
▶ Corona: Antworten auf die Krise ▶ trans* und nicht-binär: neuer 
Schwerpunkt in der DAH ▶  #positivarbeiten: jetzt international 

„Mein Problem ist das Aufstehen 

vor der Frühschicht – nicht HIV.“ 
Dejans Leben ist anders, als viele Menschen denken
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2019 haben sich in Deutschland rund 
2.600 Menschen mit HIV infiziert. 
1.600 HIV- Infektionen gab es bei 
Männern, die Sex mit Männern ha-
ben, etwa so viel wie 2018, aber 27 % 
weniger als 2013. Ein Grund: HIV wird 
heute früher behandelt, und unter 
Therapie ist das Virus nicht mehr 
übertragbar.

Die HIV-Übertragungen durch he te-
rosexuellen Geschlechtsverkehr 

HIV und Aids 2019/2020

Zahlen, Fakten, Perspektiven

HIV-Prophylaxe PrEP
Bisher nehmen HIV-negative Menschen, die sich mit der medikamentösen HIV-Prophylaxe PrEP vor  

einer Infektion schützen wollen, das HIV-Medikament Truvada (oder Generika) in Tablettenform zu 
sich. Künftig wird es eine weitere Option geben: Auch der HIV-Wirkstoff Cabotegravir, der alle  

zwei  Monate als Depotspritze gegeben wird, hat sich in Studien als hoch wirksam erwiesen.

Einige Fragen müssen allerdings noch geklärt werden, zum Beispiel, wie sicher die 
 Depotspritzen-PrEP in der Schwangerschaft und beim Stillen ist.

Untersuchungen auf Hepatitis B und C
Gesetzlich Versicherte ab dem 35. Lebensjahr haben im Rahmen der Ge-

sundheitsuntersuchungen „Check-up 35“ künftig einmalig Anspruch  auf 
eine Untersuchung auf Hepatitis B und Hepatitis C. Ziel ist, unent-

deckte, da zunächst symptomlos oder schleichend verlaufende 
Infektionen zu erkennen, zu behandeln und so schwerwie-

gende Spätfolgen wie Leber zir rhose oder Leberkrebs zu 
verhindern.

UNSER ZIEL FÜR 2021:  

ZUGANG FÜR ALLE ZU

BEHANDLUNG,  

PRÄVENTION  

UND TESTS

fortgeschrittener Immunschwäche – 
15 % sogar im vermeidbaren Stadium 
Aids.

2019 waren 88 % aller HIV-Infektio-
nen diagnostiziert, und 96 % der 
Menschen mit einer HIV-Diagnose 
nahmen HIV-Medikamente – 2006 
waren es nur 80 %. 96 % der Thera-
pien waren 2019 erfolgreich – bei 
erfolgreicher Therapie kann HIV 
sexuell nicht übertragen werden.

(2019: etwa 650) oder die gemeinsa-
me Benutzung von Spritzen/Nadeln 
beim Drogenkonsum (2019: etwa 
360) steigen dagegen weiter an. Ein 
Grund könnten neue Drogen sein,  
die häufiger injiziert werden.

Fast 11.000 der rund 91.000 Men-
schen mit HIV in Deutschland 
wussten Ende 2019 nichts von ihrer 
Infektion. 2019 erfolgten rund ein 
Drittel der HIV-Diagnosen erst bei 

Neues aus Forschung und Prävention
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Liebe Unterstützer_innen!
Was für ein Jahr. Als der erste Lockdown kam, hatten wir viele Fragen: Wie können wir weiter Beratung 
anbieten? Wie können Testangebote aufrechterhalten werden? Wie arbeiten wir jetzt zusammen? Und  
wo kann ich bei Videokonferenzen meinen Namen ändern?

