwulenberatungber-
lin.de

SUB/WAY Berlin e.V.
Nollendorfstr. 31
10777 Berlin
Tel.: 030 / 2 15 57 59
Fax: 030 / 21 75 60 49
jungs@subway-berlin.de
http://www.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
zuhause@zik-gmbh.de
http://www.zik-gmbh.de

AIDS-Hilfe Bielefeld e.V.
Ehlentruper Weg 45a
33604 Bielefeld
Tel.: 0521 / 13 33 88
Fax: 0521 / 13 33 69
info@aidshilfe-bielefeld.de
http://www.aidshilfe-bielefeld.de

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

AIDS-Hilfe Bonn e.V.
Weberstr. 52
53113 Bonn
Tel.: 0228 / 9 49 09-0
Fax: 0228 / 9 49 09-30
ahb@aids-hilfe-bonn.de
http://www.aids-hilfe-bonn.de

Braunschweiger AIDS-Hilfe e.V.
Eulenstr. 5
38114 Braunschweig
Tel.: 0531 / 5 80 03-0
Fax: 0531 / 5 80 03-30
info@braunschweig.aidshilfe.de
http://braunschweig.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Bremen e.V.
Sielwall 3
28203 Bremen
Tel.: 0421 / 70 28 18
Fax: 0421 / 70 20 12
mail@aidshilfe-bremen.de
http://www.aidshilfe-bremen.de

Rat & Tat Zentrum für Schwule und
Lesben e.V.
Theodor-Körner-Str. 1
28203 Bremen
Tel.: 0421 / 70 00 07
Fax: 0421 / 70 00 09
aidsberatung@ratundtat-bremen.de
http://www.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
Fax: 0371 / 41 52 23
info@chemnitz.aidshilfe.de
http://chemnitz.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Darmstadt e. V.
Saalbaustr. 27
64283 Darmstadt
Tel.: 06151 / 2 80 73
Fax: 06151 / 2 80 76
info@darmstadt.aidshilfe.de
http://darmstadt.aidshilfe.de
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AIDS-Hilfe Dortmund e.V.
Möllerstr. 15
44137 Dortmund
Tel.: 0231 / 8 09 04-0
Fax: 0231 / 8 09 04-25
info@aidshilfe-dortmund.de
http://www.aidshilfe-dortmund.de

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

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

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

AIDS-Hilfe Thüringen e.V.
Windthorststr. 43a
99096 Erfurt
Tel.: 0361 / 7 31 22 33
Fax: 0361 / 3 46 22 98
info@erfurt.aidshilfe.de
http://erfurt.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Essen e.V.
Varnhorststr. 17
45127 Essen
Tel.: 0201 / 1 05 37 00
Fax: 0201 / 1 05 37 29
info@aidshilfe-essen.de
http://www.aidshilfe-essen.de

AIDS-Hilfe Flensburg e.V.
Friesische Str. 20
24937 Flensburg
Tel.: 0461 / 2 55 99
Fax: 0461 / 1 24 50
aidshilfe@foni.net
http://www.aidshilfe-flensburg.de

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

AIDS-Hilfe Freiburg e.V.
Habsburger Str. 79
79104 Freiburg i. Br.
Tel.: 0761 / 27 69 24
Fax: 0761 / 28 81 12
kontakt@aids-hilfe-freiburg.de
http://www.aids-hilfe-freiburg.de

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

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

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

AIDS-Hilfe Gütersloh e.V.
Hohenzollernstr. 26
33330 Gütersloh
Tel.: 05241 / 22 13 44
Fax: 05241 / 23 80 55
info@aidshilfe.gtl.de
http://www.aidshilfe.gtl.de

JES – 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

AIDS-Hilfe Hagen e.V.
Körnerstr. 82c
58095 Hagen
Tel.: 02331 / 33 88 33
Fax: 02331 / 20 40 61
verwaltung@aidshilfe-hagen.de
http://www.aidshilfe-hagen.de

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

AIDS-Hilfe Halle e.V.
Böllberger Weg 189
06110 Halle/Saale
Tel.: 0345 / 5 82 12 70
Fax: 0345 / 5 82 12 73
info@halle.aidshilfe.de
http://halle.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Hamburg e.V.
Projekt Struensee-Centrum
Lange Reihe 30–32
20099 Hamburg
Tel.: 040 / 23 51 99-0
Fax: 040 / 23 51 99-99 
info@aidshilfe-hamburg.de
http://www.aidshilfe-hamburg.de

