
Unsere Partne r

Die Deutsche AIDS-Hilfe ist

Mitglied in Wohlfahrts- un d
Behindertenverbänden un d
arbeitet im europäischen

und internationalen Rahmen

mit Netzwerke n wie dem
International Council o f

AIDS Service Organization s
(ICASO) oder der European

Association o f Nurses in

HIV/AIDSCare(EANAC)
sowie mit Institutionen

wie der Welt-Gesundheits-
Organisation (WHO ) oder
der E U zusammen.

Weitere Informationen
und Kontakt:

Deutsche AIDS-Hilfe e.V.
Dieffenbachstr. 3 3
10967 Berli n

Tel.: +49.30.69 00 87- 0
Fax: +49.30.69 00 87-42
E-Mail: dah@aidshilfe.de
Internet: www.aidshilfe.de

Geschäftsführung
Peter Stuhlmüller (kommissarisch) ; Kontak t übe r
Jacqueline Manze , Tel. +49.30.69 00 87-87,
E-Mail: jacqueline.manze@dah.aidshilfe.de

Fundraising
Edmund Miedler , Tel. +49.30.69 00 87-23 ,
E-Mail: edmund.miedler@dah.aidshilfe.d e

Schwule Männer/Stricher
Rainer Schilling , Tel. +49.30.69 00 87-40 ,
E-Mail: rainer.schilling@dah.aidshilfe.d e

Drogen/Strafvollzug
Dirk Schäffer , Tel. +49.30.69 00 87-56 ,
E-Mail: dirk.schaeffer@dah.aidshilfe.de

Frauen/Migranten/interkulturelle Arbeit
Joyce Dreezens-Fuhrke , Tel. +49.30.69 00 87-38 ,
E-Mail: joyce.dreezens@dah.aidshilfe.de

Menschen mit HIV/Aids
Dirk Hetzel , Tel . +49.30.69 00 87-50 ,
E-Mail: dirk.hetzel@dah.aidshilfe.d e

Pflege/Versorgung
Achim Weber, Tel. +49.30.69 00 87-17 ,
E-Mail: achim.weber@dah.aidshilfe.d e

Medizin/Gesundheitspolitik
Armin Schafberger, Tel . +49.30.69 00 87-30 ,
E-Mail: armin.schafberger@dah.aidshilfe.de

Psychosoziales/Qualitätsentwicklung
Karl Lemmen , Tel. +49.30.69 00 87-49 ,
E-Mail: karl.lemmen@dah.aidshilfe.d e
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Die Deutsche AIDS-Hilfe e.V .

wurde am 23. Septembe r

1983 i n Berlin von schwulen

Männern un d einer Kranken-

schwester gegründet. Zie l

waren Aufklärung und Infor -

mation, die  Unterstützun g

der Kranke n und das Engage-

ment gege n die befürchtet e

erneute Repressio n schwuler

Lebensweisen.

Seit 198 5 is t die Deutsch e

AIDS-Hilfe de r Dachverband

von mittlerweil e 12 0

regionalen Aidshilfen.

work) fü r jen e Gruppe n entwickelt , di e besondere n
gesundheitlichen Risike n durc h HIV/Aids , Hepatiti s
und ander e sexuel l übertragbare Krankheite n ausge -
setzt sin d (z.B . Männer, di e Se x mit Männer n haben ,
Drogengebraucher, Gefangene , Fraue n i n Risikokon -
texten, Armuts- un d Beschaffungsprostituierte , Migran -
ten au s Ländern , i n dene n Aid s besonder s weit ver-
breitet ist) . Fü r diese Arbeit bekomme n wi r sei t 198 6
Mittel vo m Staa t (Bundesgesundheitsministerium /
BZgA), fü r de n di e DA H al s Organisatio n de r haupt -
sächlich von Aids Bedrohte n un d Betroffene n ei n ide -
aler Partne r i n der Präventio n war un d ist .

Die Arbei t de r Deutsche n AIDS-Hilf e orientier t sic h
an de r Ottawa-Charta zu r Gesundheitsförderung vo n
1986 un d de m ih r z u Grund e liegende n Lebenswei -
sen- bzw . Lebensweltenkonzep t de r WHO.

