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Liebe Leserinnen und Leser, 

DAH DIREKT hat Sie 

schon in der Vergan

genheit über die Arbeit 

der Deutschen AIDS

Hilfe informiert, zu der 

auch Sie als Förderer 

einen wichtigen Beitrag leisten. Danke 

für Ihre Solidarität und Ihre Unter

stützung! 

Auch in Zukunft woUen wir Ihnen 

vorstellen, was wir tun und warum wir 

das tun, werden neue Plakate, Broschü-

»Stop AIDS. 
Keep the Promise!« 

Dies ist das internationale Motto der diesjährigen Welt-Aids-Kampagne. Es erinnert daran, dass im funi 

2001 Politiker aus aller Welt auf einer Sondersitzung der Vereinten Nationen zu HIV und Aids das Ver

sprechen gaben, sich national und international stärker im Kampf gegen die weltweite HIV- und Aids

Epidemie zu engagieren. Das deutsche Motto ergänzt: Nicht nur die Politik, sondern jeder Einzelne trägt 

Verantwortung für sich selbst und andere. Wir alle können etwas tUII, aber nur gemeinsam und nicht 

neben- oder gegeneinander können wir etwas erreichen. Hierzu einige Beispiele: 

ren, Postkarten und Aktionen präsen- Männer ulld Frauen 
tieren, von wichtigen nationalen und 

ihnen wirksame Medikamente gegen HIY. Hier sind 

Politik, Wirtschaft und GeseLlschaft gemeinsam in 

der Pflicht - mehr ah 8.000 Aid~-Tote pro Tag sind 

eine Mahnung an uns alle. Aids bringt Leid über 

Millionen Familien, zerstört ganze Gesellschaften, 

macht mühsam erreichte Entwicklungsfortschritte 

zunichte. Nach Angaben der Weltgesundheitsorga

nisation brauchen etwa 6 Mio. Menschen in den 

armen Ländern sofort HIV-Medikamente, aber viel 

zu wenige bekommen sie, denn es fehlt an Geld für 

Medikamente und funktionierende Gesundheitssys

teme - ebenso wie für Aufklärung, Prävention und 

Forschung. 

internationalen Konferenzen berichten 

und Forschungsergebnisse erläutern. 

Darüber hinaus wollen wir in DAH 

DIREKT stärker als bisher darauf 

schauen, was »vor Ort« geschieht -

in den Mitgliedsorganisationen der 

DAH, in Netzwerken und Einrichtun

gen, mit denen wir zusammenarbei

ten, und auch beim freiwilligen Enga

gement. Und wir wollen dieser Arbeit 

häufiger ein Gesicht geben, indem wir 

Menschen vorstellen, die hier Verant

wortung übernehmen - für sich selbst 

und andere. 

Ei ne anregende Lektüre wünscht 

1~lW(.~~~ 
Svell Christian Finke 
für den Vorstand 

der Deutschen AIDS-Hilfe 

Rund die Hälfte der weltweit über 40 Millionen 

Menschen mit Hrv und Aids sind Frauen. Die Mög

lichkeiten, sich vor H rv zu schützen, sind aber un

gerecht verteilt. Der effektivste Schutz ist nämlich 

nach wie vor ein richtig angewendetes Kondom. 

Sehr viele Mädchen und Frauen können also nicht 

selbst bestimmen, ob und wie beim Sex Schutzmaß

nahmen ergriffen werden - vor allem dann, wenn 

sie sozial, wirtschaftlich oder emotional von Män

nern abhängig sind. Wichtig ist daher auch, Männer 

darin zu unterstützen, ihre Verantwortung für sich 

selbst, ihre Partner/innen und ihre Familien wahr

zunehmen. 