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

Hein & Fiete
Hamburgs schwuler Infoladen
Pulverteich 21
20099 Hamburg
Tel.: 040 / 24 04 40
Fax: 040 / 24 06 75
info@heinfiete.de
http://www.heinfiete.de

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

AIDS-Hilfe Hamm e.V.
Werler Str. 105
59063 Hamm
Tel.: 02381 /55 75
Fax: 02381 /55 76
info@hamm.aidshilfe.de
http://hamm.aidshilfe.de

Hannöversche AIDS-Hilfe e.V.
Lange Laube 14
30159 Hannover
Tel.: 0511 / 36 06 96-0
Fax: 0511 / 36 06 96-66
aidshilfe.hannover@t-online.de
http://hannover.aidshilfe.de

SIDA e.V.
Stolzestr. 59
30171 Hannover
Tel.: 0511 / 66 46 30
Fax: 0511 / 62 39 44
sida-e.v.hannover@t-online.de
http://www.sida-hannover.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
aidshilfe-heidelberg@t-online.de
http://www.aidshilfe-heidelberg.de

AIDS-Hilfe Unterland e.V.
Dammstr. 34/2
74076 Heilbronn
Tel.: 07131 / 8 90 64
Fax: 07131 / 8 90 65
aidshilfe-unterland@t-online.de

AIDS-Hilfe Herne e.V.
Hauptstr. 94
44651 Herne
Tel.: 02325 / 6 09 90
Fax: 02325 / 3 31 97

Hildesheimer AIDS-Hilfe e.V.
Bernwardstr. 3
31134 Hildesheim
Tel.: 05121 / 13 31 27
Fax: 05121 / 13 08 43
info@hildesheimer-aids-hilfe.de
http://www.hildesheimer-aids-
hilfe.de

AIDS-Hilfe Kaiserslautern e.V.
Pariser Str. 23 / Eingang Bleichstr.
67655 Kaiserslautern
Tel.: 0631 / 1 80 99
Fax: 0631 / 1 08 12
info@kaiserslautern.aidshilfe.de
http://kaiserlautern.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Karlsruhe e.V.
Stephanienstr. 84
76133 Karlsruhe
Tel.: 0721 / 2 62 60
Fax: 0721 / 2 51 98
ah.karlsruhe@t-online.de
http://www.aidshilfe-karlsruhe.de
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AIDS-Hilfe Kassel e.V.
Motzstr. 4
34117 Kassel
Tel.: 0561 / 10 85 15
Fax: 0561 / 10 85 69
info@kassel.aidshilfe.de
http://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
info@aidshilfe-kiel.de
http://www.aidshilfe-kiel.de

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

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

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

Junkiebund Köln e.V.
c/o Kontaktladen
In den Reihen 16
51103 Köln
Tel.: 0221 / 62 20 81
Fax: 0221 / 62 20 82
junkiebund@netcologne.de
http://www.junkiebund.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
http://www.schwips-cologne.de

AIDS-Hilfe Konstanz e.V.
Münzgasse 29
78462 Konstanz
Tel.: 07531 / 2 11 13
Fax: 07531 / 1 50 29
info@aidshilfe-konstanz.de
http://www.aidshilfe-konstanz.de

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

AIDS-Hilfe Landau e.V.
Weißenburger Str. 2b
76829 Landau
Tel.: 06341 / 8 86 88
Fax: 06341 / 8 43 86
info@aids-drogen-jugendhilfe.de
http://www.aids-drogen-
jugendhilfe.de

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

AIDS-Hilfe Leverkusen e.V.
Lichstr. 36 a
51373 Leverkusen
Tel.: 0214 / 40 17 66
Fax: 0214 / 3 10 65 71
aids-hilfe-leverkusen@telelev.net

AIDS-Hilfe Emsland e.V.
Mühlenstiege 3
49808 Lingen
Tel.: 0591 / 5 41 21
Fax: 0591 / 5 86 02
ah.emsland@t-online.de
http://www.aidshilfe-emsland.de

Lübecker AIDS-Hilfe e.V.
Ebeling-Haus
Engelsgrube 16
23552 Lübeck
Tel.: 0451 / 7 25 51
Fax: 0451 / 7 07 02 18
info@luebecker-aids-hilfe.de
http://www.luebecker-aids-hilfe.de