Gemeinsam mit euch und Ihnen haben wir Antworten auf Corona gesucht und gefunden. Einige Fra-
gen sind offengeblieben: Wie können wir zum Beispiel die Finanzierung von Aidshilfe- Organisationen vor 
Ort absichern, wenn Spenden ausbleiben, Veranstaltungen ausfallen, Sammelaktionen auf Weihnachts-
märkten nicht möglich sind? Und vor allem: Wo bekommen diejenigen Hilfe, die von der Pandemie 
existenziell bedroht sind?

Als Aidshilfe haben wir einen besonderen Blickwinkel. Die Pandemie verschärft soziale Ungleichheit, die 
Not ohnehin stigmatisierter Menschen: Sexarbeiter_innen zum Beispiel, die nicht arbeiten dürfen und zur 
Gefahr stilisiert wurden. „Virenschleuder“ heißt jetzt „Superspreader“. Sündenbock-Rhetorik – kommt uns 
bekannt vor.

Überhaupt ist Sex plötzlich wieder verwerflich, sofern er nicht in verbriefter Zweisamkeit stattfindet. 
Wo Kontakte reduziert werden sollen, zeigt die nach wie vor gültige Norm ihr Gesicht. Queere Lebens-
formen oder auch einfach Singles werden kaum mitgedacht, Bedürfnisse mit zweierlei Maß gemessen. 
Mindestens.

Dass in der Krise auch eine Chance stecken kann, zeigen Fortschritte bei der Substitutionstherapie: Damit 
es in Ambulanzen nicht zu voll wird, wurden die Regeln entschärft, Patient_innen dürfen das Medikament 
für längere Zeit mit nach Hause nehmen. Politik, Behörden und Drogenhilfe handelten pragmatisch Hand in 
Hand. So ist Substitution nun mehr Menschen zugänglich als vorher. Weiter so!

Mitten im Corona-Jahr und vier Jahrzehnte nach den ersten Meldungen über Aids hat sich unser 
 Verband neue Ziele gesetzt. In einem Zukunftspapier mit dem Titel „Aufs Ganze sehen: Gesundheit 
möglich machen“ stellen wir erneut klar: Stigma und Marginalisierung machen krank. Solidarität und  
eine vielfältige, offene Gesellschaft sind die richtige Medizin. 

Dafür kämpfen wir seit bald 40 Jahren und jetzt erst recht. Danke, dass Sie mit uns an einem Strang ziehen! 

▶ Mehr zum Zukunftspapier: aidshilfe.de/zukunft

Vorstand und Geschäfts-
führung der Deutschen  
Aidshilfe (v.l.n.r.):  
Silke Klumb (GF), Ulf 
Kristal, Winfried Holz,  
Sylvia Urban, Sven  
Warminsky, Björn Beck,  
Peter Stuhlmüller (GF)

https://www.aidshilfe.de/zukunft
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#BlackLivesMatter
„Als ich Zeugin wurde, wie ein Schwarzer Mann am helllichten Tag  

in der Öffentlichkeit ermordet wurde, brach etwas in mir zusammen 
und ich glaube nicht, dass ich diesen Schmerz jemals verarbeiten 

oder vergessen werde. Rassismus gegen Schwarze Menschen ist 
tief in der Gesellschaft verankert – auch in Deutschland. Es ist Zeit, 

unsere alten Strukturen zu ändern und strukturellen Rassismus 
abzubauen. Schwarz sein ist kein Verbrechen!“

HIV-Aktivistin Lillian Kababiito vom Netzwerk AfroLebenPlus nach dem Tod von George Floyd

Anders als 
du denkst
Menschen mit HIV können heute in 
jeder Hinsicht leben wie alle anderen. 
Die Aktion „Leben mit HIV – anders 
als du denkst“ weist darauf mit einem 
Augenzwinkern hin: Wer ein ganz „nor-
males“ Leben führt, hat auch dieselben 
Alltagsprobleme.