Die Deutsche AIDS-Hilf e e.V. (DAH )

Bis heute besteht be i der HIV- un d
Aids-Prävention in Deutschland ei -
ne erfolgreiche Arbeitsteilung: Di e
staatliche Bundeszentral e für ge -
sundheitliche Aufklärun g (BZgA )
wendet sic h mi t ihre n Veröffent -
lichungen und Kampagnen an ein
allgemeines Publikum , währen d
die nichtstaatlich e DA H medial e
und personalkommunikativ e An-
gebote (z. B. Vor-Ort-Arbeit/Street -

Unser Konzep t de r „strukturelle n Prävention " nimm t
das Verhalte n Einzelne r ebens o i n de n Blic k wi e di e
Verhältnisse (Strukturen) , i n dene n si e leben . Den n
was di e Einzelne n zu ihre r Gesundhei t un d zu r Ver -
minderung vo n Risike n beitrage n können , hängt stark
von ihre m soziale n Umfel d un d de r Gesellschaf t ab.
Die DAH richte t dahe r ihre Angebote z u gesundheits-
förderndem Verhalten an den Lebenswelten von Indivi -
duen un d Gruppe n aus, fördert Selbsthilf e und Selbst-
organisation, mahnt Veränderungen an, wo Politi k un d
Gesellschaft Gesundheitsförderung behindern , und en-
gagiert sic h fü r ein e Pfleg e un d Versorgung , die sic h
an den Rechte n und Bedürfnisse n der Patienten orien-
tiert.

Die DA H veröffentlich t Broschüren , Faltblät -
ter, Postkarten , Plakate , Anzeigen un d Fach -
bücher, die i n Inhalt , Stil , Moti v un d Gestal-
tung auf ihre Zielgruppen zugeschnitten sind ,
eröffnet Möglichkeite n zu r Selbsthilf e un d
unterstützt da s Engagemen t verschiedene r
Selbsthilfenetzwerke (z.B . da s Netzwer k de r
Angehörigen vo n Mensche n mi t HI V un d
Aids ode r JES - Junkies , Ehemalige, Substi -
tuierte). Sei t 199 0 veranstalte t si e die Bun -
desversammlung der Menschen mi t HI V und
Aids (Bundespositivenversammlung/BPV). Zu
den Aufgaben de r DA H al s Fachverban d ge-
hört auc h di e Aus- , Fort - und Weiterbildun g
für die haupt - un d ehrenamtlichen Mitarbei -
ter der regionalen Aidshilfen. Darübe r hinaus
organisiert sie das Gespräch von Betroffene n
- de n „Experte n i n eigener Sache" - mi t Wis-
senschaft und Medizin , sorg t für die Kommu-
nikation mi t Politik , Verwaltung un d Verbän-
den un d leiste t Öffentlichkeitsarbei t i m Inte -
resse der Betroffenen .

Die regionalen Aidshilfen informiere n und be-
raten Mensche n au s allen Bevölkerungsgrup-
pen (persönlich , telefonisch ode r pe r E-Mail)
- auc h vor Ort, z. B. in der Schwulen- und Dro-
genszene oder be i Menschen, die anschaffen
gehen. Sie bieten Selbsthilfe- und Gesprächs -
gruppen fü r Mensche n mi t HIV/Aids , ihr e
Freunde un d Angehörige n an , betreue n un d
pflegen Mensche n mit HI V und Aids zu Hau-
se, i m Krankenhaus , im Justizvollzu g und i n
Drogentherapie-Einrichtungen, führe n Auf -
klärungs- un d Fortbildungsveranstaltunge n
durch und leisten Presse - und Öffentlichkeits -
arbeit auf örtliche r Ebene .

Die Deutsche AIDS-Hilfe e.V. 
wurde am 23. September 
1983 in Berlin von schwulen 
Männern und einer Kranken-
schwester gegründet. Ziel 
waren Aufklärung und Infor-
mation, die Unterstützung 
der Kranken und das Engage-
ment gegen die befürchtete 
erneute Repression schwuler 
lebensweisen. 

