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Newsletter

wir hoffen, Sie sind gut ins neue
Jahr gekommen, und wünschen
Ihnen für 2017 viel Glück und Gesundheit!
Unser Newsletter startet mit einem kurzen Überblick, welche
Neuigkeiten und Themen die
rheinland-pfälzischen AIDS-Hilfen erwarten werden. Als Stichworte sei hier auf das „Dauerthema“ PrEP, die Diskussion
um HIV-Heimtests sowie die bevorstehende
Bundestagswahl
verwiesen.
Dass uns der Blick auf das Kommende nicht die Sicht auf das
Vergangene versperren darf,
macht das Schicksal der Überlebenden des Blutskandals der

80-er Jahre deutlich. Die etwa
550 Betroffenen, die noch am
Leben sind, müssen heute wieder um ihre Rechte kämpfen:
denn der Entschädigungsfonds
ist quasi erschöpft.
Eine ganz andere Art von Kampf
müssen die Sexarbeiterinnen in
Deutschland führen. Wohl keine andere Berufsgruppe ist in
gleichem Maße von Vorurteilen und Diskriminierung betroffen. Aber nicht nur dies belastet die Frauen. Viele von ihnen
müssen sich in einem fremden
Land mit fremder Sprache in
einem scheinbaren „Bürokratie-Dschungel“ zurechtfinden.
Nicht jede Sexarbeiterin verfügt

außerdem über aktuelles Wissen zu sexuell übertragbaren Infektionen, Verhütung und anderen für sie relevanten Gesundheitsthemen. Hier setzt die neue
mobile Homepage www.sexar-

beit-trier.de an, die AIDS-Hilfe Trier und das Gesundheitsamt Trier-Saarburg im Dezember an den Start gebracht
haben.

Apropos letzter Dezember:
Natürlich darf in diesem Newsletter auch nicht der Rückblick
auf den Welt-AIDS-Tag fehlen.
Aber auch weitere interessante
Themen aus den einzelnen Regionen unseres Bundeslandes
wollen wir näher beleuchten.

3

Inhalt

Aids-Hilfen in Rheinland-Pfalz

N E W S L E T T E R

D E R

A I D S - H I L F E N

I N

R H E I N A L N D - P F A L Z

IN DIESER AUSGABE
Aids-Hilfe Rheinland-Pfalz e.V.
3
Neues von der PrEP
4
HIV-Heimtests6
Bundestagswahl 2017
7
550 Gründe gegen das Vergessen.
8
Termine in Trier 
10
Termine in Mainz 
11
Infoveranstaltung zur “Regenbogenpflege” 11
Rückblick Welt-Aids-Tag 2016 in Mainz
12
Nachlese - Schulfilmtage
14
AIDS-Hilfe, Arbeitskreis Ludwigshafen e.V. 15
Sexarbeit in Trier
16
Rückblick - Welt Aids Tag in Landau
18
Cannabis auf Rezept
20

AIDS-HILFE RHEINLAND-PFALZ E.V.
Landesverband der rheinland-pfälzischen Aids-Hilfen
Saarstrasse 55 - 54290 Trier
Tel.

0651-970 44 20

Fax

0651-970 44 21

email

info@aidshife-rlp.de

web

www.aidshilfe-rlp.de

AH Trier
Saarstr.55, 54290 Trier - 0651-970440
http://aidshilfe-rlp.de/trier
RAT&TAT Koblenz
Moselweißerstr. 65, 56073 Koblenz - 0261-16699
http://aidshilfe-rlp.de/koblenz
AH Kaiserslautern
Pariserstr. 23, 67655 Kaiserlsautern -0631-18099
http://aidshilfe-rlp.de/kaiserslautern
AH Landau
Weißenburgerstr. 2b, 76829 Landau - 06341-88688
http://aidshilfe-rlp.de/landau
AH Ludwigshafen
Frankenthaler Str. 71, 67059 Ludwigshafen - 062168567521
http://checkpoint-ludwigshafen.com
AH Mainz
Mönchstrasse 17, 55130 Mainz - 06131-222275
http://www.aidshilfemainz.de

N E W S L E T T E R

D E R

A I D S - H I L F E N

I N

R H E I N A L N D - P F A L Z

4

HERAUSFORDERUNGEN 2017 - Neues von der PrEP

NEUES VON DER PREP

Die Präexpositionsprophylaxe PrEP – also die vorbeugende Einnahme von antiretroviralen Medikamenten
durch HIV-Negative zum
Schutz vor einer Ansteckung
mit HIV – ist seit August 2016
europaweit zugelassen.
Als „neue Präventionsmöglichkeit“ ergänzend – oder mitunter auch alternativ –
zu regelmäßigem Kondomgebrauch und
„Schutz durch Therapie“ wurde und wird
sie heiß diskutiert, sie wird weiter erforscht
und: sie wird durchaus auch praktiziert.
Zugelassen ist die PrEP bislang bloß als
täglich einzunehmende Prophylaxe – angesichts von etwa 800 € Kosten pro Monatspackung ist es allerdings fraglich, ob die
Anwendung der PrEP ausschließlich „zulassungskonform“ erfolgt.
Um Anwendungsfehler und die Entstehung
eines „PrEP-Schwarzmarktes“ zu verhindern, aber auch um ihre präventiven Potenziale nutzen zu können, macht die Diskussion um eine Kostenerstattung durch
die deutschen Krankenkassen durchaus

Sinn. Oder ist die
PrEP aufgrund ihres
präventiven
Charakters eher
als eine Art „Impfung“ zu verstehen, so dass es für eine
Kostenübernahme einer positiven Beurteilung durch die STIKO – die „Ständige
Impfkommission“ – bedarf? Die Diskussion ist und bleibt spannend, zumal es
so aussieht, dass vielleicht sogar noch
in diesem Jahr der Patentschutz auf Truvada® entfällt und erste Generika auf
den Markt kommen könnten.
Die Fortsetzung der IPERGAY-Studie und
die ersten Erfahrungen aus Frankreich
liefern neue Belege dafür, dass die PrEP
auch bei einem anlassbezogenen Einnahmeschema – also bei Einnahme der
Medikamente vor und nach ungeschütztem Analverkehr nach einem bestimmten Vorgabemuster – „funktioniert“.
Doch die Fortsetzung von IPERGAY
kommt auch zu anderen aufschlussreichen Ergebnissen: Hatte die PrEP-Einnahme im Rahmen der ursprünglichen
IPERGAY-Studie noch keine Auswirkungen auf die Kondomanwendung der teilnehmenden MSM (Männer, die Sex mit
Männern haben), so berichten die Teilnehmer in der Fortsetzung der Studie
von einer deutlichen Abnahme der Kondombenutzung – und im gleichen Maße
einer Zunahme von STIs (sexuell übertragbaren Infektionen).
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HERAUSFORDERUNGEN 2017 - Neues von der PrEP
Die AIDS-Hilfen werden also zunehmend gefragt sein, kompetent und ergebnisoffen zur PrEP zu beraten. Wichtig
ist vor allem auch, der „PrEP-Zielgruppe“ der MSM Möglichkeiten zu niedrigschwelligen und regelmäßigen HIV-,
aber auch STI-Testungen zu offerieren:
HIV-Tests sind im Rahmen der PrEP-Einnahme unerlässlich, da eine PrEP bei einer bereits bestehenden (unerkannten)
HIV-Infektion nicht eingenommen werden darf (Gefahr der Resistenzbildung!).
STI-Screenings werden noch eine zunehmende Bedeutung gewinnen, da die
PrEP zwar vor HIV-Ansteckungen schützen kann, bei einer eventuell rückläufigen Kondombenutzung aber eine weitere Zunahme von Infektionen mit Syphilis, Chlamydien, Gonokokken („Tripper“)
und anderen Erregern zu erwarten sein
wird.
Zum Glück sind die rheinland-pfälzische
AIDS-Hilfen diesbezüglich bereits auf
einem guten Weg: In Trier besteht schon
seit einigen Jahren die Möglichkeit, einmal im Quartal im Trierer Schwulenund Lesbenzentrum SCHMIT-Z „nach
Feierabend zum HIV-Test und STI-Check“
zu gehen. Auch das Team von RAT & TAT
Koblenz bietet im Klinikum Kemperhof bereits seit längerem regelmäßig
HIV-Schnelltests an. Aktuell ist ein erster Aktionstag mit niedrigschwelligem
HIV-Testangebot auch in Landau in Planung.

BG
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HIV-HEIMTESTS

Seit Ende letzten Jahres
wird in Deutschland auch
die Diskussion um den HIVHeimtest verstärkt geführt.
Den Anstoß zu dieser Debatte hat die Weltgesundheitsorganisation WHO gegeben. Sie
sieht in freiwilligen und qualitätsgesicherten
Heimtests ein wichtiges Instrument, um bislang unerkannte HIV-Infektionen schneller zu
diagnostizieren und damit auch früher einer
Behandlungsmöglichkeit zuzuführen.
In Deutschland sind solche Tests bislang nicht
zugelassen: Das Medizinproduktegesetz regelt
seit 2009, dass eine Abgabe von HIV-Schnelltests nur an Ärzt_innen, ambulante und stationäre Einrichtungen des Gesundheitswesens
sowie an mit Ärzt_innen zusammenarbeitende AIDS-Hilfen und Gesundheitsbehörden erfolge darf. In Frankreich und in Belgien können
HIV-Selbsttests jedoch freiverkäuflich in Apotheken erworben werden. Frankreich stellt sogar seinen HIV-Präventionseinrichtungen wie
AIDES kostenfreie Tests für bestimmte „high
at risk“-Personengruppen zur Verfügung.
Die deutschen AIDS-Hilfen haben sich lange

Zeit auf den Standpunkt zurückgezogen, dass
sie nicht zum Heimtest beraten, da er ja hierzulande nicht zugelassen ist. Doch zunehmende Anfragen, ein verstärkter Blick weg
von den „Gefahren“ und hin zu den (präventiven) „Möglichkeiten“ der Selbsttestung und
die Tatsache, dass in einer globalisierten Welt
immer öfter auch Heimtests aus dem Ausland
– auch durchaus auf legalem Wege – bezogen werden, führen allmählich zu einer neuen Sicht auf dieses Thema. Auch die rheinland-pfälzischen AIDS-Hilfen haben bereits
erste Beratungsanfragen zu Heimtests erreicht. Da Rheinland-Pfalz sowohl an Frankreich wie an Belgien grenzt, ist für die Zukunft
mit einer weiteren Zunahme des Beratungsund Informationsbedarfs zum „Heimtest“ zu
rechnen.
Im Rahmen des grenzüberschreitenden Kooperationsprojektes „Gay-Region“ ist die
AIDS-Hilfe Trier schon seit langem in intensivem Austausch mit den Kolleg_innen aus
Frankreich, Luxembourg und dem Saarland.
Hier ist auch der „Heimtest“ immer wieder Thema. Dies wird auch mit
Sicherheit beim ersten
Symposium der „Gay-Region“ der Fall sein, das die
beteiligten Kooperationseinrichtungen im Oktober im luxemburgischen
Esch-sur-Alzette im dortigen „Haus der Großregion“ veranstalten. Wir werden Sie in einer späteren
Ausgabe des Newsletters
ausführlicher darüber informieren.

BG
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BUNDESTAGSWAHL 2017

Vielfältig statt einfältig wählen!
Die nächste Bundestagswahl wirft ihre Schatten voraus. Damit werden auch die Karten
hinsichtlich der Positionierung Deutschlands
im weltweiten Kampf gegen die HIV-Pandemie
neu gemischt. Denn inwieweit sich Deutschland engagiert, die 90-90-90-Ziele1 der Vereinten Nationen zu erreichen, ist letztlich
eine politische Frage, für die wir, die Wähler_innen, auch bei der Bundestagswahl die
Weichen stellen werden.
Doch auch die Frage, in was für einem Land
wir selbst leben wollen, sollte bei der Wahlentscheidung einer/eines jeden einzelnen
von uns eine Rolle spielen. Der Lesben- und
Schwulenverband LSVD berichtet von einer
deutlichen Zunahme homo- und transphober Straftaten 2016 in Deutschland. Eine aktuelle Umfrage der Antidiskriminierungsstelle des Bundes belegt, dass subtile Formen
der Abwertung gegenüber homo- und bisexuellen Menschen durchaus bei einem nicht unerheblichen Teil der deutschen Bevölkerung
vorhanden sind. Wollen wir aber eine Gesellschaft, in der „Angst“ und „Wut“ einer sich
abgehängt fühlenden Minderheit
1
Bis 2020 sollen 90 % aller HIV-Infizierten weltweit ihren
HIV-Status kennen, 90 % aller Diagnostizierten sollen Zugang zur Behandlung haben, und 90 % aller Behandelten sollen eine Viruslast unter
der Nachweisgrenze aufweisen. Diese
„Sofortziele“ sind zentrale Zwischenschritte, um das globale Ziel einer Beendigung der globalen AIDS-Epidemie bis
2030 zu erreichen.

unsere pluralistische und weltoffene Wertegemeinschaft in Frage stellen?
Sind auch Ihnen simple Antworten auf komplizierte Problemlage zu einfach? Machen
auch Ihnen die stereotypen Bilder von Männer- und Frauenrollen, von „Familie“, „Nation“
und „Volk“, die zunehmend wieder aus der
Mottenkiste gezogen werden, mehr Angst als
die natürliche Vielfalt moderner Gesellschaften? Dann sollten Sie sich vielleicht einem Aktionsbündnis „Vielfalt statt Einfalt“ anschließen, wie es sie in Rheinland-Pfalz aktuell in
Mainz und in Trier gibt.
Das Trierer Aktionsbündnis „Vielfalt statt Einfalt“ wird am 11. Mai mit Prof. Uwe Sielert eine der Koryphäen der Sexualpädagogik zu
Gast haben. Prof. Sielert wird in der VHS am
Domfreihof einen Vortrag halten zum Thema
„Frühsexualisierung, Gederwahn – was ist eigentlich dran?“ Kommen Sie gerne zum Vortrag und diskutieren Sie mit uns – und überlegen Sie sich gut, wo Sie im Herbst dieses Jahres Ihre Kreuzchen machen werden!

BG
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COVER STORY - 550 Gründe gegen das Vergessen

Wenn sich in den 80er Jahren des letzten
Jahrhunderts ein Mensch mit HIV infiziert
hat, so kam dies in den meisten Fällen
einem „Todesurteil“ gleich. Viele junge
und scheinbar „gesunde“ schwule Männer
verloren den Kampf gegen ein damals
nicht effektiv behandelbares und damit
todbringendes Virus bzw. die dadurch
verursachte Immunschwächekrankheit AIDS.
Wenn bereits „Gesunde“ in einem solchen Ausmaß betroffen waren, war eine HIV-Infektion für anderweitig vorerkrankte
Menschen umso dramatischer.
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550 GRÜNDE GEGEN DAS VERGESSEN.