Da erzählt der 22-jährige Altenpflege-
schüler Dejan von seinen Schwierigkei-
ten, morgens aus dem Bett zu kommen. 
Johanna und Simon klagen: „Unser 
Problem ist die Hausarbeit – nicht HIV.“ 
Johannas HIV-Infektion spielt für die 
beiden kaum noch eine Rolle, denn 
Johannas HIV-Therapie verhindert auch 
die Übertragung. Thomas hingegen 
war schon HIV-positiv, als es noch keine 
wirksame HIV-Therapie gab. Sein Leben 
ist durch seine Krankheitsgeschichte ge-
prägt, aber auch ihm geht es heute gut: 
„Meine Probleme waren Drogen, HIV 
und Armut. Heute helfe ich anderen.“

„Leben mit HIV – anders als du denkst“ 
ist eine Gemeinschaftsaktion anlässlich 
des Welt-Aids-Tages der Bundeszen-
trale für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA), der Deutschen AIDS-Stiftung 
und der Deutschen Aidshilfe.

▶ welt-aids-tag.de

https://www.welt-aids-tag.de/
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HIV ist unter Therapie nicht übertrag-
bar. Diese wissenschaftliche Tatsache 
kannten 2017 nur 10 Prozent der Men-
schen in Deutschland. Wir entschieden 
uns, das Wissen zu verdoppeln. Und 
zwar immer wieder – bis alle Bescheid 
wissen. Im Frühjahr 2020 hatte un-
sere Kampagne #wissenverdoppeln 
das erste Etappenziel (fast) erreicht: 
Aus den 10 Prozent waren  18 Prozent 
geworden. 

Noch nicht eingerechnet ist die Wirkung 
der dritten Kampagnen-Staffel Ende 
2020. Hier lag der Fokus ganz auf der 
Freude über die entlastende Botschaft. 
So viele Menschen wie nie zuvor feier-
ten mit uns, machten Luftsprünge und 
ließen Luftballons steigen. Viele schick-
ten uns Handy-Clips, die wir dann zu 
einem Gesamtkunstwerk zusammen-
fügten.

Die Botschaft: Alle zusammen tragen 
wir die gute Nachricht in die Welt. Denn 
die erleichtert nicht nur Menschen mit 
HIV und ihre Partner_innen, sondern 
nimmt auch Berührungsängste und 
wirkt so Stigmatisierung entgegen.

▶ wissen-verdoppeln.hiv

Abschied von Timothy
Er war eine medizinische Sensation:  

Der US-Amerikaner Timothy Ray 
Brown wurde 2007 als weltweit erster 
Mensch von HIV geheilt – durch eine 
Stammzelltransplantation aufgrund 

einer Leukämie an der Berliner Charité. 
Ihm wurden dabei Zellen übertragen, 

die gegen HIV immun waren. Brown wurde 
zum Hoffnungsträger, sein Fall Impulsgeber für die 

Forschung. Mit unzähligen Blutproben und einer Stiftung 
kämpfte er unermüdlich für sein großes Ziel: Heilung für alle 
Menschen mit HIV. Er selbst starb am 29. September 2020. 
Seine Leukämie war zurückgekehrt.

111 Arbeitgeber_innen haben mittlerweile in Deutschland die Dekla-
ration #positivarbeiten der Deutschen Aidshilfe unterzeichnet. Zuletzt 
kamen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (Foto) und Verteidi-
gungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hinzu, Staatssekretär 
Björn Böhning unterzeichnete fürs Bundesarbeitsministerium. Außer-
dem neu dabei: die Bundesärzte- und die Bundeszahnärztekammer, 
Siemens, VW und Continental Reifen.

Die Arbeitgeber_innen setzen sich aktiv gegen Diskriminierung und für 
Respekt und Selbstverständlichkeit ein und verzichten auf HIV-Tests in 
betrieblichen Untersuchungen. Damit machen sie deutlich: Menschen 
mit HIV sind Kolleg_innen wie alle anderen. 

2020 ist #positivarbeiten auf Initiative von IBM und SAP nun auch 
international gestartet. Den Anfang machten Österreich, die USA und 
Kanada sowie Tschechien. Weitere Länder bereiten den Start vor.

▶ positiv-arbeiten.de, positivarbeiten.at, workingpositively.hiv

Wissen 
verdoppelt!

