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ist positiv

Wenn_Du
anschaffen gehst

positiv bist, hast Du sicher
iele Fragen und Ängste

Dieses Info soll ein wenig
Klärung beitragen .

Eigentlich darf es uns ja gar nicht geben:
positive Jungs und Männer auf dem Strich ,
in Apartments, i n Clubs. Aber Verbote von
Staats wegen, von Gesundheitsämtern schaffe n
für uns noch keine anderen Verdienstmöglich-
keiten. Un d es kann doch sein, daß wir unseren
Job gut finden und auch gut machen. Dazu
gehört für uns zum Beispiel

Safer Sex/
Safer Sex heißt:

Bumsen]
nur mit Gummi!

Beim Blasen Schwanz vor dem Abspritzen
aus dem Mund - oder nur mit Gummi !

Bei S/M Vorsicht bei blutenden Verletzungen!
Beim Piste n Gummihandschuhe!

Drogen un d Alkohol beim Anschaffen machen
leichtsinnig. Dabei ist es besonders wichtig,
auf der Szene den Durchblick zu behalten und
selber zu bestimmen, wa s läuft!

Wenn Du 
anschaffen gehst 

Eigentlich darf es uns ja gar nicht geben: 
positive Jungs und Männer a.uf dem Strich, 
in Apartments, in Clubs. Aber Verbote von 
Staats wegen, von Gesundheitsämtern schaffen 
für uns noch keine anderen Verdienstmöglich
keiten. Und es kann doch sein, daß wir unseren 
Job gut finden und auch gut machen. Dazu 
gehört für uns zum Beispiel 



Safer Sex heißt:

Bumsen
nur mit Gummi!

Beim Blasen Schwanz vor dem Abspritzen
aus dem Mund - oder nur mit Gummi !

Bei S/M Vorsicht bei blutenden Verletzungen!
Beim Piste n Gummihandschuhe!

Drogen und Alkohol beim Anschaffen machen
leichtsinnig. Dabei is t es besonders wichtig,
auf der Szene den Durchblick zu behalten und
selber zu bestimmen, was läuft!

Wir wissen,  was es bedeutet, positiv zu sein
und anzuschaffen: Allein sein in der Szene.
Nicht drübe r reden können. Die Kollegen
gucken uns schief an - ode r Schlimmeres.
Clubbesitzer wollen negative Testergebnisse
sehn; Du kriegst den Job nicht, wenn Du
positiv bist - al s ob Positive keinen Safer Sex
machen könnten!
Dabei lehnen wir positive n Jungs
und Männer di e Freier, die
auf Sex ohne Gummi bestehen,
doch meistens ab.

Und dann die Angst: vor dem Krankwerden ,
vor dem Nicht-Wissen-Wohin, dazu noch:
keine Krankenversicherung,
Obdachlosigkeit...

Du fragst  Dich:
Wovon sol l ich leben?
Mit we m kan n ich reden?
Wie sol l ich das Sterben von Freunden
und Kollegen verkraften?

Beim Blasen Schwanz vor dem Abspritzen 
aus dem Mund - oder nur mit Gummi! 

Bei StM Vorsicht bei blutenden VerletzungenL 
Beim Fisten Gummihandschuhe! 

Drogen und Alkohol beim Anschaffen machen 
leichtsinnig. Dabei ist es besonders wichtig, 
auf der Szene den Durchblick zu behalten und 
selber zu bestimmen, was läuft! 

Wir wissen, was es bedeutet, positiv zu sein 
und anzuschaffen: Allein sein in der Szene. 
Nicht drüber reden können. Die Kollegen 
gucken uns schief an - oder Schlimmeres. 
Clubbesitzer wollen negative Testergebnisse 
sehn; Du kriegst den Job nicht, wenn Du 
positiv bist - als ob Positive keinen Safer Sex 
machen könnten! 

Dabei lehnen wir positiven Jungs 
und Männer die Freier, die 
auf Sex ohne Gummi bestehen, 
doch meistens ab. 

Und dann die Angst: vor dem Krankwerden, 
vor dem Nicht-Wissen-Wohin, dazu noch: 
keine Krankenversicherung, 
Obdachlosigkeit ... 

Wovon soll ich leben? 



E

Wundert es da jemand, wenn wir rumspinnen :
ein Haus nur mit positive n Jungs und Männern,
und es kommen nu r positive Freier. Dann könn-
te die Post abgehen: Keine Angst mehr, jemand
anzustecken, gut Kohle machen, Safer Sex ver-
gessen können...

Dos, Leben
Und wir unterscheide n uns auch untereinander :
Junkie auf der Straße - gei l auf
den nächsten Druck; Callboy im Apartment -
der schick e Anzug muß es sein;
Junge auf der Straße - brauch t neben der Knete
auch Liebe und Geborgenheit. S o verschieden.