Was heute oft vergessen wird: In
den Anfangsjahren der HIV-Epidemie zählten in Deutschland
nicht nur Männer, die Sex mit
Männern hatten, und intravenös Drogen gebrauchende
Menschen zu den HIV-Hauptbetroffenengruppen,
sondern ebenfalls die so genannten „Bluter“ (Hämophile) und

Menschen mit dem
Von-Willebrand-Syndrom. Wer an einer
dieser
angeborenen
Blutgerinnungsstörungen leidet,
ist auf industriell hergestellte Blutfaktorpräparate angewiesen, um ein
zumindest
annähernd
„normales“ Leben führen
zu können.
Bereits seit 1982 war bekannt, dass HIV über
Blut übertragen werden
konnte. Seit 1984 stand
der
HIV-Antikörpertest
als
Nachweisverfahren
für HIV-infizierte Blutspenden zur Verfügung,
1985 wurde die Kontrolle aller Blutspenden gesetzliche Pflicht. Der „eigentliche“ Skandal bestand jedoch darin, dass
die Pharmaindustrie zwischen 1982 und 1985 auch auf

Die Überlebenden
des Blutskandals der
80er-Jahre müssen heute wieder um ihre Entschädigung kämpfen!

durchaus verfügbare Maßnahme
zur Risikoreduktion verzichtete:
Da Menschen für eine Blutspende Geld erhielten, nutzten auch
viele HIV- und Hepatitis-C (HCV)-infizierte i.v.-Drogengebraucher_innen
die Gelegenheit,
sich über eine Blutspende etwas
Geld hinzuzuverdienen. Ein systematischer Ausschluss von „Risikospenden“, wie er in späteren
Jahren üblich wurde, fand nicht
statt. Ebenfalls wurde auf die flächendeckende Anwendung von
Virus-in-aktivierungsverfahren
verzichtet. Da Blutspenden außerdem in so genannten „Pools“
gesammelt wurden, reichte mitunter eine infizierte Spende aus,
um eine ganze Charge an Blutprodukten zu kontaminieren.
In der Folge infizierten sich viele der auf Blutfaktorpräparate angewiesenen Menschen mit
HIV, HCV oder sogar beiden Infektionen. Es dauerte dann allerdings noch
einmal zehn Jahre, bis die
Betroffenen 1995 die Verabschiedung des HIV-Hilfegesetzes durch den Deutschen Bundestag erstreiten
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COVER STORY - 550 Gründe gegen das Vergessen

konnten. Das Gesetz beschloss
die Gründung der „Stiftung Humanitäre Hilfe für durch Blutprodukte HIV-infizierte Personen“, also eines Hilfs- und
Entschädigungsfonds für die
HIV-infizierten Opfer des Blutspende-Skandals –
wohl gemerkt nur
der HIV-infizierten Opfer, denn
die auf gleichem
Wege infizierten
HCV-infizierten
Menschen gehen bis heute
leer aus.
Für viele HIV-infizierte Bluter
und Von-Willebrand-Patient_innen kam
diese Hilfe zu
spät. Die heutige antiretrovirale Kombinationstherapie kam
erst 1996/97 auf den Pharmaziemarkt! Auch wenn sich die
ersten dieser Medikamente da
bereits in der Entwicklungspipeline befanden, war die spätere Erfolgsgeschichte der
HIV-Therapie zum damaligen
Zeitpunkt nicht abzuschätzen.
Bei der Festlegung der Höhe
des Hilfs- und Entschädigungsfonds ging man daher von einer „Restlebenserwartung“ der
betroffenen Personen von etwa
10 Jahren aus.
Heute, also bereits 22 Jahre
nach Gründung des Fonds, leben immer noch etwa 550 Menschen, die durch den Blutspende-Skandal der 80er Jahre HIVund/oder HCV-infiziert wurden.
Doch das Geld des Hilfsfonds
ist 2017 aufgebraucht. Wie wird
es dann weitergehen für die
betroffenen Menschen?
Prinzipiell wäre ein Wiederauffüllen des Fonds durch eine

Zustiftung möglich. Der Hilfsfonds für die Opfer des Contergan-Skandals liefert hierfür
einen Präzedenzfall. Doch bislang zeigen Bundesregierung
und Bundestag nicht den politischen Willen, für die HIVund HCV- infizierten Opfer des
Blutspende-Skandals eine vergleichbare Lösung zu suchen.
Somit bleibt den ohnehin oft
durch ihre Grunderkrankungen und die Langzeit-HIV/
HCV-Infektionen beeinträchtigen Menschen nichts anderes übrig, als wieder einmal um
ihre Rechte zu kämpfen. Ge-

meinsam mit der Deutschen
AIDS-Hilfe, der Interessensgemeinschaft Hämophiler (IGH)
und der Deutschen Hämophiliegesellschaft (DHG) fordern
sie:
• eine lebenslange Zahlung
für die HIV-infizierten Opfer
durch eine entsprechende

Aufstockung der Stiftungsgelder,
•
die Berücksichtigung von Inflationsrate und krankheitsbedingtem
Mehraufwand (beides ist
bislang nicht der
Fall!) und
•
die angemessene Entschädigung der
HCV-infizierten Opfer.
Mit dem provokanten
Slogan „Entschuldigt,
dass ich noch lebe!“
informieren die Betroffenen und ihre Verbündeten vielerorts die Menschen
über die Situation
und sammeln Unterschriften für eine
entsprechende Petition. Bis zur Bundestagswahl 2017 sollen
auf diesem Wege mindestens
50.000 Unterschriften gesammelt und dann an Bundeskanzlerin Angela Merkel und Vizekanzler Sigmar Gabriel sowie
die Mitglieder des Deutschen
Bundestages übergeben werden.

-

COVER STORY - 550 Gründe gegen das Vergessen

Wenn Sie die Petition mit Ihrer Unterschrift unterstützen möchten, können Sie dies auch online unter folgendem Link: https://www.change.
org/p/kersten-steinke-fortführung-der-entschädigungszahlung-an-durch-blutprodukte-hiv-infizierte-personen
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TERMINE IN TRIER

jeden Mittwoch 17-19 Uhr

Beratung im SCHMIT-Z

am 1. Sonntag des Monats

Sonntagsfrühstück
in der
Aids-Hilfe Trier

11

Termine

Landau

TERMINE IN MAINZ
Aids Mainz
Hilfe

INFOVERANSTALTUNG ZUR
“REGENBOGENPFLEGE”

mittwochs und donnerstags 10-13 Uhr
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Info-Café
in der
Uni-Klinik
Mainz

Dienstag, 4. April 2017

Aids Mainz
Hilfe
staltung

Benefizveran
des

Mainz
Staatstheaters

für die

Mainz

Aids
Hilfe

Im
Weissen
Rössl

Operette

natzky

von Ralph Be

Staatstheater Mainz
. April 

Benefiz
in Mainz
Dienstag
4. April 17
Grosses Haus

Am Freitag, den 10. März 2017 um 19
Uhr wird der Verein „Buntes Leben im
Alter e.V.“ in der Drogen- und Jugendhilfe
Landau e.V. einen Vortrag zum Thema
Regenbogenpflege anbieten. Peter
Gehweiler vom Frankfurter Verband wird
allen Interessierten einen Einblick in die
Initiative Regenbogenpflege geben und
erklären, was darunter zu verstehen ist
und welche Ansätze/ Projekte es hierzu in
Frankfurt bereits gibt.
Der Frankfurter Verband ist der größte Träger sozialer Einrichtungen in Frankfurt/Main
und erste Adresse, wenn es um Belange der
Frankfurter Senioren geht. Im Nachgang einer
Fachtagung, die sich mit dem Thema „Ältere Homosexuelle im Pflegeheim“ beschäftigte, entstand vor über 10 Jahren die Initiative,
die durch ihr Wirken dazu beitragen will, dass
Pflegeeinrichtungen sich mit dem Thema befassen und ihren Bewohnern ein diskriminierungsfreies Umfeld und möglichst selbstbestimmtes Leben auch bei Pflegebedürftigkeit
anbieten. So gibt es in Frankfurt zum Beispiel
seit 2014 zwei Einrichtungen des Verbandes,
die mit dem „Regenbogenschlüssel“ des niederländischen Konsortiums „Roze 50+“ ausgezeichnet und zertifiziert sind und damit
zeigen, dass Homosexuelle dort ein Zuhause ohne Angst vor Diskriminierung oder Ausschluss finden.

Weitere Informationen zur Initiative findet
man auf deren Homepage www.regenbogenpflege.de.

UB
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Welt-Aids-Tag 2016 in Mainz - Rückblick
RÜCKBLICK WELT-AIDS-TAG 2016 IN MAINZ

Neben den vielen Informationen,
die uns über Viren und ihren Übertragungswegen begegnen, geht es
in diesem Jahr um das Motto:
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Alle Jahre wieder ... begehen
wir den Welt-Aids-Tag.

Viele der betroffenen Menschen in Deutschland, die
mit HIV infiziert oder an Aids erkrankt sind, können
mittlerweile sehr gut damit leben, da es sehr gute Medikamente gibt, die bei der Behandlung zum Einsatz
kommen. Dadurch haben Betroffene erfreulicherweise eine normale Lebenserwartung und können, wie jeder andere Mensch auch, am gesellschaftlichen Leben
teilnehmen. Diese Teilnahme wird aber betroffenen
Menschen größtenteils durch Zurückweisung und Diskriminierung verwehrt. Die Ursachen dafür sind Vorurteile, Unwissen, aber auch unbegründete Ängste vor
einer Ansteckung mit HIV.
Bei den diesjährigen Veranstaltungen der Mainzer
Aids-Hilfe ging es neben Informationsvermittlung zu
HIV, Aids und anderen sexuell übertragbaren Infektionen auch um den Abbau von Vorurteilen, eventuelle
Wissenslücken zu schließen und Ängste vor einer Ansteckung mit HIV zu beheben.
Den Auftakt zum Welt-Aids-Tag machte die

Strassenaktion: Prominente verteilen rote Schleifen“
die am Samstag, vor dem 1.Dezember im
Kirschgarten der Mainzer Altstadt über die
Bühne ging. Schon seit Jahren findet diese
Aktion am ersten Adventswochenende statt.
Jeder, der an diesem Tag durch die Mainzer
Altstadt ging, konnte die Mainzer Beratungsstelle leicht entdecken, die mit einem großen roten Pavillon ausgestattet war. An einem
Präventions– und Informationsstand verteilten haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter die neuesten Informationen zu HIV, Aids
und sexuell übertragbaren Infektionen an die
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interessierten Teilnehmer. Dabei war das Interesse an
den neuesten Präventionsverfahren wie Präexpositionsprophylaxe und Schutz durch Therapie sehr groß.
Neben den vielen Informationen rund um HIV und
dessen Übertragungswege kam auch das allseits beliebte Glücksrad zum Einsatz, bei dem viele ihr Glück
versuchten, um einen der interessanten Preise zu gewinnen.

Aber was wäre die Straßenaktion ohne Prominente,
die die Aids-Hilfe Mainz seit Jahren mit Präsenz und
Engagement unterstützen. In diesem Jahr waren die
rheinland–pfälzische Finanzministerin Doris Ahnen,
die rheinland-pfälzische Politikerin von Bündnis 90
/ Die Grünen Tabea Rößner, der Oberbürgermeister
der Stadt Mainz Michael Ebling, David Dietz von der
FDP, die Ortsvorsteherin von Mombach Dr. Eleonore
Lossen-Geißler, Daniel Köbler vom Bündnis 90 / Die
Grünen, die Leiterin der Leitstelle für Ehrenamt und
Bürgerbeteiligung Dr. Johanna Becker und noch viele mehr vor Ort, die sich unter die Bevölkerung begaben und für die Beratungsstelle Spenden sammelten.

in die Öffentlichkeit bringen, um Zurückweisung und Diskriminierung von HIV-positiven
und an Aids erkrankten Menschen entgegen
zu wirken. In Absprache mit dem Lehrer der
Berufsfachschulklasse plante der Präventionist eine Veranstaltung aus beidem. Im ersten Teil der Veranstaltung ging es um die Themen Was ist HIV?, Was ist Aids?, Wie werden
HIV und andere sexuell übertragbare Infektionen übertragen? und Wie kann man sich davor schützen?. Im zweiten Teil erzählte Becker von seinem Arbeitsalltag und wie schwer
manche Betroffenen es haben in ihrem sozialen Umfeld Fuß zu fassen, wenn es davon erfährt, das er/sie HIV-positiv ist, und Zurückweisung und Diskriminierung die Folge sei,
weil man Angst habe sich mit dem Virus zu infizieren. Aus Angst vor negativen Folgen würden viele Betroffene ihre Infektion nicht offenlegen, sondern für sich behalten.
Der Präventionist verdeutlichte den Schüler/
innen, dass Zusammenkommen mit HIV-Infi-

Prävention in der Schule am Welt-AidsTag
Direkt am Welt-Aids-Tag hatte der Präventionsmitarbeiter der Aids-Hilfe Mainz eine Aktion in der Berufsbildenden Schule 3 in Mainz.
Einige Wochen vorher hatte Thomas Becker die Idee
eine Schulveranstaltung direkt am 1. Dezember zu
halten. Auf der einen Seite sollte es eine ganz normale Präventionsveranstaltung sein, wie er sie immer vor Schulklassen hält. Auf der anderen Seite wollte Becker das Motto des diesjährigen Welt-Aids-Tags
„Ich kann positiv zusammenleben. Du auch?“ mehr

zierten weder am Arbeitsplatz, in der Schule,
noch bei Freizeitaktivitäten, wie Sport oder
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bei Kinobesuchen etc. vollkommen ausgeschlossen
sei und dass man mit betroffenen Menschen genauso umgehen kann, wie mit seinem herkömmlichen Bekanntenkreis und sozialem Umfeld.
Die Klasse war sehr aufgeschlossen, interessiert an
den Themen und bedankte sich bei dem Mitarbeiter
der Beratungsstelle für die gute Veranstaltung.
Damit die breite Öffentlichkeit auch von der Aktion etwas mitbekam, brachte Becker eine Mitarbeiterin der
Mainzer Allgemeinen Zeitung mit zur Veranstaltung,
die am nächsten Tag einen großen Artikel in ihrer Zeitung veröffentlichte.

Lesung mit Mathias Gerschwitz am 1.Dezember im LoMo

• Was wird die Zukunft bringen?
Zur Lesung kamen 20 Teilnehmer/innen, die
auf die Veranstaltung durch die Medien wie
Presse und Radio aufmerksam wurden.
Viele Teilnehmer interessierten sich hauptsächlich dafür, wie das soziale Umfeld mit der
HIV – Infektion des Autors umgeht, und stellten dazu Fragen, auf die er gerne während der
Veranstaltung und nach der Lesung in einer
Diskussionsrunde einging.
Diese Veranstaltung wurde von der Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz e.V. und der Lotto Stiftung Rheinland-Pfalz unterstützt.

TB

Was den Mitarbeiter
der
Aids-Hilfe Mainz
besonders
erfreute, war, dass
die Lesung mit
Mathias
Gerschwitz am WeltAids-Tag
stattfand. Diese Veranstaltung, bei
der der Autor seine beiden Bücher
Endlich mal was
Positives Band 1
& 2 vorstellte, war schon seit einem Jahr geplant und
ging nun in der Buchbar LoMo über die Bühne. Auch
der Autor hatte das Motto des diesjährigen Welt-AidsTags „Ich kann positiv zusammenleben. Du auch?“ mit
in die Veranstaltung einbezogen, die unter den Themenschwerpunkten lief,
•
•
•
•
•

Wie war das damals, als das Testergebnis kam?
Wie geht man selbst, wie gehen Freunde und Familie damit um?
Wie ist das heute, mit Therapie und neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen?
Wie gehen Medien und Gesellschaft mit der Infektion und den Infizierten um?
Wie sieht die Lebenswirklichkeit HIV-positiver
Menschen aus?

NACHLESE - SCHULFILMTAGE
Die Veranstaltungen am 6. und 7. Dezember
2016 waren wieder ein voller Erfolg. An den
beiden Tagen sahen 604 Mainzer Schülerinnen und Schüler die angebotenen Film im Cinestar Mainz.
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AIDS-HILFE, ARBEITSKREIS LUDWIGSHAFEN E.V.
Wir bieten neben der telefonischen sowie persönlichen Beratung in unseren Räumlichkeiten mit
Schwerpunkt HIV/AIDS, STI und Safer-Sex zusätzlich Rechtsbeihilfe.
Außerdem sind wir Anlaufstelle für Neuinfizierte und bieten Betreuung und Begleitung für Menschen, die mit HIV/AIDS leben, an. Für unsere Mitglieder und die allgemeine Bevölkerung gibt es
folgende Angebote:

REGENBOGENCAFÉ UND TAFEL
Jeden Donnerstag findet unser geselliges Regenbogencafé statt. Neben kühlen und heißen Getränken sowie selbstgebackenen Kuchen findet in
gemütlicher Runde ein intensiver Austausch statt.
Parallel zum Café findet aller zwei Wochen unsere
Tafel statt. Lebensmittel werden kostenlos für unsere Bedürftigen zum Mitnehmen angeboten.

ABENDESSEN UND SPIELEABEND
Donnerstags am Ende jeden Monats kochen unsere Ehrenamtlichen ein leckeres Abendessen, welches im Anschluss des Cafés stattfindet. Unser beliebter Spieleabend findet immer am 3. Samstag
des Monats statt. Neben Karten- und Würfelspielen werden ebenfalls eifrig Gesellschaftsspiele gespielt. Davor gibt es einen warmen Imbiss zur Stärkung. Auch diese Angebote sind kostenlos – eine

Spende ist immer willkommen. Wir bitten um telefonische oder schriftliche Anmeldung, damit wir
besser kalkulieren können.

GAY & GREY
Unsere „reifen“ Männer verabreden sich immer
am ersten Mittwoch im Monat meist im „Andechser“ in Ludwigshafen. Kino- und Theaterbesuche
sowie Ausflüge zu Events und diversen Veranstaltungen stehen ebenfalls auf dem Programm.

ENTSPANNUNGSGRUPPE
Du hast Interesse an leichte Joga-Übungen, progressive Muskelentspannung, Gesichtsmasken
zum selber machen oder eine Massage? Wenn ja,
dann komme zu unserer Entspannungsgruppe.
Neben einer beruhigenden Atmosphäre mit Musik, Kerzen und Räucherstäbchen gibt es Grünen
Tee. Wir bitten um schriftliche oder telefonische
Anmeldung.

REGENBOGENTREFF IM KLINIKUM
Alle 14 Tage dienstags sind wir im Klinikum der
Stadt Ludwigshafen. Es ist für alle gedacht, denen
es aufgrund ihres Krankenhausaufenthaltes nicht
möglich ist, zu uns zu kommen. Treffpunkt ist immer in der Medizinischen Klinik A, Haus D Infektionsambulanz.

TERMINÜBERSICHT FÜR FEBRUAR UND MÄRZ 2017

Regenbogencafé
Regenbogentreff im Klinikum
GAY & GREY
Entspannungsgruppe
Spieleabend
Abendessen

15:00 - 18:30 Uhr *mit Tafel
16:00 - 18:00 Uhr
ab 19:00 Uhr (Immer 1. Mi im
Monat)
16:00 - 18:00 Uhr
ab 18:30 Uhr nach dem RBC

02.02. + *09.02. + 16.02. + *23.02.
+ 02.03. + *09.03. + 16.03. +
*23.03. + 30.03.
14.02. + 14.03. + 28.03.
01.02. + 01.03.
21.02. + 21.03
18.02. + 18.03.
23.02. + 23.03.
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SEXARBEIT IN TRIER

Trier: Gesundheits- und
Informationsportal “sexarbeittrier.de“ zum Thema
“Prostitution“ geht in sechs
Sprachen online
Um den Frauen in der Sexarbeit zu helfen und ihnen
ein verstärkt eigenständiges Leben und Arbeiten
zu ermöglichen, haben die AIDS-Hilfe Trier und das
Gesundheitsamt Trier-Saarburg eine für Mobilgeräte
optimierte Website konzipiert.