Arme und reiche Länder, Politik, Wirtschaft und 

Gesellschaft 

Etwa 95 % der Menschen mit HIV und Aids leben in 

Entwicklungsländern. Aber anders als in den Indus

trieländern bekommt nur ein kleiner Bruchteil von 

Staat und Niclltregierungsorganisationenl 

besonders Betroffene und Allgemeillbevölkerullg 

In Deutschland besteht schon seit Mitte der 1980er 

Jahre eine erfolgreiche Arbeitsteilung zwischen der 

staatlichen Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-

Fortsetzung auf Seite 2 



---- Vor Ort 1----

Help & Fly 2005 
in Düsseldorf 

Fo rtsetzlIllg VO ll Seite 1 

klärung (BZgA) , die sich mit ihren Maßnahmen in 

der Präventions- Kampagne "Gib Aids keine Chan 

ce« an die Allgemei nbevölkerung richtet, und der 

Deutschen AIDS- Hil fe (DAH), die Präventionsange-

grund der Therapiemöglichkeiten nicht mehr auf 

Anhieb zu erkennen ist und Jüngere den mit Aids 

verbundenen Schrecken oft nur vom Hörensagen 

kennen. Ein weiterer Grund: Sex mit Kondom ist 

bote für besonders bedrohte und betroffene Grup- nie »selbstverständlich« gewesen - schon ga r nicht 

Helfen und Spenden kann auch Spaß 

machen. Das zeigt die in diesem Jahr 

schon zum achten Mal zugunsten der 

AIDS-Hilfe Diisseldorf durchgeführte 

Benefizaktion »Help & Fly«. 

pen entwickelt. Dazu gehö ren z. B. Männer, die Sex 

mit Männern haben, Drogen-

gebraucher, Inhafti erte, Be

schaffungs- und Zwangspro

stitui erte sowie Menschen 

aus Ländern, in denen HI V/ 

Anläss lich des Welt-A ids-Tages läss t die Aids besonders weit verbrei-

LTU am Sa mstag, dem 3. Dezember, tet sind . Schon früh hat man 

einen Airbus A 333 mit 361 Plätzen zu bei uns erkannt: Selbsthilfe

einem anderthalbstündigen Sonderflug 

starten. Wer 11 2 Euro für ein Ticket 

hinlegt, darf sich nicht nur auf den 

Rundflug mit dem Service einer promi 

nenten Crew fre uen, so ndern auch auf 

eine anschließende Bühnenshow in der 

Abflughalle C. Mit dabei sein werden 

u. a. das Capitol Theater Düsseldorf, 

orga nisationen sind unver

zichtbar, weil sie den besten 

Zuga ng zu ihren Zielgrup

pen haben. Und In fo rmations-

und AufkJärungskampagnen für 

-

die gesamte Bevölkerung sind nicht 

r 

zuletzt die Voraussetzung für die breite 

gesellschaftliche Akzeptanz der Präventi

onsbotschaften und dafür, dass die Prävention 

in einem Klima der SoLidarität und ohne Diskrimi

nierung wirksam werden kann. 

Ergänzt werden die Aktivitäten der BZgA und 

DAH durch die Deutsche AIDS-Stiftung, die sich 

vor allem mit der sozialen Dimension von H IV/Aids 

befasst, etwa indem sie Ein zelfallhiJfen für Betroffe

ne in Not leistet sowie Projekte für Menschen mit 

das Ausschnitte aus einer Neuinsze- HJV und Aids in Deutsch land und anderen Ländern 

nierung des Kult-M usicals »Saturday 

Night Fever« präsentieren wird, Guildo 

Horn & die Orthopädischen Strümp

fe, Sascha Klaa r and the Rockets und 

Sa ndy Mölling (ehemaliges Mitgli ed 

unterstützt. Viele Infizierte oder Kranke können 

sich z. B. keine krankengerechte Ausstattung ihrer 

Wohnung leisten oder brauchen Zuschüsse für ge

sunde Ernährung oder eine dri ngend benötigte Er

hol u ngsreise. 