Aber etwas haben wir gemeinsam :
Wir sin d positiv und gehn anschaffen.

Wenn D u genug hast vom Streß
beim Anschaffen, gibt es verschiedene
Einrichtungen, die Dir
Rat Un d Hilfe anbieten,
zum Beispie l die AIDS-Hilfen. Hier gibt es
viele Angebote
für Menschen mit HIV .
Sicher ist für Dich was dabei. Gute Leute ,
die Euch weiterhelfen können, sitzen auch
bei Gesundheitsämtern i n einigen Städten.

In den meisten Fällen ist ja für uns
der Gang zum Sozialamt notwendi g -
wer ha t schon genug Kohle
zurückgelegt! Dort kann man auch einiges
für sich erreichen. Aber geh ' nicht allein hin ,
außer Du hast Erfahrung mit Ämtern.
Zu zweit ist man immer stärker !

Wundert es da jemand, wenn wir rumspinnen: 
ein Haus nur mit positiven jungs und Männern, 
und es kommen nur positive Freier. Dann könn
te die Post abgehen: Keine Angst mehr, jemand 
anzustecken, gut Kohle machen, Safer Sex ver-

Eigessenkön oro um. 

Und wir unterscheiden uns auch untereinander: 
junkie auf der Straße - geil auf 
den nächsten Druck; Callboy im Apartment - • 
der schicke Anzug muß es sein; 
junge auf der Straße - braucht neben der Knete 
auch Liebe und Geborgenheit. So verschieden. 

Aber etwas haben wir gemeinsam: 
Wir sind positiv und gehn anschaffen. 

Wenn Du genug hast vom Streß 
beim Anschaffen, gibt es verschiedene 
Einrichtungen, die Dir 

Rat und Hilfe anbieten, 
zum Beispiel die AIDS-Hilfen. Hier gibt es 
viele Angebote 

für Menschen mit HIV. 
Sicher ist für Dich was dabei. Gute Leute, 
die Euch weiterhelfen können, sitzen auch 
bei Gesundheitsämtern in einigen Städten. 



In den meisten Fälle n ist ja für uns
der Gang zum Sozialamt notwendi g -
wer ha t schon genug Kohle
zurückgelegt! Dort kann man auch einiges
für sich erreichen. Aber geh' nicht allein hin ,
außer Du hast Erfahrung mit Ämtern.
Zu zweit is t man immer stärker !

Wenn Du drückst
und anschaffen gehst, brauchst Du
medizinische und soziale Hilfe. Du kannst
versuchen, über eine Drogenberatun g
oder AIDS-Hilfe eine n

Therapieplatz oder Methado n
zu kriegen und vom Sozialamt Gel d für den
Lebensunterhalt. Menschen mit HIV stehen
Sonderzulagen zu.
Wenn Du keine Bleibe hast, kannst Du versu-
chen, über das Sozialamt ei n Dach überm Kopf
zu bekommen. Un d im Krankheitsfall has t Du
das Recht auf einen Krankenschein - laß Dir i n
der AIDS-Hilfe Tips geben, welcher Arzt Dich
akzeptiert.

Es gibt sicher noch viele
andere Möglichkeiten :
Umschulung, Wiederaufnahme eines alten
Berufes, Fortbildung, wiede r zu r Schule
gehen ...0
Es liegt an Dir ,
ob Du
auf die Suche
gehen willst.

Trau* e s
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Dir zu/ l

In den meisten Fällen ist ja für uns 
der Gang zum Sozialamt notwendig -

wer hat schon genug Kohle 
zurückgelegt! Dort kann man auch einiges 
für sich erreichen. Aber geh' nicht allein hin, 
außer Du hast Erfahrung mit Ämtern. 
Zu zweit ist man immer stärker! 

Wenn Du drückst 
und anschaffen gehst, brauchst Du 
medizinische und soziale Hilfe. Du kannst 
versuchen, über eine Drogenberatung 
oder AIDS-Hilfe einen 

Therapieplatz oder Methadon 
zu kriegen und vom Sozial amt Geld für den 
Lebensunterhalt. Menschen mit HIV stehen 
Sonderzulagen zu. 
Wenn Du keine Bleibe hast, kannst Du versu
chen, über das Sozialamt ein Dach überm Kopf 
zu bekommen. Und im Krankheitsfall hast Du 
das Recht auf einen Krankenschein - laß Dir in 
der AIDS-Hilfe Tips geben, welcher Arzt Dich 
akzeptiert. . -Es gibt sicher noch viele 

andere Möglichkeiten: 
Umschulung, Wiederaufnahme eines alten 
Berufes, Fortbildung, wieder zur Schule 
gehen ... 
Es liegt an Dir, 
obDu 
auf die Suche 
gehen willst. 

... ... ... 