Sexarbeit oder Prostitution gehört sicherlich zu
den Themen, über die nur wenige Menschen „offen“ reden und über die doch alle Menschen eine Meinung zu haben scheinen. Das gesellschaftliche Bild auf Sexarbeiterinnen ist von verschiedensten Vorurteilen geprägt: die einen sehen
in den Frauen „Opfern“ von Menschenhandel,
Zwangsprostitution oder
zumindest einer patriarchal-sexistisch geprägten Gesellschaft; die anderen halten sie für eine Art „Blitzableiter“ für
die sexuellen Triebe der
Männer, wodurch wiederum „andere“ Frauen
weniger Angst vor sexuellen Übergriffen haben
müssten.
Mit der Lebens- und Arbeitsrealität der Sexarbeiterinnen hat dies selbstverständlich nicht allzu
viel zu tun. In Wirklichkeit stammen viele Sexarbeiterinnen, die in Rheinland-Pfalz tätig sind,
aus osteuropäischen Ländern und arbeiten auf
der Grundlage der EU-Freizügigkeitsregelungen.
Prostitution ist ihre „tagtägliche“ Arbeit, die sie
meist nicht ein Leben lang ausführe wollen, in
der sie aktuell aber mehr Geld verdienen können
als in vielen anderen Tätigkeitsfeldern.
Nichtsdestotrotz: Sexarbeit ist keine „Arbeit wie
jede andere“. Die Frauen erleben Diskriminierung
und sind mitunter einem harten Konkurrenzkampf ausgesetzt. Auch die Auseinandersetzung

mit alkoholisierten und/oder gewaltbereiten
Kunden sowie Ängste vor ungewollter Schwangerschaft oder HIV-Infektion etwa bei einem gerissenen Kondom gehören ebenfalls zur Arbeit
dazu.
Zwar gibt es sie, die selbstbestimmten und
selbstverantwortlichen „Huren“, die sich für die
Rechte der Sexarbeiterinnen und für Entstigmatisierung einsetzen. Doch längst nicht alle Frauen in der Sexarbeit können so selbstbewusst mit
ihrer Arbeit und ihrer eigenen Biographie umgehen. Manche verfügen nur über eingeschränkte
Deutschkenntnisse, einige tun sich auch in ihrer
Muttersprache mit Lesen und Schreiben schwer.
Hinzu kommt, dass es eine große Fluktuation
gibt und die Frauen zum Teil nur ein bis zwei Wochen in einer Stadt bleiben. Da jede Kommune
ihre eigenen Regeln etwa bzgl. Sperrgebiet, Vergnügungssteuer oder kostenfreien Test- und Beratungsangeboten durch den ÖGD (Öffentlichen
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www.sexarbeit-trier.de
Hier finden die Frauen speziell auf die Stadt Trier
und den Landkreis Trier-Saarburg zugeschnittene Informationen über gesundheitliche, rechtliche und andere für sie relevante Aspekte ihrer
Arbeit. Dass die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland
das Projekt gerade im Rahmen der Selbsthilfe finanziell fördert, kommt auch nicht von ungefähr:

es wurden verschiedenste Informationen und
Frage-Antwort-Kategorien aufgenommen, die
den „Expert_innen in eigener Sache“ besonders
wichtig waren.
Die Homepage ist im Dezember online gegangen
– erst einmal nur in Deutsch, die Sprachen Englisch, Rumänisch, Bulgarisch, Spanisch und Russisch werden gerade sukzessive „nachgerüstet“.
Die Texte sind audiovisuell aufbereitet und können in den einzelnen Sprachen vorgelesen werden, um auch weniger im Lesen und Schreiben
geübte Frauen erreichen zu können. Außerdem
findet im Rahmen aufsuchender Arbeit und in
Zusammenarbeit mit den Clubbetreiber_innen
eine Bewerbung des Angebotes statt.
Noch hat das Projekt ein paar „Kinderkrankheiten“: Die bulgarische Lesefassung will noch nicht
richtig laufen, die Liste der Hilfs- und Beratungs-
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Gesundheitsdienst) hat, fällt es vielen Frauen
schwer, den „Behörden- und Bürokratie-Dschungel“ zu überblicken.
Um den Frauen in der Sexarbeit zu helfen und ihnen ein verstärkt eigenständiges Leben und Arbeiten zu ermöglichen, haben die AIDS-Hilfe Trier
und das Gesundheitsamt Trier-Saarburg eine für
Mobilgeräte optimierte Website konzipiert.

Zwar liegt die Projektbetreuung bei AIDS-Hilfe
und Gesundheitsamt und für die textliche und
technische Umsetzung ist mit hedora eine versierte Trierer Web- und Textagentur gewonnen
worden; doch die Inhalte und ihre Strukturierung
sind partizipativ mit verschiedenen Akteur_innen aus der Sexarbeit (v.a. Sexarbeiterinnen und
Clubbetreiber_innen) entwickelt worden.
So wurde eine ursprünglich geplante französische Sprachfassung auf Anregung der Sexarbeiterinnen zugunsten einer spanischen Version zurückgestellt. Außerdem wurde eine Rubrik
„SOS“ mit Notfall-Telefonnummern ergänzt und

stellen muss noch etwas übersichtlicher aufgebaut werden und andere „kleine“ Dinge mehr.
Wir arbeiten daran – und darüber hinaus: Denn
2017 tritt das neue Prostituiertenschutzgesetz in
Kraft, was eine Aktualisierung einzelner Seiteninhalte nach sich zieht. Außerdem sind ungarische und eine polnische Text- und Audiofassungen in Planung, ebenso wie eine Unterseite für
die Kunden der Sexarbeiterinnen. Wir werden Sie
selbstverständlich hier im Newsletter informieren, wie es im Projekt weitergeht.

BG
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Viel los am Welt-Aids-Tag in
Landau ...

Viel stand an den Tagen rund um den WeltAids-Tag für unser kleines Team in Landau an.
Gestartet wurde nicht erst am 1.Dezember
direkt, sondern die Vorbereitungen starteten
schon einiges früher. Im Team klärten wir, welche
Veranstaltungen für uns denkbar wären und wie
man sie zeitlich verteilt, zum Beispiel wollten
wir in diesem Jahr gern einen Infostand in der
Öffentlichkeit am 1.Dezember organisieren.
Und als dann die diesjährigen Aids-Teddys
bei uns eintrafen, kamen wir auf die Idee, sie
schön zu verpacken, anstatt sie einfach nur so
am Infostand zu platzieren. Wir fragten einen
uns bekannten DM-Markt an, ob wir am WeltAids-Tag dort einen Stand machen dürfen
und ob sie uns Produktproben zur Verfügung
stellen würden. Der DM-Markt in Bad Dürkheim fand die Idee genauso toll und unterstützte uns bei dieser Aktion. Auch der Markt
in Landau fand unsere Idee super, leider ist
die Fläche dort so begrenzt, dass in der Weihnachtszeit kein Infostand möglich war. Dafür
durften wir uns aber noch Proben beim Friseurteam Schmidt/Bergau in Neustadt abholen. Dieser Salon unterstützt uns schon seit
Jahren und war so sofort dabei, als wir nachfragten, ob sie ihren Kunden verpackte Bärchen gegen eine Spende offerieren würden.
Ein großes Dankeschön geht an unser Vorstandsmitglied Alice, die unzählige Bärchen
wunderschön verpackte!!!
Aufgrund der guten Erfahrungen vom letzten
Jahr wollten wir auch wieder einen Brunch am
Wochenende veranstalten, zu dem neben den
örtlichen Politikern natürlich auch alle anderen herzlich eingeladen waren. Dafür mussten zwar unzählige Briefe verfasst und verschickt werden, aber die Resonanz von Seiten der Politiker war klasse!! Viele sagten zu,
uns am Tag des Brunches einen Besuch abzustatten und diejenigen, die leider schon andere Termine hatten, ließen sich rote Schleifen schicken und zeigten damit ihre Solidarität mit den Menschen, die von HIV oder Aids
betroffen sind.

Dazu kamen noch ein Termin, der seit einigen
Jahren einen festen Platz in unserer Planung
zum WAT hat – der Präventionstag des Krankenhauses Pirmasens. Noch Präventionsveranstaltungen eingeplant und der Terminkalender war voll. Natürlich haben wir auch bei
der regionalen Presse angeklopft und beim
lokalen Radiosender O-Töne eingesprochen
und schon konnte der Welt-Aids-Tag kommen.
Der Oberbürgermeister der Stadt Landau besuchte uns anlässlich
des WAT bereits am
30.11. in der Einrichtung und wir konnten
ihm einiges über unsere Arbeit berichten.
Er war sehr interessiert und es war ein tolles, angenehmes Gespräch! Der Welt-AIDS-Tag startete mit einem
sehr guten Artikel im Regionalteil der Rheinpfalz. Unser Büro war an diesem Tag natürlich besetzt, aber leider war die direkte Resonanz sehr gering. Das gleiche Bild zeigte sich
leider auch bei dem Infostand im DM-Markt
Bad Dürkheim. Bis auf die Kinder traute sich
keiner so richtig an den Stand, da half auch
nettes Zureden meist wenig. Nichtsdestotrotz
finden wir es wichtig, weiter dran zu bleiben,
denn wenn wir nach solchen Erfahrungen aufhören uns in der Öffentlichkeit zu präsentieren, werden die Menschen nicht mit unserem
Thema konfrontiert und lassen sich Vorurteile nicht abbauen!
Am Sonntag, den vierten Dezember, fand
dann unser Welt-Aids-Tags-Brunch statt. Alle Team- und Vorstandsmitglieder hatten ein

N E W S L E T T E R

D E R

A I D S - H I L F E N

I N

R H E I N A L N D - P F A L Z

19

LANDAU - Welt Aids Tag
buntes Büffet zusammengestellt und so konnten sich die fast 40 Gäste aus vielen Dingen etwas heraussuchen und schmecken lassen. Neben Stammgästen konnten wir auch einige neue
Gesichter begrüßen und erfreulicherweise kamen mit Herrn Lerch von der CDU-Stadtratsfraktion Landau, dem ersten Kreisbeigeordneten des Kreises Germersheim Herrn Seefeldt und
dem SPD-Landtagsabgeordneten Herrn Schwarz
auch einige Politiker vorbei und zeigten so ihre Verbundenheit mit dem Tag und mit unserer
Einrichtung. Auch viele unserer wunderbar verpackten Bären fanden an diesem Sonntag ein
neues Zuhause.
Als Einrichtung ist es uns wichtig, auch Präventionsveranstaltungen im Rahmen des Welt-AidsTages durchzuführen – damit begann die neue
Woche. Am Montag nach dem WAT hatten wir eine Klasse der BBS Bad Bergzabern zu Besuch und
zusammen mit uns konnten viele der Teilnehmer ihr Wissen zum Thema HIV und dem besten
Schutz vor dem Virus mit jeder Menge Spaß erweitern.
Am Dienstag, den 06.12. war unser Kollege Mark
bereits zum 5. Mal als Referent bei den Fortbildungen am Aids-Tag des Städtischen Krankenhauses Pirmasens mit einer Einheit zum Thema HIV-Übertragung und Verhütung eingeladen.
Neben den Ausführungen von unserem Kollegen gab es einen Vortrag von Herrn Dr. Thomas
Rath des Westpfalz-Klinikums in Kaiserslautern zu epidemiologischen und medizinischen
Themen und zum Abschluss ein Vortrag von Dr.
Horst Brenneis über seine jährlichen Aktionen
in Kenia zum Thema Beschneidung und andere

Operationen für Jugendliche. Es ist jedes Jahr
spannend zu sehen, wie die Schüler auf die Ausführungen der Referenten reagieren. Eine wirklich tolle Veranstaltung, die auch in 2017 weitergeführt wird!
Den Abschluss unseres Veranstaltungsreigens
bildete dann am 08.12. eine 4-stündige Fortbildung zum Thema HIV und STI im Klinikalltag für
die Krankenpflegeauszubildenden des Diakonissenkrankenhauses in Speyer. Die Schüler*innen
stellten viele interessierte Fragen und es kam zu
einem regen Austausch über die epidemiologischen, medizinischen und pflegerischen Aspekte bei einer HIV-Infektion, über sexuell übertragbare Infektionen (im Speziellen: Hepatitiden) sowie die Lebenssituation HIV-positiver Menschen
in Deutschland.
Rückblickend haben sich die Arbeit und der
Stress wirklich gelohnt. Sicher gibt es immer wieder Dinge, die man im nächsten Jahr anders angehen oder machen möchte , aber die Reaktionen der Teilnehmer und Gäste hat uns gezeigt,
dass wir auch ganz viel richtig gemacht haben.
Ein großes DANKE geht an alle ehrenamtlichen
und hauptamtlichen Mitarbeiter, die uns bei den
Aktionen unterstützt haben, an die Rheinpfalz
und Antenne Landau für die tolle Presse, an die
Politiker, die hinter uns und unserer Arbeit stehen, und natürlich an alle Teilnehmer & Gäste –
ohne euch und euren Dank wäre unsere Arbeit
umsonst!!

UB

“Cannabis” auf Rezept
• chronische Schmerzen
• Nervenschmerzen
• grüner Star (Glaukom)
• ADHS und
• Tourette-Syndrom.
Andere Anwendungsgebiete sind:
• Übelkeit (u.a. bei der Chemotherapie)
• Anregung des Appetits bei Krebs- oder Aidspatienten
• Rheuma und
• spastische Schmerzen bei Multipler Sklerose
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Cannabis gehört nun zur sogenannten “Palliativversorgung”. Patienten müssen jedoch nicht schulmedizinisch “austherapiert” sein, um es zu erhalten.
Die Entscheidung darüber treffen nun Arzt und Patient gemeinsam.

CANNABIS AUF REZEPT
Ab dem 19. Januar 2017 können Ärzte schwerkranken Menschen bei Bedarf cannabishaltige Arzneimittel ohne Probleme verschreiben. In seiner Sitzung an jenem denkwürdigen Tag hat der Bundestag die
entsprechenden Änderungen des Betäubungsmittelgesetzes beschlossen. Dies wurde seit langem gefordert und endlich umgesetzt.
Gleichzeitig wurde bestimmt,
dass die gesetzlichen Krankenkassen dafür die Kosten zu übernehmen haben.
Bisher war das nur mit
sehr viel bürokratischem
Aufwand mittels eines Betäubungsmittelrezepts möglich.

Wer hat Anspruch?
Anspruch hat jeder, der schwerkrank ist und
unter körperlichen Beschwerden leidet, die
auf keinem anderen Weg mehr gelindert werden können. Dazu gehören:

Nach Angaben im “Alternativen Drogen- und Suchtbericht” erhalten zurzeit etwa zwischen 5.00010.000 Menschen bereits eine solche Therapie mit
den Medikamenten Dronabinol™, Nabinol™ oder Sativex™.
Bereits ab dem Jahr 2011 durften auch
gelassene
in Deutschland zuArzneimittel auf Cannabisbasis
hergestellt und verschrieben werden (Sativex™ in Deutschland,
Dron- abinol™ und
Nabilon™
mussten
aus dem Ausland importiert werden). Dies
allerdings nur
unter
großem Aufwand auf Betäubungsmittelrezept und einer Ausnahmegenehmigung
durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). Laut
Auskunft dieser Behörde verfügen derzeit etwa 1.020 Patienten über eine solche Genehmigung. Das Kraut wurde
bei einem niederländischen Unternehmen bestellt und an eine Apotheke in
Deutschland geliefert. Die Betroffenen mussten für das Cannabis selbst bezahlen oder
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“Cannabis” auf Rezept
,wenn dafür das Geld nicht vorhanden war, sich
eben auf dem Schwarzmarkt versorgen. Dies
blieb jedoch genauso wie der eigene Anbau illegal. Nur zwei Patienten erhielten bislang die
Erlaubnis für den Eigenanbau von Cannabis. So
erlaubte das Kölner Verwaltungsgericht im Jahr
2014 einem chronisch kranken Menschen den
eigenen Anbau von
Cannabispflanzen.
Nach dem Inkrafttreten der Gesetzesänderung
können Patienten nun
Cannabisblüten und
C a n n a b i s e x t ra k t e
auf ärztliche Verordnung als Arzneimittel
in der Apotheke bekommen.
Neu im geänderten
Betäubungsmittelrecht ist auch, dass
der Staat nun zu dem
wird, was er bisher
mit Unnachgiebigkeit bekämpft hat: Er
wird zum Produzenten und zum Dealer. Um nämlich die Versorgung
mit dem heilsamen Kraut sicher zu stellen, wird
eine staatliche “Cannabisagentur” damit beauftragt, sich um den Import der Arzneimittel
zu kümmern. Bei entsprechendem Bedarf wird
die Behörde den Auftrag zum Anbau von Hanf
zu medizinischen Zwecken erteilen, die Gesamtproduktion aufkaufen und sie, ohne dabei
Gewinn machen zu dürfen, an die Arzneimittelhersteller weiterverkaufen. Gleichzeitig wird es
durch die Änderung des Gesetzes endlich möglich sein, die medizinische Wirkung von Cannabis in standardisierter Art und Weise zu erforschen, besonders weil auch die gesetzliche
Krankenkasse eine wissenschaftlich überprüfte
Absicherung der Wirksamkeit von Medikamenten fordert, für die sie bezahlen soll.