Jung und Alt, Infizierte und Nichtinfizierte 

Nach Jah ren, in denen 

die Za hl der neu fes t

ges tellten HIV- Infe k

tionen bei uns auf 

niedri ge m Nivea u 

der No Angels), im letzten Jahr Welt- etwa stabil blieb, ist 

Aids-Tags- Botschafterin der Deutschen in letzter Zeit ein 

AIDS- Hilfe. leichter Anstieg bei 

Für ein Frühstück sowie ein kal- Männern festzustel-

tes und warm es Büffet nach der Lan- len, die Sex mit Mä n-

dung ist gesorgt, außerdem nehmen nern haben - nach 

alle Gäste an einer 10 mbola mit attrak- vor die am starksten betroffe-

ti ven Preisen teil. ne Gruppe. Dafür gibt es viele 

Gründe: Allgemein wird Aids bei 

Weitere Informationen gibt's auf der uns heute nicht mehr als unmit-

für schwule Männer, die sich vor der Aids-Ära um 

(Schwangerschafts- )Verhütung nie Gedanken ma

chen mussten. Wenn nicht der Schutz vor 

HIV und anderen sexuell übertragbaren 

Krankheiten notwendig wäre, wür-

den die meisten wohl gerne auf 

das Kondom verzichten. Auch 

individuelle Lebensverhältnis

se spielen eine wichtige Rolle: 

Viele junge Menschen z. B. ma

chen sich wenig Gedanken um 

ihre gesundheitliche Zukunft, 

wenn sie keine Berufsper pek

tive sehen, und mancher sieht 

we ni g Anreiz, gesund alt zu 

werden, wenn se ine Vorstel

lung vo m Alter eher nega tiv 

besetzt ist. Die Prävention wird 

daher in Zukun ft neben dem Ap

pell , sich selbst zu schützen, noch mehr als bisher 

auf di e Verantwortung für den Schutz der anderen 

setzen müssen. 

Selbsthilfe, professionelle Hilfe, ehrenamtliches 

Engagement 

Selbsthil fe kann oft früher und schneller auf neue 

Entwicklungen reagieren als etablierte Einrichtun 

gen. Dennoch ka nn auf die Arbeit vo n professio

nellen Mitarbeitern nicht verzichtet werden, denn 

es wird immer Menschen geben, die sich (noch) 

nicht selbst helfen können. Unterstützt und ergänzt 

werden Selbsthilfe und Fremdhilfe durch vielfältiges 

Engagement der Zivilgese llschaft , insbesondere im 

ehrena mtl ichen Bereich -

in allen Altersgruppen, 

quer durch alle Schich

ten. Angesichts leerer 

Kasse n und der Aus

blendung und Bagatel

lisierung von HI V und 

Aids ist dieses freiwillige 

Engage ment wichtiger 

denn je: Es macht Soli

daritat erfa hrbar, tragt 

Ziele und Ideen in die 

Homepage der AIDS-Hilfe Düsseldorf telbare tödliche Gefahr wa hrge- rechtigt), trägt zu r AufkJä-

ullter www. duesseldorJ.aidshilfe.de nommen, sondern als behandelbare Kranklleit, un d rung und Information bei und ermöglicht ein um-

sowie unter der Telefonnummer 0211 / manche halten sie fälschlicherweise sogar für heilbar. fa ngreiches und vielfä ltiges Unterstützu ngsa ngebot 

9418-333, wo Sie auch Reservierungen Dazu hat neben der Werbung für H lV-Medikamen- - von Sportgruppen bis hin zur persö nlichen Beglei-

vornehmen können. te si cher auch beigetragen, dass die Kranklleit auf- tung von Menschen mit HIV und Aids. 



Die Kampagne • • • 

»Gemeinsam gegen Aids. Wir übernehmen Verantwortung. Für uns selbst und andere.« Unter diesem 

Motto steht die Kampagne zum Welt-Aids-Tag 2005 in Deutschland, die wir gemeinsam mit der Bundes

zentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) und der Deutschen AIDS-Stiftung (DAS) durchführen. 

----Vor Ort II----

Prävention 
zn Offenbach 

Wer sich in Offenbachs Schwulenszene 

als Positiver und Aidshilfe-Mitarbeiter 

Als prominente Botschafter haben 

wir Tennisstar Boris Becker, 

Schauspielerin Christiane Paul, 

MTV-Moderator Patrice Boue

dibela und Boxweltmeisterin Re

gina Halmich gewinnen können. 

Mit ihrem Engagement nehmen 

sie illre Verantwortung als Vorbil

der und Meinungsmacher wahr 

und geben so ein gutes Beispiel 

für das Motto. Das Kampagnenfo

to wird von Herbst bis Dezember 

bundesweit unter anderem auf 

Großflächenplakaten , in Anzei

gen, auf Gratispostkarten und in 

Internet-Bannern zu sehen sein. 

