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Forum der Kommunikation 

Seit 1990 veranstaltet die Deutsche AIDS-Hilfe e.v. (DAH) 
jährlich die Bundesversammlung der Menschen mit HIV 
und AIDS. Für vier Tage wird ca. 600 HIV-positiven Män-
nern und Frauen ein Forum zum Erfahrungsaustausch, 
zur Artikulation ihrer Interessen und Bedürfnisse und zur 
Kommunikation nach innen und außen geboten. Das 
Programm umfaßt mehr als 40 Workshops und verschie-
dene Plenarveranstaltungen zu psychosozialen, rechtli-
chen und medizinischen Themen. Die Bundesversamm-
lung bietet ebenso Raum für Gespräche und Aktivitäten 
für die in der Selbsthilfe Engagierten. Sie ist zugleich ein 
Ort des Dialogs mit Politikern, Verantwortlichen des 
Gesundheits- und Sozialwesens, mit Bündnispartnern 
aus Verbänden und anderen gesellschaftlichen Gruppen. 

Die Schwerpunktthemen 

"AIDS und Armut " und "Wird AIDS normal? " lauten die 
Hauptthemen der diesjährigen Bundesversammlung. Sie 
bezieht sich· damit auf die aktuelle soziale und politische 
Situation sowie auf neue Entwicklungen in der Medizin. 

"AIDS und Armut" 

Die materielle Lage vieler Menschen mit HIV ist schwie-
rig. Dies um so mehr, wenn sie auf Leistungen nach dem 
Bundessozialhilfegesetz angewiesen sind. Oft reichen die 
Mittel nicht aus, um am gesellschaftlichen Leben teilzu-
haben. Wo dies der Fall ist, gesellt sich zur materiellen 
Not soziale und kulturelle Armut. Zusätzlich verschärft 
wird die Situation dadurch, daß HIV-Positive nach wie vor 
stigmatisiert werden. Vor diesem Hintergrund wird " AIDS 
und Arbeit" ein Schwerpunktthema bilden: Es gibt keine 
Arbeitsplätze, die auf die besondere Situation der 
Menschen mit HIV und AIDS zugeschnitten sind, ebenso 
fehlen Qualifizierungs- und Ausstiegsmodelle. 

( , Wird AIDS normal?" 

Durch neue Therapiemethoden scheint die HIV-Infektion zu 
einer behandelbaren Erkrankung zu werden . Bereits jetzt 
drängen medizinische Fragen - "Wie lange wirken die 
Medikamente? " "Verträgt jeder die Therapie?" - die sozialen 
Aspekte der HIV-Infektion immer mehr in den Hintergrund. 
Dieser Trend wirkt sich auch auf die Arbeit der Selbsthilfe aus. 
Die zentrale Frage lautet: "Lebensquantität oder Lebens-
qualität? " 

( Da Rahmenprogramm 

Die Bundesversammlung wird von einem Rahmenprogramm 
begleitet. Bremer Institutionen planen öffentliche Ausstel -
lungen, Lesungen, Talkshows und vieles mehr. Wir wollen den 
Bürgerinnen und Bürgern Bremens einen Einblick in das 
Leben mit HIV und AIDS geben und sie für die Belange der 
betroffenen Menschen sensibilisieren. 
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Ansprechpartner in der DAH-Bundesgeschäftsstelle: 
Uli Meurer, Referat "Menschen mit HIV und AIDS" 
Telefon 030/69 00 87-36 
Peter Zechel, Referat Fundraising 
Telefon 030/69 00 87-51 
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