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

AIDS-Hilfe Sachsen-Anhalt e.V.
Polderdeich 55
39124 Magdeburg
Tel.: 0391 / 53 57 69-0
Fax: 0391 / 53 57 69-20
mail@aids-lsa.de
http://www.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
info@contactpoint.de
http://www.contactpoint.de

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

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

AIDS-Hilfe im Märkischen Kreis e.V.
An der Stadtmauer 4a
58706 Menden
Tel.: 02373 / 1 20 94
Fax: 02273 / 97 30 47
ah-mk@t-online.de
http://maerkischerkreis.aidshilfe.de

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

Münchner AIDS-Hilfe e.V.
Lindwurmstr. 71
80337 München
Tel.: 089 / 54 46 47-0
Fax: 089 / 54 46 47-11
info@muenchner-aidshilfe.de
http://www.muenchner-aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Münster e.V.
Schaumburgstr. 11
48145 Münster
Tel.: 0251 / 60 96 00
Fax: 0251 / 6 35 55
aids-hilfe-muenster@t-online.de
http://www.aidshilfe.org

Elterninitiative HIV-betroffener Kin-
der e.V.
Poststr. 16
41334 Nettetal
Tel.: 02157 / 81 12 22
Fax: 02157 / 81 12 30
info@ehk-kids.de
http://www.ehk-kids.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
http://www.aidshilfe-nb.de

AIDS-Hilfe Neumünster e.V.
Wasbeker Str. 93
24534 Neumünster
Tel.: 04321 / 6 68 66
Fax: 04321 / 26 04 34
info@aids-hilfe-neumuenster.de
http://www.aids-hilfe-
neumuenster.de
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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
info@aidshilfe-nuernberg.de
http://www.aidshilfe-nuernberg.de

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

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

AIDS-Hilfe Offenburg e.V.
Malergasse 1
77652 Offenburg
Tel.: 0781 / 7 71 89
Fax: 0781 / 2 40 63
info@aids-hilfe-offenburg.de
http://www.aids-hilfe-offenburg.de

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

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

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

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

AIDS-Hilfe Pforzheim e.V.
Goldschmiedeschulstr. 6
75173 Pforzheim
Tel.: 07231 / 44 11 10
Fax: 07231 / 46 86 82
info@ah-pforzheim.de
http://www.ah-pforzheim.de

AIDS-Hilfe Potsdam e.V.
Lindenstr. 28/29
14467 Potsdam
Tel.: 0331 / 2 80 10 60
Fax: 0331 / 2 80 10 70
info@aidshilfe-potsdam.de
http://www.aidshilfe-potsdam.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
info@aidshilfe-regensburg.de
http://www.aidshilfe-regensburg.de

Positiv e.V.
c/o Akademie Waldschlösschen
37130 Reinhausen bei Göttingen
Tel.: 05592 / 92 77-0
Fax: 05592 / 92 77-77
info@waldschloesschen.org
http://www.waldschloesschen.org

AIDS-Centrum Rostock e.V.
Grubenstr. 29
18055 Rostock
Tel.: 0381 / 1 28 50 22
Fax: 0381 / 1 28 50 24
info@aids-centrum.de
http://www.aids-centrum.de

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

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

AIDS-Hilfe Schwäbisch Gmünd e.V.
Bocksgasse 23
73525 Schwäbisch Gmünd
Tel.: 07171 / 93 23 43
Fax: 07171 / 93 23 44
info@aidshilfe-gmuend.de
htttp.//www.aidshilfe-gmuend.de

Aids-Hilfe Schwäbisch Hall 
Hohenlohe e.V.
Breslauer Weg 66
74523 Schwäbisch Hall
Tel.: 0791 / 93 81 60
Fax: 0791 / 93 81 61
info@schwaebischhall.aidshilfe.de
http://schwaebischhall.aidshilfe.de

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

AIDS-Hilfe im Kreis Soest e.V.
Wallburger Str. 38/40
59494 Soest
Tel.: 02921 / 28 88
Fax: 02921 / 28 83
info@aids-hilfe-soest.de
http://www.aids-hilfe-soest.de

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

Aids-Hilfe Stuttgart e.V.
Hölderlinplatz 5
70193 Stuttgart
Tel.: 0711 / 2 24 69-0
Fax: 0711 / 2 24 69-99
kontakt@aidshilfe-stuttgart.de
http://www.aidshilfe-stuttgart.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
info@aids-hilfe-rhein-sieg.de
http://www.aids-hilfe-rhein-sieg.de