Zum einen erinnert diese Aktion outet, ist nicht überall gern gesehen. 
GEMEINSAM 
GEGEN AIDS 

daran , dass es nach wie vor not- Am schwulen Stammtisch wird daher 

wendig ist, sich selbst und andere diskutiert, ob zu große Nähe zur Aids-

vor einer Infektion mit H[V zu hilfe Besucher womöglich abschreckt. 

schützen. HIV ist nämlich immer Andererseits wünscht man sich eine 

noch eine lebensbedrohliche stärkere Szenepräsenz. 

Krankheit, die zwa r behandel-

Das Motiv zlIr delltschell Welt·Aids- Tags
Kall/paglle 2005 

bar, aber nicht heilbar ist. Zum 

anderen rufen wir dazu auf, Ver

antwortung wahrzunehmen, Ini

tiative zu zeigen und gemeinsam 

mit anderen zu handeln. Jeder 

kann etwas tun: gegen Aids und 

für das Leben und die Gesund

heit der Menschen, die davon be

droht und betroffen sind. 

• • • und ihre Botschafter 
Schauspielerin Christiane Paul spielte in mehr als 25 

Kino- und Fernsehfilmen mit, darunter »Das Leben 

ist eine Baustelle«, »Workoholic«, »Im Juli « und 

»Marlene«. [m Herbst ist sie in 

dem TV-Dokudrama »Die Nacht 

der großen Flut« (ARD) zu sehen, 

derzeit steht sie für den Kinofilm 

»Reine Formsache« vor der Kame

ra. Parallel zu ihrer Filmkarriere 

studierte Christiane Paul Medizin 

und erhielt 2004 die Approbati

on als Ärztin. »PrävenLion droht 

aus den Köpfen der jungen Leute 

zu verschwinden «, so Paul, »daher 

muss man aufklären.« 

Regina Halmich , seit zehn Jah

ren amtierende Weltmeisterin im 

Fliegengewicht, ist die erfolgreichs

te Boxerin der Welt. Mit ihrem le

gendären Showkampf gegen TV

Lästerer Stefan Raab eroberte sie 

die Herzen von Millionen von Zu

schauern. Im Ring überzeugt die 

gebürtige Karlsruherin nicht nur 

MTV-Star Patrice Bouedibela ist einer der belieb

testen Moderatoren im deutschen Fernsehen. Seit 

Januar 1999 präsentiert der waschechte Berliner z.B. 

»MTV Urban «, die Chart-Show 

»TRL«, das Datingformat »Get 

Packing« oder die Abenteuershow 

»Peking Express« auf RTL. »Solan

ge es Aids gibt und die Krankheit 

nicht heilbar ist, wird Aufklärung 

extrem wichtig bleiben«, meint 

Patrice. »Denn e kommen immer 

wieder Generationen nach , die 

noch nicht davon gehört haben. 

Es geht uns alle an, etwas Konkre

tes gegen Aids zu tun.« 

Boris Becker, jüngster Sieger 

in der Geschichte des legendä

ren Turniers von Wimbledon, hat 

wie kein anderer den Tennissport 

in Deutschland populär gemacht. 

Heute ist Becker vor allem als Ge

schäftsmann sowie als Tennisex

perte tätig. Über die Motivation 

zu seinem Engagement für unse-

als faire Kämpferin, sondern vor Die hier gezeigteIl ScllI/appschiisse VO III Foto- re Kampagne sagt er: »Als ich vor 
allem durch ihren besonderen Stil. shoot;'lg ;'1 /-Iall/bllrg lIahlll Peter Gilbert auf sechs Jahren eine Affäre hatte, ist 