Vom Hanfparadies auf dem heimischem Balkon sind
wir jedoch noch weit entfernt. Die Regierung sieht
auch nach wie vor die Gefahren eines nicht kontrollierten Konsums, drückt dies jedoch mittlerweile etwas beschönigend aus: Sie spricht von der “Gefahr
von mangelnden Qualitäts- und Sicherheitskontrollmöglichkeiten”, was sicher auch Sinn macht, da sich
beim selbst angebauten
oder beim Dealer um die
Ecke besorgten Kiff Wirkstoffgehalt und Qualität
tatsächlich nicht abschätzen lassen.

Die Hanfpflanze
“Cannabis sativa”
ist der pflanzliche Ursprung
von Haschisch
und Marihuana.
Der aktivste Wirkstoff THC ist
besonders im Harz der Blüte
konzentriert.

Eigenanbau bleibt weiterhin illegal

Cannabis ist kein
Wunderheilmittel

Das Kraut kann Beschwerden lindern, die Wirkung
ist meist jedoch eher mäßig.
Noch fehlen eindeutige
Belege dafür, dass Cannabis tatsächlich die Wirkung hat, die Patienten
sich davon versprechen. So gibt es bislang nur spärliche Hinweise darauf, dass sich Schlafstörungen
verbessern, die durch Glieder- und Muskelschmerzen, Schlafapnoe oder Multiple Sklerose verursacht
werden. Auch Belege für den appetitanregenden Effekt bei HIV und Aids sind dünn gesät. Keine ausreichenden Belege gibt es jedoch für den Einsatz bei
Krebserkrankungen, Reizdarm, Epilepsie oder Spastiken infolge von Wirbelsäulenverletzungen.
Allerdings können nun die Cannabisarzneimittel mit
anderen Medikamenten kombiniert werden, wodurch unter Umständen die Menge an starken und
Abhängigkeit verursachenden Schmerzmitteln reduziert werden kann.
Die hauptsächlichen psychoaktiven Substanzen in
der Pflanze sind das “Delta-9-Tetrahydrocannabinol” (THC) und das “Cannabidiol” (CBD). Dies wird
dem Körper mit den Arzneimitteln in reiner Form
zugeführt. Kritiker meinen dazu jedoch, es sei ähnlich wie bei den Vitaminen: Nämlich dass es allemal besser sei, Obst zu essen, als sich Vitamine
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“Cannabis” auf Rezept
in Tablettenform zuzuführen, da das Obst neben den bekannten Wirkstoffen noch unzählig
mehr andere Wirkstoffe enthalte, die nur in ihrer Kombination ihre gesamte Wirkung entfalten würden. Beim Hanf ist es wohl nicht anders,
mehr als 400 Wirkstoffe können aus der Pflanze extrahiert werden und wer weiß schon, wie
dadurch eine Wirkung im Körper hervorgerufen
wird.
Und unser Körper ist eine Wundermaschine!
Nichts kann eine Wirkung entfalten, was nicht
auf einen empfangsbereiten Rezeptor trifft.
Und wo es einen Rezeptor im Körper gibt, muss
es auch immer einen Stoff geben, der sich mit
ihm verbindet. Bei den Opiaten hat man diese
Erkenntnis schon vor langer Zeit gemacht. Der
Körper hat nicht nur entsprechende Rezeptoren,
sondern stellt auch die “Droge” dafür selbst her
(u.a die Endorphine). Auch mit den selbst hergestellten “Endocannabinoiden” produziert unser Organismus Stoffe, die seine speziellen Rezeptoren (CB1 und CB2) bedienen. Diese findet
man im Nervensystem und auch außerhalb des
Gehirns, CB2 auch auf den Immunzellen.
Noch sind allerdings die Erkenntnisse, wie sich
Cannabis im menschlichen Körper auswirkt,
bruchstückhaft (eine Folge von der lang andauernden Kriminalisierung, die eine Erforschung
behinderte). Studien kommen immer wieder
zu widersprüchlichen Ergebnissen, mal wirkt’s,
mal nicht. Sicher ist, dass die Wirkung von Cannabis als Freizeitdroge auch stark von den Erwartungen abhängt, die sich der Konsument erhofft.

Nebenwirkungen
Die einen vertragen es, andere eben nicht.
Am besten und schnellsten wirkt Cannabis,
wenn es geraucht wird. Es reizt allerdings die
Atemwege und kann die Atmung erschweren.
Manche klagen beim “Genuss” über Schwindel, Übelkeit und trockenem Mund. Auch ein
Rauschzustand kann als unangenehm empfunden werden.
Der gleichzeitige Konsum von Alkohol kann einen negativen Gefühlszustand verschlimmern
und unter Umständen das Selbstbild des Patienten und seinen Realitätsbezug stören.

Allerdings ist kein Ding ohne Gift. Das hat schon Paracelsus gewusst. Das gilt selbst für die Alltagsdroge Kaffee. Ein Sack Bohnen aus mäßiger Höhe kann
erheblichen Schaden anrichten!
Außerdem darf nicht übersehen werden, dass alle

anderen Methoden, die für Menschen mit chronischen Leiden bisher zur Verfügung stehen, teilweise noch gravierendere Nebenwirkungen haben als
Cannabis.

Fazit
Ob sich die Damen und Herren des Bundestages
vorab selbst von den Effekten des Pflanzenkrauts
überzeugt haben und ob das die Abstimmung beeinflusst hat, werden wir wohl nie Erfahrung bringen. Schwerkranke Patienten können jedoch auf eine weitere Alternative hoffen, mit der sie ihre Beschwerden in den Griff bekommen, und ab jetzt
auch legal.
Alle anderen Gelegenheits- und Freizeitkiffer müssen noch etwas warten. So lange jedenfalls, bis die
Forschung zu dem Ergebnis gekommen ist, dass Haschisch rauchen weniger Risiken birgt als Tabak. Alle Raucher drücken sich die Daumen, dass dann Zigaretten nicht auch vom Arzt verschrieben werden
müssen.

FK

Impressum und Bildnachweis
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Liebe Leserinnen und Leser

Liebe Leserinnen und Leser
Zwischen Welt-Frauen-Tag am 8. März und dem
Internationalen Tag gegen Homophobie, Biphobe und Transphobie am 17. Mai möchten wir uns
in diesem Newsletter einmal mit der Frage beschäftigen, warum sich die rheinland-pfälzischen
AIDS-Hilfen überhaupt in diesen Themenfeldern
engagieren.
Dass Prävention und Emanzipation genauso eine
Einheit bilden müssen wie Verhaltens- und Verhältnisprävention, ist im Konzept der „Strukturellen Prävention“ beschrieben, das nach wie vor die
Arbeitsgrundlage der AIDS-Hilfen darstellt. Wie
dies konkret im Arbeitsalltag von AIDS-Hilfe „gelebt“ werden kann, möchten wir anhand der Präventionsarbeit für Sexarbeiterinnen sowie der Kooperation mit der queeren Community im Bereich
der MSM-Prävention verdeutlichen.
Außerdem gibt es in diesem Newsletter einen
Nachtrag zu unserem Bericht über
den
Blutskandal
aus unserer letzten
Ausgabe sowie natürlich jede Menge Informationen
über die Arbeit der
AIDS-Hilfen in den
einzelnen Regionen
unseres Bundeslandes.

Eine interessante Lektüre wünscht Ihr Newsletter-Team
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Auftakt der Blutskandal-Kampagne in Berlin

Auftakt der Blutskandal-Kampagne in Berlin
In unserem vorigen Newsletter haben wir vom Blutskandal berichtet und dargestellt, wieso die überlebenden Opfer heute wieder um eine Entschädigung kämpfen müssen. Der
Artikel stieß bei den Leser_innen auf einige Resonanz.
So auch bei Annette Piecha und Lynn Sziklai: Die beiden Aktivistinnen im Kampf für die Rechte der HIVund HCV-infizierten Opfer des Blutskandals haben uns
freundlicherweise kontaktiert und mit einigen interessanten neuen Informationen versorgt. Wir verdanken den beiden auch den Hinweis zur aktuellen Aktion
„Gegen das Vergessen“, die in diesen Tagen in Berlin
ihren Auftakt hatte.
Doch auch in Rheinland-Pfalz besteht die Möglichkeit,
Frau Sziklai und ihre Mitstreiter_innen im ihrem wichtigen Anliegen zu unterstützen. Wie schon in der letzten Ausgabe des Newsletters berichtet sollen bis zur
Bundestagswahl im Herbst dieses Jahres 50.000 Unterschriften für die Petition zur Fortführung der Entschädigungszahlung an durch Blutprodukte HIV-infizierte Personen zusammenkommen.
Informationen zur Kampagne und zur Aktion „Gegen
das Vergessen“ sowie den Link zur Petition finden Sie
auf:

https://www.blutskandal.de

Ganz aktuell hat Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe einen Gesetzestext vorgelegt, den nun der Bundestag beschließen soll. Demnach will der Bund jährlich bis zu zehn
Millionen Euro für die Stiftung Humanitäre Hilfe für durch Blutprodukte HIV-infizierte Personen berietstellen
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Zum Internationalen Frauentag

Zum Internationalen Frauentag
Am 08. März 2017 wurde der von der Sozialistin Clara Zetkin erkämpfte und 1921 durchgesetzte Internationale Frauentag begangen, der für die Gleichberechtigung von Frauen im
Privat- wie im Arbeitsleben steht. Ein wichtiges Anliegen ist dabei auch die Stärkung der
reproduktiven Rechte sowie die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. Also Grund genug,
dass sich auch AIDS-Hilfe für Frauenrechte engagiert.
In Deutschland steht der Internationale Frauentag 2017 unter dem Motto „Wir verändern!“.
Engagement für Veränderungen ist auch weiterhin nötig: Denn in den vergangenen Monaten wussten sich auch zunehmend rückwärts
gerichtete Frauen- und Familienbilder den
Weg in die mediale Öffentlichkeit zu erkämpfen. Maßnahmen zur gesellschaftlichen Gleichstellung aller Menschen unabhängig ihres Geschlechts und ihrer geschlechtlichen Identität
werden von rechtspopulistischen Kreisen gerne
als „Gender-Ideologie“ diffamiert und abgetan.
Schon seit Längerem sprechen selbsternannte
„Lebensschützer_innen“, die jeglichen wie auch
immer begründeten Schwangerschaftsabbruch
kategorisch ablehnen, Frauen das Recht ab,
im Schwangerschaftskonflikt Hilfe suchen und
sich gegebenenfalls auch für einen Abbruch
entscheiden zu können. Statt auf sexuelle Bildung wird in manchen Kreisen auf Tabuisierung von Sexualität gegenüber Heranwachsenden gesetzt.
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Zum Internationalen Frauentag

Dabei wäre nicht ein
Weniger, sondern stattdessen ein Mehr an sexueller Bildung wichtig:
Zwar wissen wir aus repräsentativen Studien
zur
Jugendsexualität,
dass das Gros der Jugendlichen in Deutschland – unabhängig
vom Geschlecht – sich
gut „aufgeklärt“ fühlt
und sich in der Sexualität sehr verantwortungsvoll vor ungewollter
Schwangerschaft und sexuell übertragbaren Infektionen schützt. Doch auf der anderen
Seite lassen die vom Bundesgesundheitsministerium in der Strategie zur Eindämmung
von HIV, Hepatitis B und C und anderen sexuell übertragbaren Infektionen (BIS 2030) veröffentlichten Zahlen aufhorchen.
Demnach wurden in einer Studie bei 4,5 % der 18- bis 19-jährigen Frauen Infektionen mit
Chlamydien entdeckt, und sogar 34 % der nichtgeimpften Frauen zwischen 20 und 25 Jahren war mit HPV-Hochrisikotypen infiziert, die für die Entwicklung von Gebärmutterhalskrebs verantwortlich zeichnen. Im Jahr 2013 hatten lediglich knapp 30 % aller 15-jährigen
Mädchen in Deutschland eine vollständige HPV-Schutzimpfung erhalten. Lediglich 12 %
aller unter 25-Jährigen Frauen in Deutschland hat 2014 das Angebot eines Chlamydienscreenings, also eines jährlichen, von der Krankenkasse übernommenen Routinetests auf
Chlamydien in Anspruch genommen.
Selbstverständlich wollen wir nicht den Eindruck erwecken, dass sexuelle Gesundheit
und sexuell übertragbare Infektionen (STI) ausschließlich „Frauenthemen“ seien, die (heterosexuelle) Männer nichts anzugehen bräuchten. Fakt ist aber, dass v.a. heterosexuelle
Frauen allein schon aus biologischen Gründen, zusätzlich mitunter aber auch aufgrund
einer „geschlechtertypischen“ Sozialisation bei einigen STI ein erhöhtes Infektionsrisiko
aufweisen als etwa heterosexuelle Männer. Dies gilt im Übrigen auch für HIV.
Die rheinland-pfälzischen AIDS-Hilfen informieren Menschen unabhängig ihres Geschlechts und ihrer geschlechtlichen oder sexuellen Identität über STI, Vorsorge-, Impfund Behandlungsmöglichkeiten. Auch, wenn eine STI trotz alledem „passiert“ ist, lassen
wir natürlich niemanden im Regen stehen. Und dies ist für uns jederzeit eine Selbstverständlichkeit – nicht nur zum Internationalen Frauentag.
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Trierer Aktionstag „Rosen ins Bordell“

Trierer Aktionstag „Rosen ins Bordell“
Anlässlich des Internationalen Frauentages machten es sich Katja Sauer (Aidshilfe Trier
e.V.) und Tanja Zerfaß (Gesundheitsamt Trier-Saarburg) im dritten Jahr in Folge zur Aufgabe, den Sexarbeiterinnen in Trier im Rahmen der Aktion „Rosen ins Bordell“ als Zeichen
des Respektes und der Anerkennung Rosen, Informations- und Präventionsmaterial zu
überreichen. Als zusätzliches Zeichen der Wertschätzung verteilten sie „Maritzen“ (oder
„Märzchen“) an die Frauen. In Bulgarien und Rumänien, den Herkunftsländern eines großen Teiles der in Trier tätigen Sexarbeiterinnen, ist es nämlich Tradition, dass man Anfang
März dieses „Märchen“, ein rot-weiße Armband, an Ehefrau, Partnerin oder Freundin verschenkt.
In diesem Jahr war
die Resonanz
derart groß, dass
Katja Sauer
und Tanja Zerfaß
sich kurzerhand entschlossen,
die Aktion an
einem zweiten Tag
fortzusetzen.
„Zwar hat sich die
Zahl der Prostituierten in Trier
auch
leicht
erhöht, aber vor allem liegt die
große Resonanz der
Aktion an dem
Bekanntheitsgrad
unseres Aufklärungsangebotes.
Daher konnten wir 2017 etwa ein
Drittel mehr
Frauen erreichen als
noch vor zwei
Jahren“, erklärt Tanja Zerfaß, die
zusammen mit der Gynäkologin Dr. Barbara Noldin-Bretz die Ansprechpartnerin für Prostituierte am Gesundheitsamt Trier-Saarburg ist.
Aufgrund der teilweise vorhandenen sprachlichen Barrieren gestaltet es sich mitunter
schwierig, den Sexarbeiterinnen Informationen zu Erkrankungen zukommen zu lassen.
Um den Zugang zu Information, Aufklärungs- und Präventionsmöglichkeit zu erleichtern, wurde in Zusammenarbeit von der Aidshilfe Trier e.V. und dem Gesundheitsamt
Trier-Saarburg die Homepage www.sexarbeit-trier.de ins Leben gerufen, die in deutscher,
englischer, spanischer, bulgarischer, rumänischer und russischer Sprache über Gesundheit, Rechte und Hilfe im Notfall aufklärt. Wir haben im letzten Newsletter bereits auf
dieses Angebot hingewiesen.

www.sexarbeit-trier.de
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Trierer Aktionstag „Rosen ins Bordell“