#positivarbeiten global

https://wissen-verdoppeln.hiv/
https://www.aidshilfe.de/positivarbeiten
https://www.aids-hilfe.at/positivarbeiten/
https://www.workingpositively.hiv/
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Corona: Support für  
die queere Community 
#WirFürQueer: Das Online-Soli-Event für die Com-
munity zum IDAHOBIT von unserer Kampagne ICH 
WEISS WAS ICH TU am 17. Mai 2020 war ein voller 
Erfolg! Um ein Zeichen für Solidarität in der queeren 
Szene während der Coronavirus-Pandemie zu setzen, 
haben wir fast vier Stunden Programm live aus dem 
SchwuZ in Berlin (Foto) gesendet. Von Talks, Liveacts 
und Dragshows bis hin zu Politischem: Das spannen-
de und unterhaltsame Programm haben mehrere 
tausend Menschen live mitverfolgt. 

Die komplette Aufzeichnung gibt es auf YouTube 
noch einmal zum Anschauen: t1p.de/hcwl.

Mehr Substitution
Die Krise als Chance: Viele Heroinkonsument_innen haben neu mit der 
Therapie begonnen. Zum einen ist ihre Droge in Corona-Zeiten noch 
schwerer zu beschaffen als ohnehin schon. Vor allem aber wurde Sub-
stitution attraktiver: Neue Regularien lassen mehr Spielraum für indivi-
duelle Lösungen. Um Ambulanzen zu entlasten, durften Patient_innen 
ihr Medikament für längere Zeit mitnehmen, statt es täglich abzuholen. 
Außerdem wurden unbürokratisch neue Vergabestellen geschaffen.
Durch eine Weiterentwicklung der neuen Regeln könnten nach der 
Pandemie noch mehr Menschen von der Standardtherapie profitieren. 
Der akzept Bundesverband, das Selbsthilfenetzwerk JES und die Deut-
sche Aidshilfe haben das Ziel von 100.000 Substituierten im Jahr 2022 
ausgerufen. Bisher wird in Deutschland kaum die Hälfte der 160.000 
Opioidabhängigen substituiert. Länder wie Frankreich oder Spanien 
liegen bei 85 %.

Von Mann  
zu Mann
In Zeiten geschlossener Beratungs-
stellen haben wir unsere Angebote 
trotzdem ausbauen können. Beim 
Gay Health Chat von und für schwule 
und bisexuelle Männer sind mittler-
weile 112 haupt- und ehrenamtliche 
Mitarbeiter aus 46 Mitgliedsorganisa-
tionen dabei. Das Projekt bietet kos-
tenlos, anonym und leicht zugänglich 
Rat und Unterstützung. 2020 fanden 
mehr als 3.200 Chats statt.

▶ gayhealthchat.de

https://www.youtube.com/watch?v=Oo-kYWM_DHc
https://www.gayhealthchat.de/
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Sexarbeiter_innen in Not
Die Sexarbeit ist von den Corona-Maßnahmen hart getroffen. Besonders 
schwer haben es junge cis Männer, queere und trans* Personen sowie 
Straßensexarbeiter_innen. Angst vor Gewalt und polizeilicher Verfolgung 
bestimmten ihren Alltag schon vor der Pandemie. Durch Corona kommen 
Existenzangst und Illegalisierung hinzu.

Wir stehen auch in dieser Situation an der Seite der Sexarbeiter_innen und 
fordern: Sexarbeit darf nicht anders behandelt werden als andere Tätigkei-
ten mit engem Körperkontakt – unabhängig von moralischen Bewertungen. 
Außerdem muss es auch für Sexarbeiter_innen unbürokratische Hilfe zur 
Absicherung des Lebensunterhalts, sichere Unterkünfte sowie Zugang zur 
Beratung und Gesundheitsversorgung geben. 