AIDS-Hilfe Tübingen-Reutlingen e.V.
Herrenberger Str. 9
72070 Tübingen
Tel.: 07071 / 4 99 22
Fax: 07071 / 4 44 37
info@tuebingen.aidshilfe.de
http://www.aidshilfe-tuebingen-reut-
lingen.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
info@aidshilfe-ulm.de
http://www.aidshilfe-ulm.de
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AIDS-Hilfe im Kreis Unna e.V.
Hertingerstr. 47
59423 Unna
Tel.: 02303 / 8 96 05
Fax: 02303 / 25 79 95
info@unna.aidshilfe.de
http://unna.aidshilfe.de

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

AIDS-Hilfe Sylt aktHIV 
für Nordfriesland e.V.
Kjeirstr. 23a
25980 Westerland
Tel.: 04651 / 20 17 75
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
ahwiesbaden@t-online.de

Wilhelmshavener AIDS-Hilfe e.V.
Paul-Hug-Str. 60
26382 Wilhelmshaven
Tel.: 04421 / 2 11 49
Fax: 04421 / 2 79 39
whv.aids-hilfe@gmx.de
http://wihelmshaven.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe West-Mecklenburg e.V.
Zeughausstr. 3
23966 Wismar
Tel.: 03841 / 21 47 55
Fax: 03841 / 21 47 55
info@wismar-aidshilfe.de
http://www.wismar-aidshilfe.de

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

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

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

Im Berichtszeitraum
aufgelöste bzw. aus-
getretene Mitglieds-
organisationen:

AIDS-Hilfe Amberg-Sulzbach e.V. 
(aufgelöst zum 31.05. 2002)

AIDS-Hilfe Gelsenkirchen 
(aufgelöst zum 21.12. 2002)

Madonna e.V., Bochum 
(ausgetreten zum 30.06. 2002)

Landesverbände/
Landesarbeits-
gemeinschaften
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
http://www.labas.de

Landesarbeitsgemeinschaft 
der Aids-Hilfen in Sachsen
c/o AIDS-Hilfe Dresden e.V.
Bischofsweg 46
01099 Dresden
Tel.: 0351 / 4 41 61 42
Fax: 0351 / 8 04 44 90
info@sachsen.aidshilfe.de
http://sachsen.aidshilfe.de

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

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

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

AIDS-Hilfe NRW e.V.
Hohenzollernring 48
50672 Köln
Tel.: 0221 / 92 59 96-0
Fax: 0221 / 92 59 96-9
info@nrw.aidshilfe.de
http://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

Landesarbeitsgemeinschaft 
der AIDS-Hilfen in Mecklenburg-
Vorpommern
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
http://www.aids-hilfe-baden-wuert-
temberg.de

Landesverband der AIDS-Hilfen 
in Rheinland-Pfalz
c/o AIDS-Hilfe Trier
Saarstr. 55
54290 Trier
Tel.: 0651 / 9 70 44-20
Fax: 0651 / 9 70 44-21

Selbsthilfe-Netzwerke

Netzwerk plus e.V.
Das Bundesweite Netzwerk der
Menschen mit HIV und Aids
c/o Berliner Aids-Hilfe e.V.
Meinekestr. 12
10719 Berlin
http://netzwerkplus.aidshilfe.de
sekretariat@netzwerkplus.aidshilfe.de

JES
Bundesweites Selbsthilfe-Netzwerk
Junkies, Ehemalige, Substituierte
Kontakt über die DAH
http://jes.aidshilfe.de

Netzwerk Frauen und AIDS
Kontakt über die DAH

Netzwerk der Angehörigen 
von Menschen mit HIV und AIDS
Kontakt über die DAH
http://angehoerige.aidshilfe.de
info@angehoerige.aidshilfe.de

PositHiv & Hetero
Kontakt über die DAH
http://hetero.aidshilfe.de
webmaster@hetero.aidshilfe.de

Bundeszentrale
für gesundheitliche 
Aufklärung (BZgA)

BZgA
Ostmerheimer Str. 220
51109 Köln
Beratungstelefon: 0221 / 89 20 31 
http://www.bzga.de

Bestellung von Informations-
materialien:
Tel.: 0221/89 92-0
Fax: 0221/89 92-3 00
order@bzga.de
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Aufgaben der Deutschen AIDS-Hilfe e.V.

(Fortsetzung)

Struktur der Deutschen AIDS-Hilfe e.V.