Zu ihrem Engagement gegen Aids sagt sie: »Als Bo- daraus Gott sei Dank ein wunderschönes Mädchen 

xerin muss ich immer wieder den Mut haben, in 

den Ring zu steigen. Ich möchte anderen Mut ma

chen, sich und ihre Partner vor einer Infektion zu 

schützen.« 

entstanden, das heute fünf Jahre alt ist, und eben 

keine Krankheit. Es war für mich ein persönliches 

Bedürfnis, mich gegen Aids einzusetzen, weil ich aus 

meinem eigenen Leben sprechen kann. « 

Robert Beckmann , 47, 

HIV-positiv und seit Jah 

ren ehrenamtlich in der 

Aidshilfe engagiert, ist ir

ritiert: Die begreifen 

einfach nicht, dass 

die beiden Haupt

amtler vollauf mit 

Beratung und Be

treuung beschäf

tigt sind und alles 

Zusätzliche nur durch 

Am ersten Sonntag 

im Monat findet in 

der Aidshilfe ein Positiven-Brunch auch 

für Freunde und Interessierte statt, an 

jedem zweiten Freitag im Monat öffnet 

um ] 4 Uhr das Positivencafe. Der Bedarf 

an solchen Orten ist hoch ; auch das von 

Beckmann im Internetportal »gayro

meo« eingerichtete Cafe Positiv hat zwei 

Monate nach seiner Eröffnung schon an 

die 50 Mitglieder. Um auf Fragen da an

gemessen antworten zu können, besucht 

er Fortbildungen im Waldschlösschen 

bei Göttingen. Wer erlebt, wie Robert in 

Bars oder Kneipen mit jungen Schwulen 

plaudert und dabei immer wieder das 

Thema Safer Sex einflicht, der merkt: 

Es ist ihm ein Grundbedürfnis, Männer 

miteinander ins Gespräch zu bringen 

und den fürsorglichen Umgang mitein

ander zu fördern. 

Für Beckmann ist wichtig, dass man 

HIV nicht tabuisiert. Er engagiert sich in 

der Prävention , damit lustvolles schwu

les Leben in Offenbach auch weiterhin 

möglich ist. Gerade versteckt homose

xuell lebende Männer erlebt er oft als 

sehr uninformiert. Deshalb will er dem

nächst mit den Szenewirten sprechen, 

damit in den Lokalen Wandhalter für 

Infobroschüren angebracht werden. 



Gllmmis bieten SclllltZ vor HIV. Und jetzt 

kann man mit Gllllllnis allch zeigen, dass man 

Verantwortung für den Schutz vor HIV über

nimmt lind sich 11111 sich selbst und andere 

kümmert: Die DAH hat seit kurzem ein »Mo

tivationsband« im Angebot, in das - passend 

zum Motto des diesjährigen Welt-Aids-Tags 

- die Worte » Vera ntwortllng« lind »take care« 

Gib Gummi! 
zubieten, die schon seit 199 1 für Solidarität mit 

den von HIV und Aids beso nders Bed rohten 

und Betroffenen steht? Mit dem Kauf eines sol

chen Bandes kann man nun auf neue Art Farbe 

bekennen, Verantwortungsbereitschaft für den 

Schutz vor HIV signalisieren und die Arbeit der 

AidshiJfen unterstützen. 

eingeprägt sind. Tour de France - steh t für die Krebsstiftung, Bekommen können Sie die Bänder ab sofort bei 

die er 1997 nach seiner Hodenkrebserkrankung vielen Aidshilfen (Adressen IInter www.aidshil-

Seit Rad rennprofi Lance Armstrong sich im Juli 

2004 zum ersten Mal mit einem gelben Mo

tiva ti onsband zeigte, in das sein Motto »Live

strong«, »Lebe stark«, eingeprägt war, haben es 

über 50 Millionen Menschen in aller Welt ihm 

nachgeta n und bekennen mit bunten Si likon

bändern am Handgelenk Farbe. Armstro ngs 

gelbes Band - gelb wie das gelbe Trikot auf der 

gegründet hat, Rosa für die Brustkrebshilfe, in 

einander ver chlungene schwarze und weiße 

Bänder stehen für den Kampf gegen Rass ismus 

im Fußball. 

»Die Aidsschleifen des neuen Jahrtausends« 

hat sie einmal jemand genannt - was lag da 

näh er für die DAH , als selbst ein Motivations

band im »klass ischen« Rot dieser Schleife an-

fe.deIAdressenIMitgliedsorganisationen ), lind 

allch der DE AHA-Vertrieb (im Internet IInter 

www.wetwildworld.de) gibt nil/eil geme Aus

kllnft über Bezugsmöglichkeiten (Tel. : 030 I 

69 00 87 13, Fax: 030 I 69 04 /3 93, E-Mail: 

mail@wetwildworld.de). 