▶ aidshilfe.de/corona-sexarbeit
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Sex in der Pandemie
Sex ist für viele Menschen ein Grundbedürfnis und wichtig 
für das körperliche und psychische Wohlbefinden. Doch in 
der Pandemie stellt sich die Frage: Wie können wir Sexualität 
leben und unsere Risiken so weit wie möglich reduzieren?

Als eine der ersten Organisationen überhaupt hat die Aidshil-
fe Antworten darauf gegeben und damit ein großes Informa-
tionsbedürfnis von Menschen aus den Communitys der Aids-
hilfe-Arbeit und darüber hinaus befriedigt, wie die zahlreichen 
Aufrufe unserer Seite aidshilfe.de/corona-sex zeigen.

Hier die wichtigsten Infos:
◆  Beim Sex hat man allein durch die Nähe ein Risiko – egal 

bei welcher Praktik. Dieses Risiko ist erhöht bei mehreren 
Menschen auf engem Raum.

◆  Am geringsten ist das Risiko, wenn man nur mit sich selbst 
Sex hat oder nicht in der Nähe der Partner_innen ist – 
zum Beispiel beim Telefonsex oder Onlinesex.

◆   Auch die Reduzierung der Partner_innenzahl senkt das 
Risiko.

Über Corona-Hygiene- und Schutz-
maßnahmen für Sexarbeiter_innen 
und ihre Kund_innen informieren 
wir mit einer Broschüre und unter 
aidshilfe.de/corona-sexarbeit –  
in acht Sprachen. Im Mittelpunkt 
stehen einfache Maßnahmen 
(Abstand von Kolleg_innen und 
Kund_innen, Hygiene, Lüften) 
sowie Tipps für die nötigen Utensi-
lien, die Terminvereinbarung und 
die angebotenen Dienstleistungen. 
Abgerundet werden die Informa-
tionen durch wichtige Adressen, 
zum Beispiel von Gesundheitsäm-
tern und Fachberatungsstellen 
sowie Corona-Hotlines.

◆  Es kann sinnvoll sein, mit Sexpartner_innen über den 
Schutz vor Coronavirus-Übertragungen zu sprechen.

◆  Neben den üblichen Regeln (Abstand, Masken, Hygiene, 
Lüften) sind der Kreativität für weitere Schutzmaßnahmen 
kaum Grenzen gesetzt – von Positionen, bei denen man 
sich möglichst nicht „anatmet”, bis hin zu Trennvorrich-
tungen, die nur zu ausgewählten Körperstellen Zugang 
gewähren.

„Es hat einen Anstieg an  
Gewalt gegeben. Die Män- 
ner sagen dann einfach:  
Du kannst sowieso nicht die  
Polizei rufen. Was hier gera-
de passiert, ist nicht legal.”

Caspar Tate vom Netzwerk Trans*Sexworks

https://www.aidshilfe.de/corona-sexarbeit
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5 Fragen zum Thema
Drogen und Strafrecht 
Die Zahl der Drogentodesfälle ist seit Jahren hoch und zuletzt um fast 10 Prozent gestiegen: 
2019 starben fast 1.400 Menschen in Verbindung mit dem Drogenkonsum. Wir haben mit 
Dirk Peglow gesprochen, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Bundes Deutscher Krimi-
nalbeamten (BDK):

Herr Peglow, führt das Verbot von Drogen wie Heroin zu Todesfällen?
Ja, natürlich, auch das Verbot hat damit zu tun. Menschen müssen sich Drogen illegal be-
schaffen. Es handelt sich nahezu immer um Substanzen, die gestreckt und in Teilen sogar  
mit Giften versetzt werden. Häufig sterben die Menschen auch an Mischkonsum.

Was wäre eine Lösung?
Wir sind für eine Entkriminalisierung der Konsumenten und wollen besonders den Jugend-
schutz verstärken. Wir müssen ernsthaft darüber reden, geringfügigen Besitz und Erwerb in 
Ordnungswidrigkeiten zu verlagern, und zwar auf alle Substanzen bezogen. 