Mitgliedsorganisationen

Der Deutschen AIDS-Hilfe (DAH) gehören zurzeit etwa 120
Mitgliedsorganisationen an. Als ordentliche Mitglieder können
juristische Personen aufgenommen werden, die gemeinnützige
und mildtätige Zwecke im Sinne des Vereinszwecks der DAH
verfolgen; sie haben Rede-, Antrags- und Stimmrecht in der
Mitgliederversammlung. Förder- und Ehrenmitglieder sowie
Landesverbände haben Rede- und Antragsrecht, aber kein
Stimmrecht.

Landesverbände

Hierbei handelt es sich um eingetragene oder nicht rechtsfähi-
ge Vereine, in denen sich Mitglieder im Gebiet eines oder meh-
rerer Bundesländer zusammengeschlossen haben und die im
Sinne des DAH-Vereinszwecks tätig sind.

Netzwerke

Die folgenden Netzwerke haben Sitz und Stimme im Delegier-
tenrat der DAH:

__ Netzwerk der Angehörigen von Menschen mit HIV und AIDS
__ JES – Bundesweites Selbsthilfe-Netzwerk Junkies, Ehemali-

ge, Substituierte
__ Netzwerk plus! – Bundesweites Netzwerk der Menschen mit

HIV und AIDS
__ Bundesweites Netzwerk Frauen und AIDS
__ Netzwerk Positiv & Hetero
__ KSL – Konferenz Schwuler Landesnetzwerke

Fachbeiräte und Arbeitsgruppen

Fachbeiräte dienen der Bundesgeschäftsstelle der DAH und
dem Verband insgesamt zur kontinuierlichen fachlichen Unter-
stützung und Begleitung ihrer Arbeit. Derzeit gibt es die Fach-
beiräte „Frauen“, „Drogen“, „Schwule Männer, MSM (Männer,
die Sex mit Männern haben) und Stricher“ sowie „Medizin“. Ar-
beitsgruppen (AG) hingegen dienen der projektbezogenen fach-
lichen Unterstützung; im Jahr 2002 waren folgende Arbeits-
gruppen für die DAH tätig: AG Qualitätssicherung in der Tele-
fonberatung, AG Qualitätssicherung in der Internet-Beratung,
AG AIDS-Versorgung (AGAV), AG Praxisleitfaden Freiwilligen-
Management, AG Vorbereitung BPV und AG Vorbereitung BVA.

Organe der Deutschen AIDS-Hilfe e.V.

Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung (MV), die regulär einmal im Jahr
tagt, ist das oberste Beschlussorgan der Deutschen AIDS-Hilfe.
Zu ihren Aufgaben gehören u. a.:
__ Festlegung der Grundlinien der Verbandspolitik
__ Wahl und Entlastung des Vorstands
__ Genehmigung des Haushaltsplans
__ Beschluss über Satzungsänderungen
__ Entscheidung über die Geschäftsordnung der DAH
__ Entscheidung über Anträge von Mitgliedern, des Vorstands

und des Delegiertenrats
__ Berufung gegen Nichtaufnahme oder Ausschluss von Mit-

gliedern.

Delegiertenrat

Der jeweils zwei Jahre amtierende Delegiertenrat (DR) legt
zwischen den Mitgliederversammlungen in Abstimmung mit
dem Vorstand die Grundlinien der Arbeit der DAH fest, unter-
stützt den Vorstand und beaufsichtigt ihn auch. Er nimmt Be-
werbungen zur Vorstandswahl entgegen und empfiehlt der MV
Kandidat(inn)en. Außerdem entscheidet er über den vom Vor-
stand vorgelegten und von der MV zu beschließenden Haus-
haltsplan und vermittelt auch bei verbandsinternen Konflikten.
Der DR besteht aus Landesdelegierten, je zwei Vertreter(inne)n
der drei nach Größe der AIDS-Hilfen geordneten MV-Stimm-
gruppen und der anerkannten Netzwerke sowie bis zu drei von
der MV direkt gewählten Einzelpersonen.

Vorstand

Der für jeweils zwei Jahre von der MV gewählte Vorstand setzt
die Beschlüsse der MV und des DR um. Er vertritt die DAH ge-
richtlich und außergerichtlich und ist für alle Vereinsangele-
genheiten zuständig, die nicht durch Satzung einem anderen
Organ zugewiesen sind. Zur Führung der laufenden Geschäfte
des Vereins kann der Vorstand bis zu vier Geschäftsführer/in-
nen bestellen.
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