Zusätzlich liefert die Homepage Informationen über wichtige Anlaufstellen in Trier (Post,
Krankenhäuser, Polizei, etc.), sowie Videomaterial u.a. zu den Themen „Schwangerschaft“,
„Safer Sex“, „Krankenversicherung“, „Kondompanne“, „Ausbeutung“, „Ausstieg“ und „Safer Work“. Somit haben die Sexarbeiterinnen umfangreichen Zugriff auf hilfreiche Informationen, die zudem noch audiovisuell aufbereitet sind.
Ein weiterer Grund, dass immer mehr FrauPROSTITUTIONSSCHUTZ en die Hilfe der Streetworkerinnen vom Gesundheitsamt
GESETZ 2017
Tr i e r - S a a r b u r g
und der AIDS-Hilfe Trier in Anspruch nehmen, ist das neue Prostituiertenschutzgesetz: Das „Gesetz zur Regulierung des Prostitutionsgewerbes sowie zum Schutz von in der Prostitution tätigen
Personen“, wie es offiziell heißt, tritt zum 01.07.2017 in Kraft.
Es verpflichtet Sexarbeiterinnen zur persönlichen, offiziellen Anmeldung ihrer Tätigkeit bei einer (bislang noch nicht
genauer bestimmten) Behörde, sowie zu verpflichtenden
Gesundheitsberatungen. Mit der Einführung von Mindestanforderungen an Prostitutionsstätten sollen die Arbeitsbedingungen vor Ort verbessert und die Betreibenden von Prostitutionsstätten stärker in die
Verantwortung genommen werden. Außerdem wird eine Kondompflicht für Sexarbeiterinnen und ihre Kunde eingeführt.
Was zunächst vielleicht positiv klingt, wird von Fachverbänden und auch den Sexarbeiterinnen selbst äußerst kritisch bewertet: Viele der Frauen befürchten, durch die verpflichtende Anmeldung und Beratung ihre Anonymität aufgeben zu müssen und so quasi
als Prostituierte „zwangsgeoutet“ zu werden. Es bleibt abzuwarten, ob aufgrund dieser
Vorgaben ein Teil der Sexarbeiterinnen in die Illegalität abwandert und damit gänzlich
für Beratungs- und Hilfsangebote unerreichbar wird. Da Sexarbeiterinnen in Deutschland
nicht häufiger von HIV betroffen sind als andere Frauen, funktioniert das altbewährte
System der „freiwilligen Selbstkontrolle“ hinsichtlich Kondomen und Safer Sex bereits
weitestgehend auch ohne „Kondompflicht“, deren Einhaltung ohnehin kaum überprüfbar
ist und die somit reine Symbolpolitik bleibt.
Trotz all der schönen Symbolik hinter der Aktion „Rosen ins Bordell“ darf nicht vergessen
werden, dass Sexarbeiterinnen nach wie vor eine der am stärksten diskriminierten und
stigmatisierten Gruppen unserer Gesellschaft sind. Das Überreichen der Rosen als Zeichen der Wertschätzung ist somit auch als eine Maßnahme zur Entstigmatisierung zu sehen. „Es ist wichtig, dass die Sexarbeiterinnen merken, dass sie nicht das letzte Segment
der Gesellschaft sind und dass auch ihre Gesundheit, ihr Wohlergehen schützenswert
und wichtig sind“, so Katja Sauer von der Trierer AIDS-Hilfe.
Für sie und ihre Kollegin Tanja Zerfaß steht schon jetzt außer Frage: „Rosen ins Bordell“
soll auch 2018 seine Fortsetzung finden. Und dank der verschiedenen Trierer Blumenläden, die die Aktion seit dem ersten Jahr durch ihre Blumenspenden unterstützen, stehen
die Chancen dafür nicht schlecht.
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Als AIDS Anfang der 80er Jahre in Europa und Nordamerika erstmals auftrat, hatte es
schnell das Label einer „Schwulenseuche“ anhaften. Zwar zeigte sich schnell, dass sich
nicht nur schwule und bisexuelle Männer mit HIV anstecken können, doch nach wie vor
sprechen die Infektionszahlen eine deutliche Sprache: Männer, die Sex mit Männern haben, stellen in der westlichen Welt auch heute noch die HIV-Hauptbetroffenengruppe.
Aber dürfen wir diese Tatsache auch offen aussprechen, oder
gießen wir damit Wasser auf die Mühlen derer, die gleichgeschlechtliche Sexualität als „minderwertig“ betrachten und
denen jedes Argument recht ist, um homo- und bisexuellen
Menschen die rechtliche und gesellschaftliche Gleichstellung vorzuenthalten? Oder sind wir auf der anderen Seite
sogar moralisch „verpflichtet“, Männer, die Sex mit Männern
haben, immer wieder auf ihr statistisch gesehen höheres Infektionsrisiko hinzuweisen, um sie zu Schutzverhalten und
regelmäßige(re) HIV/STI-Tests zu motivieren? Überspitzt formuliert: Wie viel AIDS-Hilfe braucht und verkraftet die queere Community in unserer heutigen Zeit?
Sicherlich ist AIDS-Hilfe heute nicht mehr der Motor der schwulen Emanzipation, wie es
gerade zu Beginn der HIV-Epidemie über lange Zeit der Fall gewesen ist. Auch außerhalb
des AIDS-Hilfe-Kontextes haben sich queere Zentren, Interessens- und Freizeitgruppen
gebildet, die sehr erfolgreich Coming-out-Arbeit, Beratung, Antidiskriminierungs- und
Emanzipationsarbeit leisten. Und das ist auch gut so! Gleichgeschlechtlich orientierte
junge Menschen sollen ihre Sexualität angstfrei „entdecken“ und eine positive „queere“
Identität entwickeln können, ohne dass sie ständig mit dem Warnhinweis vor HIV & STI
konfrontiert sein sollten.
Außerdem ist die Community schon lange nicht mehr „nur“ schwul, sondern wird zunehmend bunter auch in der Hinsicht, dass LSBTIQ – Schwule, Lesben, Bisexuelle, trans*-,
inter*- und queere Menschen – nun gemeinsam für ihre Rechte kämpfen. Hat AIDS-Hilfe
angesichts eines immer breiter und bunter werdenden Spektrums an Hilfs- und Freizeitangeboten sowie an politischer Vertretung von und für queere Menschen als Anlaufstelle der Community ausgedient?
Sicherlich nicht! Gerade – aber nicht ausschließlich – im ländlichen Raum ist die Vielfalt der sexuellen Identitäten auch heute noch alles andere als selbstverständlich. Interessanterweise machen wir immer wieder die Erfahrung, dass insbesondere bei einigen
Schulen, Jugendhilfeeinrichtungen oder auch Fachschulen für Sozial- und Pflegeberufe die Themen HIV und sexuelle Gesundheit weiterhin gut „als Aufhänger“ dienen können, um über sexuelle Vielfalt und Diskriminierungsrealitäten ins Gespräch zu kommen.
AIDS-Hilfe fungiert somit auch als Aufklärerin über sexuelle und auch geschlechtliche
Identitäten, ohne dabei in Konkurrenz zu den direkt aus der Community organisierten
Informationsangeboten wie etwa SCHLAU zu treten.
Auch in der Beratung vor allem von schwulen und bisexuellen Männern verfügen AIDS-Hilfen über weitreichende Erfahrung, die über die bloße Reflexion von sexuellem Schutz-
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und Risikoverhalten weit hinausgehen. Vor dem Hintergrund, dass verinnerlichte negative
Bilder über Homo-/Bisexualität – wir sprechen hier auch von „internalisierter Homonegativität“ – bei Männern, die Sex mit Männern haben, zu einer geringeren Auseinandersetzung mit HIV/STIs, einer weniger offenen Ansprache sexuellen Verhaltens gegenüber
Ärzt_innen und einer selteneren Inanspruchnahme von HIV/STI-Testangeboten führen,
sind und bleiben Coming-out- und Antidiskriminierungsarbeit auch weiterhin zentrale
Arbeitsfelder für AIDS-Hilfen.
Insofern ist es nicht erstaunlich, dass die rheinland-pfälzischen AIDS-Hilfen zu verschiedensten Anlässen und in enger Kooperation mit den in QueerNet RLP vertretenen
Vereinen, Gruppen und Initiativen der queeren Community Hilfe- und Beratungsangebote bereithalten und
Coming-out- wie Antidiskriminierungsarbeit organisieren. So seien als Beispiele die gemeinsame
Ausrichtung von IDAHOT/IDAHOBIT (Internationaler
Tag gegen Homo-, Bi- und Transphobie am 17. Mai)
und Coming-out-Tagen (zum Internationalen Coming
Out Tag am 11. Oktober) genannt, das Engagement der
AIDS-Hilfen bei den CSDs in Rheinland-Pfalz und den benachbarten Regionen und auch die Kooperationen etwa im Rahmen der lokalen Aktionsbündnisse „Vielfalt statt Einfalt“ oder der Runden Tische für Queer Refugees/Queer Geflüchtete.
Bei allen Gemeinsamkeiten sollte dennoch nicht unerwähnt bleiben, dass AIDS-Hilfen
aufgrund ihrer Arbeitskonzepte der Strukturellen Prävention und der Lebensweisenakzeptanz der queeren Emanzipationsarbeit noch eine ganz besondere zusätzliche Betonung geben können. Die unbestritten wichtigen Forderungen der queeren Community
nach gleichen Rechten und Abbau von Diskriminierung rücken sehr stark die „normalen“, gesellschaftlich „angepassten“ LSBTI in den Blickpunkt, die vielleicht sogar heiraten,
gemeinsam Kinder aufziehen und sich in ihr (heterosexuelles) Lebensumfeld gut „integrieren“ möchten. Vielleicht bleibt es daher auch weiterhin eine ganz besonders den
AIDS-Hilfen zukommende Aufgabe dafür zu sorgen, dass auch die „weniger angepassten“
LSBTIQ nicht auf der Strecke bleiben: die ungeouteten, die promisken und die Sex- und
Partydrogen konsumierenden Männer; die HIV-Positiven und die Hepatitis-B- und/oder
–C-Infizierten; die Männer, die anonymen Sex haben, Sex gegen Geld suchen oder anbieten und auch jene Männer, die anstelle des Kondoms auf PrEP oder Schutz durch Therapie zurückgreifen wollen.
Dass wir alle „gemeinsam unterm Regenbogen“ eine Stimme in der Gesellschaft, aber
auch in der eigenen Community finden, ist und bleibt somit auch Aufgabe der AIDS-Hilfen. Und auch das ist gut so!
Mehr zu den einzelnen Veranstaltungen:

www.queernet-rlp.de
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Ludwigshafen
unsere AIDS-Hilfe, Arbeitskreis Ludwigshafen e.V. bietet
neben der telefonischen sowie persönlichen Beratung in
unseren Räumlichkeiten mit Schwerpunkt HIV/AIDS, STI
und Safer-Sex zusätzlich Rechtsbeihilfe. Außerdem sind
wir Anlaufstelle für Neuinfizierte und bieten Betreuung
und Begleitung für Menschen, die mit HIV/AIDS leben, an.
Für unsere Mitglieder und die allgemeine Bevölkerung
gibt es folgende Angebote:

Regenbogencafé und Tafel
Jeden Donnerstag findet unser geselliges Regenbogencafé
statt. Neben kühlen und heißen Getränken sowie selbstgebackenen Kuchen findet in gemütlicher Runde ein intensiver Austausch statt. Parallel zum Café findet alle zwei
Wochen unsere Tafel statt. Lebensmittel werden kostenlos für unsere Bedürftigen zum Mitnehmen angeboten.

Kontaktdaten
AIDS-Hilfe, Arbeitskreis Ludwigshafen e.V.
Frankenthaler Str. 71
67059 Ludwigshafen
Öffnungszeiten

Abendessen und Spieleabend
Donnerstags am Ende jeden Monats kochen unsere Ehrenamtlichen ein leckeres Abendessen, welches im Anschluss
des Cafés stattfindet. Unser beliebter Spieleabend findet
immer am 3. Samstag des Monats statt. Neben Karten- und
Würfelspiele werden ebenfalls eifrig Gesellschaftsspiele
gespielt. Davor gibt es einen warmen Imbiss zur Stärkung.
Auch diese Angebote sind kostenlos – eine Spende ist immer willkommen. Wir bitten um telefonische oder schriftliche Anmeldung, damit wir besser kalkulieren können.

GAY & GREY sowie Bowling
Unsere „reifen“ Männer verabreden sich immer am ersten
Mittwoch im Monat meist im „Andechser“ in Ludwigshafen. Kino- und Theaterbesuche sowie Ausflüge zu Events
und diversen Veranstaltungen stehen ebenfalls auf dem
Programm. Wer sich in geselliger Runde sportlich betätigen möchte, kommt zum Felix Bowling in der Passadenaallee 15 in Ludwigshafen. Wir treffen uns jeweils am
ersten Samstag im Monat. Eine Startgebühr von 5,- EUR
(inkl. Schuhe) wird bei Teilnahme fällig. Wir bitten jeweils
um telefonische Anmeldung.

Regenbogentreff im Klinikum
Alle 14 Tage dienstags sind wir im Klinikum der Stadt Ludwigshafen. Es ist für alle gedacht, denen es aufgrund ihres Krankenhausaufenthaltes nicht möglich ist, zu uns zu
kommen. Treffpunkt ist immer in der Medizinischen Klinik
A, Haus D Infektionsambulanz.

Telefon
Anonymes Tel.
E-Mail
Facebook

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

11-15
11-15
geschlossen
11-18.30
11-15

0621 - 68567521
0621 - 68567514

info.ah@checkpoint-ludwigshafen.com
Check-Point Aids-Hilfe Ak Ludwigshafen

Terminübersicht für April und Mai
2017
Regenbogencafé
*06.04. + 13.04. +
15:00 - 18:30 Uhr *mit Tafel *20.04. + 27.04.
*04.05. + 11.05. +
*18.05. + 25.05.
Abendessen ab 18:30 Uhr
27.04. + 28.05.
Spieleabend ab 18:00 Uhr
15.04. + 20.05.
GAY & GREY ab 19:00 Uhr 05.04. + 03.05.
Regenbogentreff im Klini- 11.04. + 25.04.
09.05. + 23.05.
kum
16:00 - 18:00 Uhr
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Thementage „Ehrenamt & Verein“ gestalteten wir ersten drei Standbetreuer
auf der Landauer Wirtschaftswoche mit einer Menge Deko- und Infomaterialien den Stand möglichst einladend und
2017
Alle zwei Jahre findet auf dem Landauer
Messegelände die Landauer Wirtschaftswoche statt. Mit zum Teil über 100.000 Besuchern ist sie die größte Verbrauchermesse der Pfalz und bietet eine breite Palette
an Angeboten für Jung und Alt. In diesem
Jahr gab es zum ersten Mal für regionale
Vereine die Möglichkeit, sich an einem Wochenende in einer eigens dafür vorgesehenen Halle zu präsentieren und auf ihre
Arbeit aufmerksam zu machen.

dann hieß es abwarten, wie viele Besucher
an dem ersten schönen Frühlingstag den
Weg in die Themenhalle und an unseren
Stand finden würden. Zuerst langsam, aber
dann doch stetig, füllte sich die Halle und
schlenderten die Besucher zwischen den
verschiedenen Vereinen hin und her. Gefragt waren natürlich auch die verschiedenen Give-Aways, die es an fast jedem Stand
gab. Durch die aktuellen bunten Notizblöcke, Kugelschreiber und Ohrstöpsel der
„Liebesleben“-Kampagne kamen auch wir
mit vielen Standbesuchern ins Gespräch.
Erfreulich war auch der Halt des Oberbürgermeisters Herrn Hirsch an unserem
Stand während seines Rundgangs, genauso
wie der kurze Gruß des ehemaligen Oberbürgermeister H.-D. Schlimmer, ehe er die
„Schicht“ bei seinem Verein antrat. Nach
der Hälfte der Zeit wurden wir drei Damen
abgelöst und hatten so die Möglichkeit,
uns auch selbst ein bisschen umzuschauen – nicht nur bei den Vereinen, sondern
auch bei den über 200 Ausstellern. Auch
am Nachmittag war die Halle gut besucht
und entstanden interessante Gespräche,
wie uns unsere Ablösung erzählte.

