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Konferenz zum Leben mit HIV



Die Konferenz wird wieder voller Begegnungen sein, aber das 
Programm wird anders. Wir arbeiten in einem Open Space. Das 
heißt, jede*r bringt das eigene Thema rund um das Leben mit 
HIV Vorort ein und so wird es Teil des Programms.

Für eine große Vielfalt bei den Teilnehmenden, laden wir alle 
Stammgäst*innen ein, eine Erstteilnehmer*in für die Konferenz 
zu gewinnen. Ob Menschen mit HIV, Aidshilfemitarbeiter*in-
nen, Mitarbeiter*innen des Gesundheitswesens, Angehörige 
oder Gesundheitspolitiker*in, Hauptsache zum erstem Mal da-
bei. Macht mit! Meldet euch im Duo an und ihr bekommt eine 
sofortige Zusage.

Konferenzort
Landschaftspark Nord, Duisburg 
Unterkünfte 
Ibis Hotel, Duisburg HBF 
Wyndham Duisbuger Hof, Duisburg
Arthotel Ana Soul + Living, Oberhausen
Jugendherberge Landschaftspark (nur für Familien und Jugendliche)
Information und Anmeldung
https://aidshilfe.de/PoBe2022  
Anmeldeschluss: 15.05.2022
Teilnahmegebühren 
Je nach Einkommen zwischen 50,– und 320,– EUR. 
Darin enthalten sind Unterkunft, Verpflegung sowie 
Teilnahme an der Konferenz und der Abschlussparty. 
Rückfragen
E-Mail: dominik.djialeu@dah.aidshilfe.de
Phone: 030 / 69 00 87 86
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As always, the conference will be a place of encounter, but 
the programme will be different this time around. We will be 
working with the ‘Open Space’ method1. This means that, on 
the day, each person contributes a topic about living with HIV 
that they are interested in. The topic then becomes part of the 
conference programme. 

To achieve the greatest possible diversity among participants, 
we invite all regular attendees to each convince one first-tim-
er to join them at the conference. Regardless of whether it is 
a person living with HIV, an AIDS organisation or health care 
employee or volunteer, a relative, or a health policy maker –  
as long as they are attending for the first time. Take part – reg-
ister together, and your places will be confirmed immediately! 

A method for a very creative and participative conference design:  
https://de.wikipedia.org/wiki/Open_Space

Conference venue
Landschaftspark Nord, Duisburg 
Accommodation 
Ibis Hotel, Duisburg HBF, Wyndham Duisburger Hof, Duisburg
Arthotel Ana Soul + Living, Oberhausen,  
Jugendherberge Landschaftspark (youth hostel,  
families and unaccompanied young people only)
Information and registration
https://aidshilfe.de/PoBe2022 
Registration deadline
15 May 2022
Conference fees
Between 50.00 und 320.00 EUR, depending on income 
This includes accommodation, meals, as well as
access to the conference and the party. 
Please direct any queries to
Email: dominik.djialeu@dah.aidshilfe.de
Phone: 030 / 69 00 87 86