Wie sieht es derzeit aus beim Thema Drogen und Strafverfolgung?
Bis jetzt müssen wir aufgrund des Strafverfolgungszwangs für jeden Fund Anzeigen schreiben – egal, ob 
bei 0,75 Gramm Marihuana oder zwei Kilo Kokain. Wir können nicht entscheiden, es auf einen anderen 
Weg zu geben, sprich eine psychosoziale Unterstützung einzufordern. Wir diskutieren zu sehr entlang 
der Themen Strafrecht und Verbot und sollten stattdessen die Prävention in den Vordergrund stellen.

Aufgriffe von kiloweise Koks, Crystal Meth, das auf den Markt drängt – was sagt das über 
die Drogenpolitik aus, ist sie gescheitert?
Scheitern ist ein starkes Wort. Wir werden den Markt nicht zum Erliegen bringen. Wir müs-
sen Konsumenten entkriminalisieren und trotzdem die Händlerseite nachhaltig verfolgen.

Welche Strategie befolgen Sie für die Entkriminalisierung?
Zu unserer Strategie gehört, dass wir Gespräche führen. Außerdem befürworte ich eine 
Enquete-Kommission aus Fachleuten verschiedener Richtungen. Nicht zuletzt muss sich die 
Entkriminalisierung in der Gesetzgebung niederschlagen.

Interview: Benedict Wermter

2
3

5
4

1

Drogenpolitik: Schützen statt strafen!
Wie können gesundheitliche und gesellschaftliche Schäden durch Drogenkonsum verhin-
dert werden? Der 7. Alternative Drogen- und Suchtbericht (ADSB) zeigt wissenschaftlich 
abgesicherte Wege zur Drogenpolitik von morgen. Im Zentrum stehen drei Forderungen:

◆   Angebote wie Spritzenvergabe und Drogenkonsumräume müssen überall verfügbar 
sein. Schadensminimierung muss auch bei Tabak und Alkohol ange boten werden.

◆   Bisher illegale Substanzen sollen staatlich reguliert abgegeben werden. Das würde 
kriminellen Drogenhandel und Marginalisierung reduzieren, Jugend- und Verbraucher-
schutz ermöglichen.

◆   Die Bundesregierung soll einen drogenpolitischen Fachbeirat aus Wissenschaft, Dro-
gen- und Selbsthilfe einberufen.

Der ADSB wird vom akzept Bundesverband und der Deutschen Aidshilfe herausgegeben.
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Die Deutsche Aidshilfe hat sich 2020 verstärkt dem Thema geschlecht-
liche Vielfalt gewidmet. Mit einem Forschungsprojekt, einer Broschüre  
und einer Webseite stellen wir Lebensrealitäten von trans* und nicht- 
binären Menschen in den Fokus – insbesondere Fragen der sexuellen 
Gesundheit, Sexualität und HIV/STI-Prävention.

Unserer Kampagne ICH WEISS WAS ICH TU unterstützt mit der neuen  
Webseite MeinComingOut.de und begleitenden Aktionen queere 
Menschen dabei, zur eigenen sexuellen Identität zu finden und sie vor 
anderen nicht mehr zu verstecken. Im Mittelpunkt  stehen kurze, Mut 
machende Coming-out-Videos.

Seit Oktober 2020 läuft ein partizipatives Forschungsprojekt zu Bedar-
fen und Bedürfnissen sexueller Gesundheit von nicht-binären und 
trans* Menschen – mit zwei neuen Projektstellen in der Deutschen 
Aidshilfe. Das Projekt ist eine Zusammenarbeit der DAH, des  
Robert-Koch-Instituts (RKI) und mehr als 70 Menschen aus 
den Communitys. 