Gerade für die durch unseren Verein bearbeiteten Randthemen wie HIV, sexuell
übertragbare Krankheiten und Drogensucht fehlt häufig die öffentliche Aufmerksamkeit und daher nahmen wir das Angebot sehr gern an, uns bei diesem bunten
Treiben dazuzugesellen. Leider konnten
wir an nur einem Tag der Wirtschaftswoche
teilnehmen, da 8 Stunden Standzeit pro
Tag doch schwierig für einen recht kleinen
Verein abzudecken waren.
Am 4.3.17, dem Eröffnungstag der WiWo,
wie sie umgangssprachlich auch oft heißt,

Unser Fazit über diese erstmals stattgefundenen Ehrenamtstage auf der Wirtschaftswoche ist durchaus positiv. Natürlich generiert man an einem solchen Tag
nicht Unmengen an Spendengeldern oder
hunderte neue Mitglieder, aber wir machen
auf uns und unsere Arbeit aufmerksam und
werden wahrgenommen – von der Allgemeinbevölkerung und auch der regionalen
Politik! Danken möchte ich an dieser Stelle
unseren Ehrenamtlichen, die ihren Samstag in den Dienst unserer guten Sache gestellt haben und unseren Stand betreuten!
Dank an Alice, Laura, Tanja und Mark!
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IDAHOBIT 2017 – L(i)ebe wie Du willst wartete Auftreten ist und nicht im Vorfeld
Schon zum 4. Mal haben wir in diesem Jahr
zusammen mit unseren Partnern im Aktionskreis viele verschiedene Aktionen zum
Internationalen
Tag gegen Homo, Bi-, Trans- und
Interphobie geplant und vorbereitet. Jedes Jahr
wird unsere Planung größer, rücken
neue
Themenfelder
ins Blickfeld und versuchen wir die Fehler
aus den Vorjahren zu vermeiden. Um auch
uns als Organisatoren zu entlasten, haben
wir die Veranstaltungen in diesem Jahr auf
fast drei Wochen gestreckt. Da viele aus
dem Arbeitskreis auf ehrenamtlicher Basis
mitarbeiten oder nur in Teilzeit angestellt
sind, bleibt so für jeden noch Zeit für Job
und Privatleben. Die Schirmherrschaft über
unsere Aktionswochen haben in diesem
Jahr sowohl der Landauer Oberbürgermeister Herr Hirsch, als auch die Landrätin des
Kreises Südliche Weinstraße, Frau Riedmaier übernommen! Ein wichtiges Zeichen in
diesen politisch herausfordernden Zeiten!
Ein besonderes Highlight in 2017 wird sicher die Lesung mit Maren Kroymann
am 5. Mai im Gloria Kulturpalast werden.
Frau Kroymann ist eine der bekanntesten
Schauspielerinnen und auch als Kabarettistin sehr erfolgreich. Daneben setzt sie
sich auch seit Jahren intensiv für Frauenrechte und gegen Homophobie ein. Lesen
wird Frau Kroymann aus dem Buch „Carol“
von Patricia Highsmith. In diesem autobiografisch inspirierten Buch geht es um die
Liebe zweier Frauen, ihre langsame Annäherung aneinander und ihrer Suche nach
ihrer Identität.
Eine Neuerung in diesem Jahr wird die
Demo am 13.5.17 sein, die den Flashmob
der letzten Jahre ersetzen wird. Da die Besonderheit eines Flashmob ja das uner-

beworben wird, war es nicht immer leicht
genug Menschen zu gewinnen, die sich an
dem Flashmob beteiligten. Daher möchten
wir in 2017 eine offizielle Demo anmelden,
um dann auch durch Werbung für unsere
Aktion möglichst viele Mitläufer zu finden,
die Hand in Hand als gleichgeschlechtliche
Paare durch die Innenstadt ziehen und zeigen, dass es um die Liebe zwischen Menschen geht und nicht um das Geschlecht.
Auch das ein wichtiges Symbol gerade in
Zeiten, in denen die Rechte von Homo- und
Transsexuellen in vielen Ländern entweder
immer noch nicht geachtet oder sogar wieder eingeschränkt werden!
Sehr interessant wird sicher die Fortbildung für ErzieherInnen in Kindertagesstätten. Zwei Referenten von QueerNet Rheinland-Pfalz e.V. werden den Kita-Koffer
„Familien- und Lebensvielfalt“ vorstellen,
der für die Arbeit mit Kindern zwischen 2-6
Jahren entwickelt wurde. Der Koffer, der neben Bilderbüchern und Spielen auch Infomaterialien für Erzieherinnen und Erzieher
enthält, bringt den Kindern die Vielfältigkeit von Familienformen näher, beschäftigt sich mit Geschlechterrollen und der
Wertschätzung individueller Unterschiede.
Aber auch Themen wie Migration, Adoption,
Patchwork-Familien usw. sind inhaltliche
Punkte des Koffers, der von Kindertageseinrichtungen kostenfrei ausgeliehen werden kann.
Ein öffentlicher Vortrag, der aber sicher
auch für Fachpersonen wie Mediziner, Hebammen oder Standesbeamte spannend
sein wird, ist die Veranstaltung mit Lucie
Veith vom Verein Intersexuelle Menschen
e.V. Intersexualität ist immer noch ein Thema, das tabuisiert wird und zu dem wenig
Aufklärung stattfindet. In unserer Gesellschaft, die häufig nur „Männer“ und „Frauen“ anerkennt, sind intersexuelle Menschen juristisch, politisch und sozial meist
unsichtbar. Voreilige Operationen zur kosmetischen Geschlechts“vereinheitlichung“,
Hormongaben, usw. bereiten den Betroffe-
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nen oft physische und psychische Probleme. Lucie Veith wird die vielen Aspekte der Intersexualität beleuchten und es wird sicher einen regen Austausch unter den Besuchern
geben.
Zu diesem bunten Reigen aus Veranstaltungen gesellen sich noch andere Aktionen, die
auch in den letzten Jahren gut angenommen wurden und mittlerweile zu festen Programmpunkten gehören.
Eine Übersicht über die Veranstaltungen findet man auf der Homepage der rheinland-pfälzischen Aidshilfen unter dem Punkt „Termine“

www.aidshilfe-rlp.de/landau
unter

www.queerulanten-landau.de/Idahobit2017
oder

www.facebook.com/idahobitlandau
oder hier im Newsletter.
Datum
Fr., 5.5.2017 20 h
Mi., 10.05.2017

9-13 h

Do., 11.05.2017

15.20-19 h

Fr., 12.05.2017
18:00 Uhr
Sa., 13.05.2017
Sa., 13.05.2017
Di., 16.05.2017

18 h

Mi., 17.05.2017
Sa., 20.05.2017

19 h
ab 22 h

So., 21.05.2017

18 h

11-14 h
ab 20 h
20 h

Veranstaltung
Lesung mit Maren Kroymann
Fortbildung für Erzierher*innen zum KitaKoffer von
QueerNet RLP e.V.
Vortrag zum Thema Intersexualität mit Lucie Veith
Infoabend mit den Rainbow-Refugees aus Mainz
Demo und Infostand
Public-Viewing zum ESC
Runder Tisch zum Thema
Transsexualität – medizinische
Theorie und Anwendungspraxis
Filmabend zum IDAHOBIT
Queerulanten-Party „Don’t be
a Drag, just be a Queen“ mit
Brigittte Blamage
IDAHOBIT-Café mit Livemusik von „Sooty Kitchen“

Ort
Gloria Kulturpalast Landau
Kreisverwaltung SÜW
Aids-Hilfe Landau
Uni Koblenz-Landau, Campus
Landau, Rote Kaserne
Rathausplatz Landau
Gloria Kulturpalast Landau
Uni Koblenz-Landau, Campus
Landau, Konferenzraum
Gloria Kulturpalast Landau
Gloria Kulturpalast Landau
Aids-Hilfe Landau
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Beratung und HIV-Test und STI-Check
jeden Mittwoch 17-19 Uhr

Beratung im SCHMIT-Z

einmal im Quartal

HIV-Test
und
STI-Check

„Medizinische Rundreise“ der Deutschen AIDS-Hilfe
Die „Medizinischen Rundreise“ ist ein Fortbildungsprojekt der Deutschen AIDS-Hilfe e.V.
und macht mehrmals im Jahr Halt in verschiedenen Städten Deutschlands. Das Angebot
richtet sich an Fachkräfte aus AIDS-Hilfen, Gesundheitsämtern und anderen kooperierenden Einrichtun24. April 2017 - 10-17 h
gen, Betroffene und ihre Angehörigen sowie sonstige
Interessierte. Die in der Medizinischen Rundreise behandelten Themen und Schwerpunkte orientieren sich
an den konkreten Fragen und Interessen der anwesenden Teilnehmer_innen. Vorkenntnisse zu den Grundlagen der HIV-Infektion werden hierbei vorausgesetzt.

Medizinische
Rundreise

Die kommende Veranstaltung findet am Montag 24.
April, 10:00 – 17:00 Uhr, in den Räumen der AIDS-Hilfe
Trier e.V. (Saarstraße 55, 54290 Trier) statt und behandelt das Thema „Neue Erkenntnisse in der Grundlagenforschung – neue Ansätze in der Prävention“. Referent
ist der Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten
Helmut Hartl aus München und moderiert wird von
Peter Wiessner, Diplomsozialwissenschaftler aus Berlin. Die Veranstaltung ist kostenfrei und es besteht zudem die Möglichkeit zur Teilnahme
an einem Mittagsimbiss. Teilnahmebestätigungen können auf Wunsch nach vorheriger
Absprache ausgehändigt werden. Um einen guten inhaltlichen Austausch zu ermöglichen,
ist die Teilnehmerzahl auf 20 begrenzt.

Neue Erkenntnisse in der
Grundlagenforschung
Neue Ansätze in der Prävention

Nähere Informationen und verbindliche Anmeldungen bitte bis zum 05. April 2017 telefonisch (0651/970 44-16) oder per Mail (bgeller@trier.aidshilfe.de) an Dipl.-Psych. Bernd
Geller (Aids-Hilfe Trier e.V.).
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„Frühsexualisierung, Genderwahn – was ist da eigentlich dran?“ Vortrag mit
Prof. Sielert, Uni Kiel, mit anschließender Diskussion
11. Mai 2017 - 17 h

Frühsexualisierung
Genderwahn
Ein Vortrag von
Uwe Sielert

Wem daran gelegen ist, dass Kinder sich selbst
kennenlernen, wertschätzen, Lebensmut entwickeln und gestärkt ins Erwachsenenleben
starten, hilft ihnen bei der Entwicklung entsprechender Ressourcen. Diese liegen in der
Selbstannahme des Körpers und Geschlechts,
ihrer Lust und Selbstwirksamkeit, ihrer Beziehungsfähigkeit und Widerstandskraft. Hinzu
kommt altersangemessenes Wissen, um sich
ein Bild zu machen von sich selbst und der
(auch) sexuellen Welt.

Darum bemüht sich sexuelle Bildung fachlich
fundiert und didaktisch angemessen. Doch
VHS Volkshochschule Trier
nicht alle Bevölkerungsgruppen teilen diese
Domfreihof 1
Ziele und Vorgehensweisen. Was steckt hinter der Warnung vor „Frühsexualisierung“ und
„Genderwahn“? Berechtigte Angst vor Irritation, Überforderung und öffentliche Zwangsbeglückung, bloße Unsicherheit oder Missachtung von Kinderrechten unter dem Deckmantel von Kinderschutz? Mit Risiken und Nebenwirkungen sexualerzieherischen Tuns
und sexualpädagogischer Mythenjagd beschäftigt sich der Erziehungswissenschaftler
Uwe Sielert.
Sein Eingangsvortrag soll die Diskussion zu diesem emotional aufgeladenen Thema versachlichen und dazu verhelfen, Standpunkte zu klären.
wann und wo: 11. Mai 2017, 17:00 Uhr. VHS Volkshochschule Trier, Domfreihof 1
Veranstalter: Trierer Aktionsbündnis „Vielfalt statt Einfalt“.

www.buendnisvielfaltstatteinfalt.de/trier
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Sex & Drugs &HIV

Informationsveranstaltung der Aids-Hilfe Mainz
im Rahmen der Reihe

In Deutschland hat sich der Konsum von Rauschmitteln und Drogen in der schwulen Szene im Zusammenhang mit Sex deutlich verändert. Der Gebrauch von Amphetaminen wie
Crystal oder Speed sowie das Spritzen von Rauschmitteln, ebenso wie der Konsum potenzsteigernder Präparate, haben zugenommen.
Viele User erhoffen sich durch den Einfluss von Koks, Crystal und anderen Drogen den
besonderen Kick beim Sex. Auf Sexpartys kommen diese Substanzen oft zum Einsatz, um
die sexuelle Lust und das sexuelle Erleben zu steigern. Dabei lassen sich die Gebraucher
zu Sexpraktiken verleiten, die sie bei klarem Bewusstsein nicht durchführen würden und
blenden Risiken aus, die zu einer Infektion mit HIV, Hepatitis B und C oder einer anderen
STI führen können.
Auf dieser Veranstaltung wird keine moralische Verurteilung bzgl. des Drogenkonsums
stattfinden. Vielmehr wird Thema sein, welche Risiken der Drogengebrauch speziell für
Menschen mit HIV birgt, und wie sich diese möglichst reduzieren lassen. Auch die möglichen Wechselwirkungen der HIV-Medikamente mit Freizeitdrogen wie Cannabis und Alkohol, mit Amphetaminen, LSD und Opiaten und der Substanzen untereinander werden
Thema der Veranstaltung sein.
Während und nach der Veranstaltung steht den Teilnehmern genügend Zeit zur Verfügung, um über ihre Erfahrungen zu reden, Fragen zu stellen oder über Inhalte des Abends
zu diskutieren.
Referenten der Veranstaltung

Annette Piecha

HIV-Hepatitis Contact - Kompetenznetz HIV / Aids e.V.

Siegfried Schwarze

Am 30. Mai 2017 ab 19.00 Uhr
Lesbischwules Kultur-und
Kommunikationszentrum
Bar jeder Sicht
Hintere Bleiche 29 in Mainz

Projekt Information e.V. - Berlin

Nähere Informationen finden Sie unter

www.aidshilfemainz.de
oder 06131-222275
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3. bis 7. April 2017: Gesundheitswoche „Wege zum Wohlbefinden“ an der Berufsbildenden Schule III in Mainz
Auch in diesem Jahr nimmt die Aids-Hilfe Mainz an der Gesundheitswoche der Berufsbil-denden Schule III in Mainz teil. Im Vorfeld der Veranstaltung hatte sich die Beratungsstelle mit dem Thema: Damit Sex Spaß macht – Wissenswertes zu HIV und anderen sexuell
über-tragbaren Infektionen für die Aktionswoche im vergangenen Herbst beworben. Die
Aids-Hilfe Mainz wurde im Veranstaltungszeitraum für 8 Präventionsveranstaltungen gebucht. Kein anderes soziales Projekt wurde so oft gewählt, wie die Beratungsstelle.
Das Ziel und der Zweck des angebotenen Workshops ist es, den Jugendlichen und heran-wachsenden Menschen ein fundiertes Wissen zum Thema HIV, Aids und anderen sexuell übertragbaren Infektionen zu vermitteln, damit sie sich vor einer Infektion schützen
können.
Die Veranstaltungen beinhalten folgende Themenschwerpunkte:
•
•
•
•
•
•
•

Was ist der Unterschied zwischen HIV und Aids?
Welche sexuell übertragbaren Infektionen (STI´s) gibt es?
Wie können HIV und andere STI´s übertragen werden?
Welchen Schutz gibt es vor ihnen?
Was gibt es Neues zum Thema Safer Sex?
Wie sieht das Leben eines Betroffenen aus?
Wie sehen die Behandlungsmöglichkeiten aus?

Sollten auch Sie Interesse an Präventionsveranstaltungen haben, können Sie sich gerne
an die Aids-Hilfe Mainz e.V. wenden.
Unter der 06131-222275 oder per Email unter tbecker@aidshilfemainz.de ist Thomas Becker zu erreichen.
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Bildnachweis

Bildnachweis
Vorwort
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/Frauentag_1924.JPG
http://www.queernet-rlp.de/wp-content/uploads/IDAHOT_Logo_RZ_Plakette_RGB.png

Blutskandal
https://www.blutskandal.de/s/cc_images/cache_3866130.jpg?t=1477430398
https://www.blutskandal.de/s/cc_images/cache_4449873.jpg?t=1480610862
https://www.blutskandal.de/s/cc_images/cache_5023853.jpg?t=1484490352

Frauentag
http://www.dresdenwalks.com/wp-content/uploads/2016/03/Frauentag1.jpg
http://rhhannover.blogsport.de/images/archiv_zetkin2.png
https://frauen.verdi.de/++file++589469927713b839b322d24d/download/DGB-Logo-IFT-2017_1600-900.png
http://www.aidshilfe-rlp.de/wp-content/uploads/2015/02/Header_Weltfrauentag-1024x313.png

Rosen ins Bordell
http://lokalo.de/wp-content/uploads/2014/11/Trierer_Dom_at_night.jpg
http://lokalo.de/wp-content/uploads/2016/03/BlumenBordell-700x453.jpg
http://prostitution2017.de/schutzgesetz/wp-content/uploads/2016/10/pg3.png
https://www.prostituiertenschutzgesetz.info/wp-content/uploads/ProstSCHG-info-banner.png

Queere Emanzipationsarbeit
http://dayagainsthomophobia.org/wp-content/uploads/2016/06/images1.jpg
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Liebe Leserinnen und Leser

Liebe Leserinnen und Leser
in den letzten Jahren stand – vor allem bedingt durch den medizinischen Fortschritt – AIDS-Hilfe-Arbeit immer wieder vor neuen Herausforderungen. Man denke etwa an die Erkenntnis, dass HIV-Positive unter erfolgreicher Therapie sexuell nicht mehr infektiös sind, die Änderungen der Leitlinien für
den Beginn einer HIV-Therapie in Folge der START-Studie oder die EU-weite Zulassung der Präexpositionsprophylaxe PrEP als eine weitere Möglichkeit zur HIV-Prävention.
Die nächste „Revolution“ steht bereits in den Startlöchern: Vieles deutet darauf hin, dass noch in diesem Jahr der HIV-Schnelltest für den „Heimgebrauch“ verfügbar sein wird, also auch in Deutschland
legal in Apotheken erworben werden kann. Damit würde das „eherne Gesetz“ Kein Test ohne Beratung!, das trotz aller Bemühungen nie in dieser Absolutheit durchgesetzt werden konnte, endgültig
aufgegeben werden. Ist dies eine Gefahr für die Prävention? Oder bieten sich hier neue Chancen? Wir
werden Pro und Contra zum HIV-Selbsttest in diesem Newsletter näher beleuchten.
Außerdem widmen wir uns wieder dem Internationalen Tag gegen Homo-, Bi- und Transphobie
(IDAHOT/IDAHOBIT), der am 17. Mai begangen wurde. In vielen Städten in Rheinland-Pfalz gehören
die AIDS-Hilfen zu den Mitorganisatoren der um diesen Tag stattfindenden Veranstaltungen, FlashMobs und Infoständen. Selbstverständlich gibt es auch wieder einen Blick in die einzelnen Regionen
unseres Landes
Eine interessante Lektüre wünscht Ihr Newsletter-Team
3
Infos und mehr auf der Homepage der rheinland-pfälzischen Aidshilfen unter
http://www.aidshilfe-rlp.de