Informationen zllm Welt-Aids- Tag 2005 bie

tet die Seite www.welt-aids-tag.de. 

HIV-positive Migrantinnen und Schwangerschaft 

Wäh rend die Babys von HIV-positiven Schwan- heit tun kann, worauf es bei der HIV-Therapie 

geren in den arme1/ Ländern dieser Welt zu 20 ankommt, welche Untersuchungen erforderlich 

bis 30 % injiziert werden, liegt die Vbertra- sind oder wie eine Kaiserschnittgeburt abläuft. 

grmgsrate in Deutschland bei Anwendung aller 

SchlItzmaßnahmen unter 2 %. Wichtig dabei 

ist, dass die Mlltter VO ll Beginn der Schwanger

scl/aft an optimal betreut wird. 

Das ist aber bei Migrantinnen oft schwierig, 

unter anderem wegen Verstehens- und Verstän

digungsproblemen: Zum einen ist die Mate

rie für Laien oft komplex, zum anderen gibt es 

große Unterschiede zwischen den ku lturell ge

prägten Vorstellungen zu Themen wie Gesund

heit und Schwangerschaft. 

Um Ärztinnen und Ärzte sowie Mitarbeiter/

innen aus Aidshilfen und anderen Einrichtun

gen in der Beratung dieser Frauen zu unterstüt

zen, haben wir deshalb die Arbeitshi lfe "Positiv 

schwanger" herausgebracht. Die mit lebensfro

hen Illustrationen versehene Mappe informiert 

kurz und knapp in Deutsch, Englisch, Franzö

sisch und Span isch über die wichtigsten Aspekte 

des Themas, z.B. welche Schutzmaßnahmen fü r 

das Kind wichtig sind (Einnahme antiretrovi

raler Medikamente in den letzten Schwanger

schaftswochen, Kaiserschnitt vor Einsetzen der 

Wehen, Verzicht aufs StiJlen, vo rsorgliche anti

retrovirale Behandlung des eugeborenen) und 

was man in der Schwangerschaft für die Gesund-

Die Arbeitshilfe bleibt in der Praxis oder Bera

tungsstelle, den separat erhältlichen Kalender für 

Untersuchungs- und Vorsorgeterm ine können 

die Frauen mit nach Hause nehmen. Wichtig: 

Die Begriffe HIV und Aids kommen darin nicht 

vor, damit niemand ungewollt "geoutet" wird, 

wenn Freunde oder Bekannte zufä llig ei nen 

Blick auf den Kalender werfen. 

Neu ist auch unse re Broschüre "Positiv und 

schwanger" in Englisch, Französisch und Por

tugiesisch, die sich an HIV-positi ve Schwangere 

aus Afrika richtet. Die medizinischen In fo rma

tionen haben wir hier um Hinweise ergä nzt, die 

vor allem die Angst vor den bei uns empfohlenen 

Maßnahmen zum Schutz von Mutter und Kind 

nehmen sollen, etwa der Kaiserschnitt-Entbin

dung. Zugleich erfahren die Frauen, wo sie Hilfe 

und Unterstützung und nicht zuletzt Adressen 

von fachkundigen Ärzt(inn)en bekommen kön 

nen. Eine aus Sambia stammende Grafikerin hat 

die Broschüre mit Fo tos von afrikanischen Frau

en und Kindern und mit bunten Ornamenten 

gestaltet. 
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Sie können die Arbeit der DA H <l uch unterstützen, indem Sie 
Fördcrm itglied werden; n~ihere Inrorma tionen bei der DA H 
oder unter www.aidshilre.de ())Spenden/Unterstiitzung«) . 

Die DAH ist als gemeinnützig lind beso nders förd erungs
würd ig anerka nnl. Spenden und Fördermitgliedschaftsbei
träge sind daher stellcrabzugsfähig. 

Die hier vo rgestellten Med ien kö nnen beim Versa nd der 
DA H angefordert we rden: 
Fax: 030/69 04 13 00, E-Mai l: versand@da h.aidshilfe.de 