Seit 1985 ist die Deutsche 
AIDS-Hilfe der Dachverband 
von mittlerweile 120 
regionalen Aidshilfen. 

work) für jene Gruppen entwickelt, die besonderen 
gesundheitlichen Risiken durch HIV/ Aids, Hepatitis 
und andere sexuell übertragbare Krankheiten ausge-
setzt sind (z. B. Männer, die Sex mit Männern haben, 
Drogengebraucher, Gefangene, Frauen in Risikokon-
texten, Armuts- und Beschaffungsprostituierte, Migran-
ten aus Ländern, in denen Aids besonders weit ver-
breitet ist). Für diese Arbeit bekommen wir seit 1986 
Mittel vom Staat (Bundesgesundheitsministerium/ 
BZgA), für den die DAH als Organisation der haupt-
sächlich von Aids Bedrohten und Betroffenen ein ide-
aler Partner in der Prävention war und ist. 

Die Arbeit der Deutschen AIDS-Hilfe orientiert sich 
an der Ottawa-Charta zur Gesundheitsförderung von 
1986 und dem ihr zu Grunde liegenden Lebenswei-
sen- bzw. Lebensweltenkonzept der WHO. 

Die Deutsche AIDS-Hilfe e.V. (DAH) 

Bis heute besteht bei der HIV- und 
Aids-Prävention in Deutschland ei -
ne erfolgreiche Arbeitsteilung: Die 
staatl iche Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung (BZgA) 
wendet sich mit ihren Veröffent-
lichungen und Kampagnen an ein 
allgemeines Publikum, während 
die nichtstaatliche DAH mediale 
und personalkommunikative An-
gebote (z. B. Vor-Ort-Arbeit/Street-

Unser Konzept der "strukturellen Prävention" nimmt 
das Verhalten Einzelner ebenso in den Blick wie die 
Verhältnisse (Strukturen), in denen sie leben. Denn 
was die Einzelnen zu ihrer Gesundheit und zur Ver-
minderung von Risi ken beitragen können, hängt stark 
von ihrem sozialen Umfeld und der Gesellschaft ab. 
Die DAH richtet daher ihre Angebote zu gesundheits-
förderndem Verhalten an den Lebenswelten von Indivi-
duen und Gruppen aus, fördert Selbsthilfe und Selbst-
organisation, mahnt Veränderungen an, wo Politik und 
Gesellschaft Gesundheitsförderung behindern, und en-
gagiert sich für eine Pflege und Versorgung, die sich 
an den Rechten und Bedürfnissen der Patienten orien-
tiert. 

Die DAH veröffentlicht Broschüren, Faltblät-
ter, Postkarten, Plakate, Anzeigen und Fach-
bücher, die in Inhalt, Stil, Motiv und Gestal-
tung auf ihre Zielgruppen zugeschnitten sind, 
eröffnet Möglichkeiten zur Selbsthilfe und 
unterstützt das Engagement verschiedener 
Selbsthilfenetzwerke (z. B. das Netzwerk der 
Angehörigen von Menschen mit HIV und 
Aids oder JES - Junkies, Ehemalige, Substi-
tuierte). Seit 1990 veranstaltet sie die Bun-
desversammlung der Menschen mit HIV und 
Aids (Bundespositivenversammlung/ BPV). Zu 
den Aufgaben der DAH als Fachverband ge-
hört auch die Aus-, Fort- und Weiterbildung 
für die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbei-
ter der regionalen Aidshilfen. Darüber hinaus 
organisiert sie das Gespräch von Betroffenen 
- den "Experten in eigener Sache" - mit Wis-
senschaft und Medizin, sorgt für die Kommu-
nikation mit Politik, Verwaltung und Verbän-
den und leistet Öffentlichkeitsarbeit im Inte-
resse der Betroffenen. 

Die regionalen Aidshilfen informieren und be-
raten Menschen aus allen Bevölkerungsgrup-
pen (persönlich, telefonisch oder per E-Mail) 
- auch vor Ort, z. B. in der Schwulen- und Dro-
genszene oder bei Menschen, die anschaffen 
gehen. Sie bieten Selbsthilfe- und Gesprächs-
gruppen für Menschen mit HIV/ Aids, ihre 
Freunde und Angehörigen an, betreuen und 
pflegen Menschen mit HIV und Aids zu Hau-
se, im Krankenhaus, im Justizvollzug und in 
Drogentherapie-Einrichtungen, führen Auf-
kläru ngs- und Fortbi Id u ngsvera nsta Itu ngen 
durch und leisten Presse- und Öffentl ichkeits-
arbeit auf örtlicher Ebene. 