HIV-Selbsttest aus der Apotheke

HIV-Selbsttest aus der Apotheke
Risiko oder Chance für die HIV-Prävention?
Anfang Mai konnten wir in den Medien erfahren, dass das Bundesgesundheitsministerium zurzeit
die Zulassung von HIV-Schnelltests „für den Hausgebrauch“ prüft. Diese Meldung ist gar nicht so
überraschend, wie sie auf den ersten Blick scheint: Schon zum letzten Welt-AIDS-Tag hatte die Weltgesundheitsorganisation WHO die Einführung von so genannten „Heim-“ oder „Selbsttests“ als eine
sinnvolle Maßnahme zur Früherkennung von HIV-Infektionen ins Gespräch gebracht (siehe hierzu
auch unseren Newsletter vom Januar diesen Jahres).
Lange Zeit war das Verbot von HIV-Selbsttests eine Art „heilige Kuh“ der AIDS-Hilfen – galten die
Tests doch in der Anwendung als zu fehleranfällig und die Einbettung des Tests in einen Beratungskontext als zu essentiell. Doch die strikte Ablehnung des Selbsttests durch die AIDS-Hilfen wurde
schon vor Jahren durch eine eher pragmatische Sicht abgelöst: Zwar sollten Ratsuchende nicht gerade
zum Erwerb eines bis dato nicht für den Heimgebrauch zugelassenen Schnelltests etwa über das Internet ermutigt werden; doch wer von sich aus eine konkrete Frage zur Testanwendung stellte, sollte
zumindest eine kompetente Antwort erhalten. Heute weist die Deutsche AIDS-Hilfe sogar selbst auf
die Chancen hin, die sich aus der Abgabe der Selbsttests in Apotheken ergeben könnten. Doch wie
genau sehen diese Chancen aus? Und welche Risiken könnten mit der Freigabe des Tests zur Selbstanwendung verbunden sein?
Ein „Knackpunkt“ dürfte sicherlich das Wissen der Menschen über die Bedeutung eines positiven
Testergebnisses sein. Aufgrund unserer Erfahrungen aus der Beratungs- und Präventionsarbeit sind
wir Mitarbeiter_innen der rheinland-pfälzischen AIDS-Hilfen durchaus skeptisch, dass wirklich alle
Menschen um den heute unstrittig hohen primär- und sekundärpräventiven Nutzen einer frühzeitigen HIV-Diagnose wissen. Fakt ist: Wer heute frühzeitig von seiner Infektion weiß und eine Behandlung beginnt, kann – zumindest aus medizinischer Sicht – ein quasi „normales“ Leben führen
und ist bei einer Viruslast, die langfristig unter der Nachweisgrenze liegt, sexuell nicht einmal mehr
infektiös. Doch das Bild von HIV in den Köpfen vieler Menschen ist nach wie vor geprägt von Krankheit, eingeschränkter Leistungsfähigkeit, Gefahr der Infektionsweitergabe und AIDS. Die Sorge vieler
Berater_innen kreist nun um die Frage, was passieren könnte, wenn ein Mensch mit einem solchen
veralteten HIV-Bild den Test macht und der nun positiv ausfällt.
„Nichts wird so heiß gegessen wie es gekocht wird.“ Dieses Sprichwort gilt vielleicht auch für das beschriebene Szenario. Denn zum einen gibt es immer noch das Beratungsgespräch in der Apotheke und
die Packungsbeilage, die aufgrund der nicht ganz selbsterklärenden Anwendung des Tests höchstwahrscheinlich auch gelesen wird. Zum anderen könnte auch für viele (junge) Frauen und Männer eine
Schwangerschaft in ihrer jetzigen Lebenssituation einer Katastrophe gleichkommen – dennoch käme
niemand auf die Idee, die Abgabe von Schwangerschaftstests etwa in Apotheken verbieten zu wollen.
Vielleicht sollten wir AIDS-Hilfen diese Herausforderung als Ansporn sehen, unsere Präventionsarbeit noch weiter zu intensivieren und ggf. unsere Botschaften auf ihre tatsächliche Aktualität hin zu
überprüfen.
Und was ist mit der Gefahr von Anwendungsfehlern? Nun, auch die Schnelltests haben sich weiterentwickelt, und die neue Generation der Tests ist deutlich anwendungsfreundlicher und auch fehlertoleranter als es etwa frühere Testgenerationen gewesen sind. Und schließlich gibt es auch hierfür
passende Informations- und Beratungsangebote, und das vielleicht bald auch in den AIDS-Hilfen.
Es bleibt festzuhalten: Wenn es durch die Zulassung der Selbsttests tatsächlich gelingen sollte, mehr
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Menschen mit Risikokontakten zum Test zu bewegen, Menschen mit Risikoverhalten zu häufigeren
Tests zu motivieren und letztlich HIV-Infektionen frühzeitiger zu diagnostizieren und damit auch der
Behandlung zuzuführen, wäre vieles gewonnen.
Noch sind nicht alle Fragen geklärt, und auch der Selbsttest aus der Apotheke wird in punkto HIV-Prävention nicht der Weisheit letzter oder gar alleiniger Schluss werden. Doch so wie die medikamentösen
Präventionsansätze neben „Safer Sex“, „sexuelle Treue“ oder „ausgehandelte Sicherheit“ (Sexualität
in der Partnerschaft findet ungeschützt, gleichzeitige Sexkontakte mit Gelegenheitspartner_innen
hingegen geschützt statt) als Schutzstrategien getreten sind, eröffnen sich durch die Selbsttests neue
Möglichkeiten für die Präventionsarbeit, die es nutzbar zu machen gilt.
Mit Sicherheit wird es eine zusätzliche Aufgabe der AIDS-Hilfen werden, Beratungen zur Durchführung der Tests sowie zu der Bedeutung eines positiven/reaktiven oder negativen Testergebnisses zu
ermöglichen und ggf. auch die Durchführung unter Anleitung und eingebettet in ein Beratungsgespräch anzubieten. Und genauso sicher ist, dass die herkömmlichen niedrigschwelligen, szenenahen
Testangebote, die es bereits jetzt gibt, durch den Selbsttest nicht überflüssig werden. Denn sie sprechen zumindest teilweise eine andere Zielgruppe an, die Angebote der Testberatung und vor allem
der professionellen Rückmeldung zum eigenen HIV- und STI-Schutz- und -Risikoverhalten durchaus
zu schätzen weiß. Aus dem gleichen Grund wird der Selbsttest sicherlich auch keine direkte „Konkurrenz“ zum HIV-Testangebot an den Gesundheitsämtern – zumal auch dort der Test anonym, im
Gegensatz zum Test aus der Apotheke aber zusätzlich auch kostenlos ist.
Die rheinland-pfälzischen AIDS-Hilfen verfolgen mit Spannung das Prüf- und wohl auch das anschließende Zulassungsverfahren der in Eigenregie durchführbaren HIV-Schnelltests.
BG

17.5. - IDAHOT/IDAHOBIT
Internationaler Tag gegen Homo-, Bi- und Transphobie
Wohl in nahezu allen größeren Städten in Rheinland-Pfalz und auch in ganz Deutschland wird am 17.
Mai der IDAHOT (oder IDAHOBIT) begangen. Der Internationale Tag gegen Homophobie, Biphobie und
Transphobie erinnert an den 17.05.1990, also den Tag, an dem die Weltgesundheitsorganisation WHO
Homosexualität aus ihrem Diagnoseschlüssel für Krankheiten strich.
Mag dies für die Jüngeren von uns lediglich ein „historisches Ereignis“ darstellen, dürfte der Großteil
unserer Leser_innen sich selbst noch sehr gut an diese Zeit erinnern und mit Erstaunen feststellen:
So lange ist das noch gar nicht her! Übrigens dauerte es sogar noch weitere vier Jahre, bis der §175,
der sexuelle Handlungen zwischen Männern unter Strafe stellte, aus dem Strafgesetzbuch der Bundesrepublik Deutschland gestrichen wurde. Erst in diesem Jahr gab der Gesetzgeber grünes Licht für
eine Entschädigung der meist hochbetagten Opfer der homophoben Strafpraxis aus den frühen Jahren
der Bunderepublik. Doch auch heute sind homo-, bi- und heterosexuelle Menschen in unserem Land
rechtlich nicht voll gleichgestellt. Die Vehemenz, mit der die LSBTI-Aktivist_innen (LSBTI = Lesben,
Schwul, Bisexuelle, trans*- und inter*-Menschen) für die Ablösung der Lebenspartnerschaften durch
eine „Ehe für alle“ kämpfen, mag Außenstehenden nicht immer intuitiv einzuleuchten. Doch vor dem
Hintergrund der Geschichte institutionalisierter Verfolgung von LSBTI auch in Deutschland wird
schnell klar: Jegliche Ungleichbehandlung von Menschen aufgrund ihrer Geschlechtsidentität oder
ihrer sexuellen Identität und Orientierung lässt die Tür zu schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen gegenüber LSBTI zumindest noch einen Spalt weit offen – was Rechtspopulist_innen heute
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schon wieder für ihre Hetze und Agitation gegenüber Minderheiten nutzen.
Noch viel besorgniserregender sieht die rechtliche Situation für trans*-Menschen aus. Das bis heute in
Deutschland geltende Transsexuellengesetz aus dem Jahr 1980 ist dringend revisionsbedürftig. Weite
Teile des ursprünglichen Gesetzestextes wurden bereits vor Jahren durch das Bundesverfassungsgericht für nicht mit der Menschenwürde vereinbar und damit verfassungswidrig erklärt. Die Krux an
der Sache ist: Zwar versteht unsere Gesellschaft allmählich in einem stärkeren Maße, dass Transidentität keine „Krankheit“ ist, doch ist die offizielle Anerkennung von Transsexualität als Krankheit
Voraussetzung dafür, dass Krankenkassen etwa für die sehr kostspieligen geschlechtsangleichenden
Maßnahmen finanziell (mit)aufkommen. Doch vor allem das vom Gesetzgeber nach wie vor geforderte
langwierige und die betroffenen Menschen bevormundende Begutachtungsverfahren wirkt wie ein
Relikt aus einer früheren Zeit und ist für die LSBTI-Community daher in keinster Weise akzeptabel.
Die rheinland-pfälzischen AIDS-Hilfen verstehen sich als selbstverständlicher Teil dieser Community
und als wichtige Akteur_innen queerer Emanzipationsarbeit (siehe auch den entsprechenden Artikel
im letzten Newsletter). Daher wundert es nicht, dass sie vielerorts auch zu den Initiator_innen, Organisator_innen und Mitveranstalter_innen der IDAHOTs/IDAHOBITs gehören.
Wenn Sie wissen wollen, welche Veranstaltungen in den einzelnen Regionen rund um den 17. Mai
stattfanden und zum Teil noch stattfinden, gehen Sie doch einmal auf unseren Veranstaltungskalender http://www.aidshilfe-rlp.de/?post_type=tribe_events oder auf http://www.queernet-rlp.de/
allgemein/idahot-2017.
BG
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Frauen und Aids
Veranstaltungsankündigung des bundesweiten Netzwerks „Frauen und
Aids“

Auf Bitten des bundesweiten Netzwerks Frauen und Aids lädt die
GSSG - Gemeinnützige Stiftung Sexualität und Gesundheit ein:
Tages-Seminar:
Wie ich mich an wissenschaftlichen Fachkonferenzen beteiligen kann

Wissen macht mächtig – Spaß!
Mittwoch, 5. Juli 2017, 9.30 bis 16.30 Uhr
Bürgerhaus Köln-Kalk, Kalk-Mülheimer-Str. 58, 51103 Köln
Leitung: Harriet Langanke
Referentinnen: Ute Herrmann, Silvia Salifou-Karegwa, Ulrike Sonnenberg-Schwan
Obwohl Kongressveranstalter oft betonen, dass sie sich die Beteiligung der Community wünschen,
stellt das viele Frauen aus dem HIV-Bereich vor größere Herausforderungen. Frauen mit HIV und
Frauen aus dem Arbeitskontext HIV trauen sich oft nicht zu, sich aktiv an Fachtagungen und -kongressen zu beteiligen. Das Seminar will dazu beitragen, dass Forschung und Wissenschaft im HIVBereich auch für Frauen einfacher zugänglich werden.
Bei dem Seminar geben wir einen Überblick über nationale und internationale Kongresse zu HIV.
Wir schildern die vielfältigen Möglichkeiten, sich an Fachtagungen zu beteiligen: ob als reguläre
Teilnehmerin oder als Teil des Programms. Dazu geben wir Antworten auf Fragen wie diese: Wie
reiche ich ein Abstract ein? Wie beantrage ich ein Scholarship? Was sind die Aufgaben eines
Chairs? Woran muss ich bei einem wissenschaftlichen Poster denken und worauf kommt es bei
einem Vortrag an? Und was macht eigentlich ein Community Board?
Partizipation heißt auch, im unmittelbaren Kontakt zur Wissenschaft und im Austausch mit
anderen Kongress-Gästen als gleichwertige Protagonistin wahrgenommen zu werden. Dann
haben auch Frauen die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen und eigene Ideen in Forschungsvorhaben
einzubringen. Information wird "erfahren" und nicht nur "erhalten". Solch ein Empowerment
wirkt oft weit über den Zeitraum der jeweiligen Veranstaltung hinaus.
Ute Herrmann ist Sozialwissenschaftlerin und seit über 20 Jahren in der Selbsthilfe aktiv. Silvia
Salifou-Karegwa weiß, wie Vernetzung am Rande von wissenschaftlichen Programmen funktioniert. Psychologin Ulrike Sonnenberg-Schwan verantwortet selbst regelmäßig Sessions bei Konferenzen. Sexualwissenschaftlerin Harriet Langanke leitet die GSSG und arbeitet regelmäßig als
Dozentin.
Eingeladen sind alle Interessierten. Die Teilnahmegebühr beträgt 20 Euro, darin sind Tagungsgetränke und ein Mittagsimbiss enthalten.
Anmeldungen bitte per Mail an die GSSG: info@stiftung-gssg.org

GSSG : Gemeinnützige Stiftung
Sexualität und Gesundheit
Odenwaldstr. 72 : 51105 Köln
0221 – 340 80 40
Netzwerk Frauen & Aids
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Terror aus dem Paradies

Terror aus dem Paradies - Teil 1

Joseph Grünpeck. Das Christuskind straft die Menschheit mit Syphilis (Holzschnitt, 1496)

Fast mutet es wie ein moderner Sciene Fiction Film an. Aus der Hand des Jesuskindes strecken Strahlen die Sünder nieder und strafen sie auf diese Weise mit einer tödlichen Krankheit:
Morbus gallicus, oder die „französische Krankheit“, während seine Mutter den wohlgefälligen
Adligen die Krone reicht.

Amerikas Rache.
Als Amerika 1492 von Kolumbus (span. Cristóbal Colón, 1451-1506) heimgesucht wurde, brachten nicht nur er, seine Soldaten, Pferde und Hunde Tod und Verderben über die Einheimischen.
Der größte aller „Killer“ waren die Krankheiten, die sie aus der Alten Welt mitbrachten. Sie
bekamen Gold, Silber und Juwelen, Heilpflanzen und Gewürze und hatten als Gegengeschenk
Masern, Typhus, Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten, Lungenentzündung und Pocken auf der
Rückreise im Gepäck. Der Soldateska und den Krankheiten erlagen 95% der Einheimischen
oder 100 Millionen. Dies wurde zurecht auch der größte Genozid in der Geschichte der Menschheit genannt.
Aber ohne es zu wissen, gaben die Amerikaner den Europäern auch ein Geschenk mit auf die
Heimreise.
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Die erste Epidemie.
15. März 1493. Die Nina und ein weiteres Schiff, es sind die beiden einzigen, die übrig geblieben
sind, laufen in den spanischen Hafen Palos ein. Christoph Kolumbus kehrt von seiner ersten
Seereise aus der Neuen Welt zurück. Seine Mannschaft ist von der beschwerlichen Überfahrt
erschöpft und krank. Wie krank, wird die Welt in den nächsten Jahren zu ihrem Leidwesen
erfahren müssen. Die Seeleute leiden unter Fieber und einem seltsamen Ausschlag, aber nach
einer so langen Seefahrt wollen sie sich auch den Spaß, auf den sie so lange verzichten mussten, nicht nehmen lassen. Die Huren in der Hafenstadt haben viel zu tun.
Als 1493 spanische Hafenstädte von einer neuartigen und entstellenden Erkrankung heimgesucht wurden, dauerte es nicht lange, bis die ersten Theorien über die Ursachen entstanden.
Der spanische Arzt Ruy Díaz de Isla (1467-1542) war einer der Ersten, der die Krankheit unter
spanischen Matrosen, die mit Columbus von dessen zweiter Amerikareise nach Europa zurückkamen, ausmachte und beschrieb. Da zu dieser Zeit halb Europa immer mal wieder miteinander im Krieg lag, verbreitete sich die Krankheit sehr rasch in den Hafenstädten, besonders
im Mittelmeerbereich. Die erste größere Epidemie brach 1494 in der italienische Hafenstadt
Neapel aus und grassierte unter den Truppen des französischen Königs Karl VIII. Von dort aus
verbreitete sich die Erkrankung über ganz Europa.
Die Experten streiten sich noch heute darum, ob die Erkrankung wirklich mit Kolumbus nach
Europa kam. Der Ausbruch in Neapel ist sicher gut belegt. Aber zu dieser Zeit grassierten eine
ganze Menge böser Infektionen. Die „Französische Krankheit“ war nur eine von ihnen. Und so
ist nicht mit Sicherheit zu sagen, ob sich die Beschreibungen der Ärzte aus dieser Zeit sicher
ausschließlich darauf bezogen oder sich darin viele verschiedene Erkrankungen vermischten.
Aus dem Jahr 1495 stammt der erste gedruckte medizinische Text. Danach erschienen in kurzer
Folge viele medizinische Beschreibungen und, was beim damaligen Stand der Medizin noch üblich war, eine Reihe theoretischer Texte, die sich über die Ursache ausließen. Zu ihnen gehörte
der Professor für Rhetorik Joseph Grünpeck (1473- nach 1530). Seine Flucht vor dem Morbus
Gallicus 1496 von Ingolstadt nach Augsburg nützte ihm jedoch wenig, denn er infizierte sich
dennoch wenige Jahre später. Aus dem Jahr 1496 stammt seine Schrift über die „Französische
Krankheit“, aus der auch der oben gezeigte Holzschnitt stammt.