▶ aidshilfe.de/trans

 „Die Zeit direkt vor und während meiner Coming-outs war eine 
emotionale Achterbahnfahrt. Mein Leben ist nun leichter und 

zugleich auch komplizierter geworden. Der Support online  
und offline hat mir viel bedeutet und mir gezeigt, dass  
manche Dinge zwar großen Mut erfordern, es sich aber  
lohnt, sich seinen Herausforderungen zu stellen.“

Robyn Schmidt, DAH-Mitarbeiterin, in einem persönlichen Beitrag  
ein Jahr nach ihrem trans* Coming-out auf magazin.hiv

Trans* und nicht-binär 
kommt in der DAH an

Lizzy erzählt über ihr Coming-out als trans* Frau

Unsere gemeinsam mit der trans* Com-
munity entwickelte Broschüre „Schwul. 
Trans*. Teil der Szene!“ widmet sich 
dem Thema geschlechtliche Viel-
falt in der schwulen Szene.

www.iwwit.de

SCHWUL. TRANS*. 

TEIL DER SZENE!
Info-Broschüre 

für schwule trans* und cis 
Männer sowie gender non- 

conforming und nicht-binäre 
Menschen, die sich der 
schwulen Community 

zugehörig fühlen

UNSER ZIEL 2021
:

 SE
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E G
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NDHEIT 

 

VON TR
ANS*

 U
ND N

ICHT- 

BIN
ÄREN M

ENSC
HEN  

FÖ
RDERN

31.03.2020Manuel

Diese Broschüre ist eine Revolution, weil 
sie ausschließlich von trans* Aktivist_innen 
gestaltet wurde und auch die Perspektive 
von Persons of Color berücksichtigt.

https://www.aidshilfe.de/sexuelle-gesundheit-trans-enby-communities
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 260 Veranstaltungen
unter Corona-Bedingungen  

Über 500 Print-Medien  
und Give-aways im Sortiment,  
davon 900.000 Exemplare versandt Rund 90 Neuveröffentlichungen 
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Deutsche Aidshilfe 2020: 

75 Beiträge auf magazin.hiv
63 Meldungen auf aidshilfe.de

Über 5,2 Millionen  
Besuche auf den  
DAH-Webseiten Mehr als 50.000 Facebook-Fans

5.600 Follower_innen auf Twitter 

Mehr als 270.000 
Aufrufe auf YouTube 

Mehr als 3.200 Beratungen 
im Gay Health Chat

Die Corona-Pandemie hat auch die 
Arbeit der lokalen Aidshilfen vor 
viele Herausforderungen gestellt. 
Die Aidshilfe Fulda startete ein 
Streetworkprojekt für Menschen, die 
Drogen gebrauchen und/oder keine 
feste Bleibe haben. Zusammen mit 
der Selbsthilfegruppe „Connection“ 
verteilt sie zwei- bis dreimal pro 
 Woche Masken und Safer-Use-Uten-
silien auf der Straße. Und sie ist für 
die Menschen da, wenn sie einfach 
nur jemanden zum Reden brauchen. 

Auch die Berliner Aids-Hilfe unter-
stützt mit ihrem community care 
project Menschen, für die Struktu-
ren und wichtige Netzwerke weg-
brechen. „Die Covid-19-Pandemie 
ist nicht so schlimm wie der Krieg 
und die Zeit danach, die ich als Kind 
erlebt habe. Der wöchentliche Kon-
takt am Telefon und die Besuche 
der BAH, wenn sie mir die Lebens-
mittel vorbeibringen, helfen mir in 
der  Einsamkeit“, sagt Waltraud B., 
Jahrgang 1940.

Niemanden zurücklassen 
in der Pandemie: Aidshilfe vor Ort

Bitte unterstütze deine Aidshilfe vor Ort mit einer Spende! 
Veranstaltungen, Infostände, Sammelaktionen – vieles kann  
nicht mehr oder nur eingeschränkt stattfinden. Die Adresse  
deiner Aidshilfe findest du unter ▶ aidshilfe.de/aidshilfen.

https://www.aidshilfe.de/adressen?f-type=7
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EINNAHMEN  (Angaben in Euro)

Öffentliche Zuwendungen
Bundesministerium für  
Gesundheit (BMG)  6.745.963

Sonstige Zuwendungen 261.391

Internationale Projekte  659.769

Mitgliedsbeiträge 100.994

Spenden, Nachlässe, u. Ä. 425.734

Umsatzerlöse aus  
wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb 29.532

Vermögensverbrauch 310.693

Gesamt	 8.534.076 

AUSGABEN  (Angaben in Euro)

Öffentlich geförderte Projekte
Bundesministerium  
für Gesundheit (BMG) 6.685.065

Sonstige Aufwendungen 149.958

Internationale Projekte  664.621

Vereinsaufwand 722.661

Verbandsprojekt  
„Kein Aids für alle“ 240.461

Zweckgebundene Projekte 62.605

Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 8.705
   
Gesamt 8.534.076

Selbsthilfeförderung nach § 20h SGB V  
erhielten wir von folgenden Kranken-
kassen:
•  GKV – Gemeinschaftsförderung Selbst-

hilfe Bund (Verband der Ersatzkassen 
e. V. [vdek]), Berlin; AOK-Bundesverband 
GbR, Berlin; BKK Dachverband e.V., 
Berlin; IKK e. V., Berlin; Knappschaft; 
Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau – SVLFG, Kassel.

• AOK-Bundesverband GbR, Berlin 
• BARMER, Wuppertal
• BKK Dachverband e. V., Berlin
• DAK-Gesundheit, Hamburg 
• Techniker Krankenkasse, Hamburg

Der Anteil der Gelder von Pharmafirmen 
am Gesamthaushalt (Einnahmen) betrug 
im Jahr 2019 weniger als zwei Prozent.

Geschäftsjahr 2019

Förderung aus öffentlichen Mitteln 2019
Die Arbeit der Deutschen Aidshilfe (DAH) wird überwiegend aus Mitteln des Bundesminis-
teriums für Gesundheit (BMG) gefördert. Zuwendungsgeberin ist die Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung (BZgA), mit der bei der bundesweiten HIV- und Aids-Präven tion 
eine erfolgreiche Arbeitsteilung besteht.

Weitere BZgA-Fördermittel, die zugleich Mittel vom Verband der Privaten Krankenversiche-
rungen (PKV) enthielten, bekamen wir 2019 für das „Fortbildungsangebot zum Thema 
ärztliche Präventionsberatung bzgl. HIV/Aids/STI in der Betreuung von Menschen mit 
HIV/Aids“ (ca. 230.000 Euro) und für die Online-Beratung aidshilfe-beratung.de  
(ca. 152.000 Euro).

Darüber hinaus erhielt die DAH BMG-Zuwendungen für die Projekte „Diver-
sity-orientierte und partizipative Entwicklung der Suchtprävention und 
Suchthilfe für und mit Migrant_innen (PASUMI)“ (363.000 €), „Qualitäts-
entwicklung in der Selbsthilfe von MSM, die psycho aktive Substan-
zen im sexuellen Kontext konsumieren (quapsss)“ (115.000 €) 
und „positive stimmen 2.0“ (29.000 €), Mittel vom Auswärti-
gen Amt für das Projekt „Empowerment von Frauen mit 
HIV in Osteuropa“ (90.000 €) sowie EU-Fördermittel 
für verschiedene Projekte.

Unsere Förderung 2019: 

6 Mio. €
+ rund 300.000 Euro für die Kampagne 
#wissenverdoppeln zum Welt-Aids-Tag



Wir machen Menschen stark.

Dafür brauchen wir 
Ihre Unterstützung!

Die Deutsche Aidshilfe 
tritt ein für eine offene 

Gesellschaft, in der  
jeder Mensch Zugang  

zu Prävention und  
Versorgung hat.  

Sie verteidigt sexuelle  
Rechte ebenso wie  
das Menschenrecht  

auf Gesundheit. 

Spendenkonto 
Berliner Sparkasse 

IBAN: DE27 1005 0000 0220 2202 20 
aidshilfe.de/spenden
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https://www.aidshilfe.de/spenden?deutsche-aidshilfe/spende