Miasma und Große Konjunktion.
Als Astronom machte Grünpeck die ungünstige Konjunktion von Saturn und Jupiter im Jahr
1484 verantwortlich (zu der damaligen Zeit brachte die auch „Große Konjunktion“ genannte
Ausrichtung der beiden Planten nie etwas Gutes: Jupiter war der Gute, der den beiden Bösen,
nämlich Saturn und Mars unterlag, und zwar im Zeichen des Skorpions, dem die Geschlechtsteile untergeben sind, weshalb sich die neue Krankheit auch zuerst an diesen zeigte).
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Andere versuchten die Erkrankung mehr mit rationalen Mitteln zu erklären. So beispielsweise der italienische Humanist Niccolò Leoniceno, der auf
antike Beschreibungen geschwüriger Erkrankungen der Geschlechtsteile
hinwies, demnach es sich also um eine lange bekannte Krankheit handelte.
Leoniceno schlug auch die erste Behandlung vor, die sich für die nächsten
Jahrhunderte auch nicht änderte, nämlich die topische (oberflächliche) Anwendung von Quecksilbersalzen.
Im ausgehenden 15. Jahrhundert suchten schon einige „aufgeklärte“ Geister
nach rationalen Erklärungen für Krankheiten. Dass die Erkrankung durch
Geschlechtsverkehr übertragen wurde, ist sicher nicht wenigen entgangen.
Da es aber noch keine Mikroskope gab und wenn, man sicher noch lange
nicht daran gedacht hätte, dort nach Ursachen zu suchen, mussten noch
vier Jahrhunderte vergehen, bis sprichwörtlich Licht in die Sache kam.1

Strafe Gottes.
Der etwa zur gleichen Zeit lebende Arzt Philippus Theophrastus Aureolus
Bombastus von Hohenheim (1493-1541), den wir der Kürze halber Paracelsus
nennen, führte den Morbus Gallicus auf den Geschlechtsverkehr zwischen
einem leprösen Mann und einer tripperkranken Frau zurück und schlug
damit in Grünpecks Kerbe, dass die Krankheit eine göttliche Strafe für die
notorischen Sünder dieser Welt sei.
Neben diesen gewagten Theorien über den Ursprung (der „Miasma“-Theorie und der „Verschmelzungstheorie“) kam 1509 noch die „Kolumbustheorie“
hinzu. Sie wurde von dem bereits erwähnten spanischen Arzt Diáz de Isla
verfasst (aber erst 1539 veröffentlicht), der darin seine Eindrücke der zweiten Amerikareise des Kolumbus wiedergibt und die Erkrankung beschreibt.
Albrecht Dürer. Soldat mit Syphilis.
Dies deckt sich mit anderen Beschreibungen aus der gleichen Zeit, nach de(Holzschnitt, 1496)
nen die Krankheit auf den westindischen Inseln endemisch sei und von den
Matrosen des Kolumbus nach Europa gebracht wurde. Da sich die Spätfolgen
der Erkrankung auch durch eine Veränderung an den Knochen bemerkbar macht, suchten die
„Knochenjäger“ nach sichtbaren bzw. nachweisbaren Spuren. Gefunden wurden solche Knochen aus prä-kolumbianischer Zeit in der Karibik, aber auch in Nordeuropa. Daraus wurde
gefolgert, dass es die Krankheit auch hier schon lange vor der Entdeckung Amerikas gegeben
habe. Allerdings sind einige Forscher heute der Meinung, dass es sich beim auslösenden Erreger um eine Subspezies des in Amerika endemischen Mikroorganismus handelt. Dieser hätte
zu einer Infektion geführt, die hier den Namen „yaws“ getragen habe.2

1
2

Dies geschah 1905 in Berlin, als der Arzt Erich Hoffmann seinem Kollegen Fritz Schaudinn einen Abstrich aus der
Scheide einer Frau zur Untersuchung mit dem Mikroskop gab.
Hierbei handelt es sich um eine Untergruppe der Gattung Treponema pallidum, nämlich Treponema pallidum
pertenue, die aus Afrika stammt und die entsprechende Infektion dort auch heute noch Frambösie genannt
wird. Von allen vier bekannten Infektionen, die durch die Gattung Treponema ausgelöst werden (die taxonomische Klasse, zu der diese Erreger gehören, sind die Spirochaetes), ist sie die älteste. Die anderen sind Treponema
pallidum pallidum (verursacht die Syphilis), T. p. endemicum (verursacht Bejel oder endemische Syphilis), T. p.
carateum (verursacht eine Erkrankung namens Pinta).
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Fracastoro warnt den Hirten Syphilus vor der Gefahr der Ansteckung mit der Syphilis. (Stich von Jan Sadeler, 16. Jahrhundert).

Biologische Kriegsführung.
Die schockierenden und teilweise recht blumigen Schilderungen aus dem 15. und 16. Jahrhundert erwecken den Eindruck einer recht schwer verlaufenden und abstoßenden Infektion. Zurecht hat man sich die Frage gestellt, wenn diese Krankheit so abschreckend, unansehnlich und übelriechend
„Es wird nicht unangemessen sein, der neuen Krankheit
gewesen ist, warum ist sie nicht schon früher beschriezu gedenken, welche in diesen Zeiten nach Italien kam,
und die man französische Krätze nennt. Sie verbreitet sich
ben worden und wie konnte sie sich so rasch verbreiten,
nach allen Teilen der Welt, verursacht heftige Schmerzen,
da ja nicht anzunehmen ist, dass selbst Prostituierte ein
dauert acht bis zehn Monate, verbreitet sich im Laufe eines
sonderliches Vergnügen hatten, einen solchermaßen
Jahres über den ganzen Körper nach Art einer schweren
Krätze und unter einem pockenähnlichen Ausschlag, ist
gezeichneten Kunden zu bedienen. Auch in den beliebmit einem üblen Geruch, Verderbnis und Entstellung des
ten Badehäusern wird ein solcher Mensch unangenehm
davon ergriﬀenen Körpers verbunden“.
aufgefallen sein. Dazu gibt es heute wie immer verschie(Aus einer Chronik aus Florenz, 15. Jahrhundert)
dene Meinungen. Die einen besagen, dass sich das Bakterium mehrmals verändert habe. Zunächst sei es weniger aggressiv gewesen und es habe dann eine Mutation
zu einer aggressiveren Form stattgefunden (etwa zu der Zeit, als Kolumbus von seiner ersten
Reise zurückkam). Deshalb seien beide Varianten gleichzeitig da gewesen. Später sei das Bak-
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terium wieder zu einer weniger aggressiven Form (wie wir sie heute kennen) zurück mutiert.
Andere meinen, eine Mutation hätte stattgefunden, sie sei unter evolutionärem Druck entstanden, da die Bevölkerung um diesen Zeitpunkt begonnen habe, bei der Reinigung Seife zu
benutzen und das Bakterium hätte sich, um zu überleben, andere Übertragungswege suchen
müssen (heute wird das die „Theorie der Roten Königin“ genannt). Am plausibelsten kommt die
Hypothese daher, am Bakterium selbst habe sich nichts verändert, nur die Diagnosestellung
sei besser geworden. Die „französische Krankheit“ sei bei weitem nicht die Einzige gewesen,
unter der die Menschen im 15. Jahrhundert gelitten hätten. Nur das gleichzeitig Auftreten vieler schwerer Krankheiten habe nicht nur die Diagnose behindert, sondern die Krankheit auch
wesentlicher schlimmer verlaufen lassen. In Spanien waren gerade die Salmonellen aus Zypern
eingeschleppt worden und 1490 wurden auf einen päpstlichen Beschluss hin die Lepra-Kolonien aufgelöst.
Wir können heute davon ausgehen, dass es sich bei der Seuche, die damals grassierte, unter
anderem auch um die Syphilis gehandelt hat, vor allem weil sie sich besonders bei den Huren
und ihren Freiern ausbreitete.
Als der französische König Karl VIII. seinen Anspruch auf Neapel erhob, dienten in seiner Armee auch spanische Soldaten als Söldner, auf der anderen Seite kämpften spanische Soldaten
für Neapel (das vom spanischen Königshaus unterstützt wurde). So wurde die Stadt in Süditalien gleich von zwei Seiten durch das Bakterium ins Visier genommen. Bekannt ist die folgende
Episode aus diesem Scharmützel: die Franzosen waren den Italienern haushoch überlegen und
belagerten die Stadt. Um nicht bei dieser Belagerung zu verhungern, schickten die Neapolitaner ihre Prostituierten zu den Franzosen, von denen sie fröhlich in Empfang genommen wurden. Biologische Kriegsführung gab es also schon im 15. Jahrhundert.

Eine Rose ist eine Rose ist eine …
•
•
•
•
•
•

„Französiche Krankheit“ | Deutschland
„French Pox“ | England
„El mal de los Castellanos“ (gemeint sind die Spanier) | Protugal („Spanske Pocken“ in
Holland)
„Deutsche Krankheit“ | Polen
„Polnische Seuche“ | Russland
„Portugiesische Krankheit“ | Indien, Japan (dort auch „Kanton-Krankheit“, da sie vermutlich über die chinesische Stadt Kanton nach Japan kam).

Wie man sie auch immer genannt hat, dahinter verbarg sich von jeher die selbe Krankheit. Und
immer wurden die Erzfeinde bzw. die Nachbarn dafür verantwortlich gemacht. Aber welcher
Name auch immer benutzt wurde, die Bedeutung, die die Menschen damit verbanden, war stets
„Terror“, „Grauen“ und „Tod“.
Bisher haben wir nur von der „Französischen Krankheit“ sprechen hören. Wie kam es zu den
Namen „Syphilis“ und „Lues“?
Ein Arzt und Poet aus Verona (woraus sich erklärt, warum die Krankheit französisch und nicht
italienisch ist) schrieb 1530 ein Lehrgedicht mit dem Titel „Syphilis, sive Morbus Gallicus“).
Girolamo Fracastoro (1483-1553) berichtet darin von dem sündigen Schafhirten Syphilus, der
seinen Gott lästerte und deshalb mit einer neuen Krankheit gestraft wurde. Syphilus ist die
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latinisierte Form des griechischen Syphilos, das kann man mit „Schweine liebend“ übersetzen.
Warum Fracastoro diesen Namen wählte, ist leider nicht bekannt, aber schließlich ist er bis
heute hängen geblieben, obwohl im aufkeimenden Nationalismus dieser Zeit oftmals der Name
durch das vermeintliche Herkunftsland ergänzt worden ist.
Der Name „Lues“ weist durch die Ergänzung „venereus“ auf eine vermeintliche Ursache hin.
„Lues“ bedeutet auf Latein „Seuche“ oder „Unheil“ und venereus kommt von venus „Liebeslust,
Liebesgenuss“. Bereits im ausgehenden 15. Jahrhundert wurde ein sexueller Übertragungsweg
vermutet, was der zu dieser Zeit völlig anderen Einstellung zur Sexualität einen herben Schlag
versetzte. Ehemals mit Respekt behandelte Huren gerieten in Verruf, ebenso wie die in vielen Orten blühenden Badehäuser, in denen man nicht nur seinen hygienischen Bedürfnissen
nachkam. Ein gefundenes Fressen auch für die katholische Kirche. Sie suchte immer wieder
nach Mitteln, sich das Volk gefügig zu machen. Die ungehemmte Lust und deren Befriedigung
stand den Kirchenfürsten immer im Wege, da sie ihrer Meinung nach den Menschen von ihrer
Gottesfürchtigkeit ablenkte. Die Daumenschraube der sexuellen Repression konnte fröhlich
weiter angezogen werden.
Nun ist die Syphilis eine immens ansteckende und schnell übertragbare Krankheit, innerhalb
kurzer Zeit können sich unglaublich viele Menschen damit infizieren. Über den Auslöser der
Infektion (einem mit bloßem Auge nicht sichtbaren Mikroorganismus) wusste man damals ja
noch nichts. Aus dieser Sicht war natürlich die Einschränkung der Sexualität und die Schließung von Badehäusern keine so sinnlose Angelegenheit. Aber zu allen Zeiten haben sich die
Menschen am wenigsten das wegnehmen lassen, was kein oder nur wenig Geld kostet oder was
viel Spaß macht. So blieb die Syphilis bis heute ein treuer Begleiter des Menschen. Erst im 20.
Jahrhundert lieferte die Medizin ein Heilmittel, das vor den erschreckenden Spätfolgen bewahrte.
Nichtsdestotrotz blieb die Syphilis eine gefürchtete Folge der Sexualität, vor der allen Ortes
(wie später vor der Selbstbefleckung) gewarnt
wurde. Was die Ärzte ab dem ausgehenden 16.
Jahrhundert bis fast in die Neuzeit an Therapien
anwendeten, wie sich das Bild von ansteckenden
Krankheiten Ende des 19. Jahrhunderts durch
die Lehren Robert Kochs änderte, wie die moderne Medizin zu ihren Medikamenten kam, die
auch heute noch verwendet werden und warum
Syphilis wieder im Kommen ist, davon mehr im
nächsten Newsletter.
Town of Hempstead (1936). Chicago (1940).
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RAT & TAT Koblenz e.V.
Moselweißer Straße 65
56073 Koblenz
Öffnungszeiten

Telefon
Email
Web
Web

Montag bis Donnerstag
10.00 h bis 13.00 h
und nach Vereinbarung
0261 - 16699
info@ratundtat-koblenz.de
http://www.aidshilfe-rlp.de/koblenz/
http://www.facebook.com/RAT&TAT.Koblenz/

HIV-Schnelltestangebot in Koblenz
Seit Juli 2015 bietet RAT&TAT Koblenz e.V. gemeinsam mit der Immunologischen Ambulanz des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein Kemperhof anonyme HIV-Schnelltests
an, welche in ein vertrauliches und umfassendes Beratungsgespräch eingebettet sind.
Das Angebot wird gut angenommen; bisher wurden ca. 80 Tests durchgeführt.
Ziel des Angebotes ist es, die Testbereitschaft in der Bevölkerung zu steigern.
Warum auf HIV testen lassen? Ein Test schafft Gewissheit nach einer Risikosituation
und generelle Klarheit! Eine frühzeitig erkannte Infektion bietet die besten Behandlungsmöglichkeiten.
Brauche ich einen Termin wenn ich einen Test bei euch machen will? Ja. Die Terminabsprache erfolgt telefonisch von montags bis donnerstags von 10.00h bis 13.00h. Kontakt:
RAT&TAT Koblenz e.V.; Tel.: 0261-16699; info@ratundtat-koblenz.de
Infos zum HIV-Schnelltest:
•
•
•
•

Sicheres Ergebnis 12 Wochen nach letztem Risikokontakt
Ergebnis innerhalb weniger Minuten
Bei reaktivem Ergebnis erfolgt ein Bestätigungstest
Der Test ist in ein Beratungsgespräch eingebettet

Beratung
RAT&TAT Koblenz e. V. bietet Betroffenen individuelle Beratung, Betreuung, Begleitung
in psychosozialen und Versorgungsfragen an, sowie Krisenintervention bei psychischen
oder gesundheitlichen Problemen.
Wir vermitteln in Selbsthilfegruppen, ehrenamtliche Betreuung und andere Versorgungsangebote (Ärzt*innen, Substitution, Schmerztherapie, Sozialstationen, Krankengymnastik, Psychotherapie, Betreuung, Haushaltshilfe, Essen auf Rädern etc.).
Bei Bedarf koordinieren wir diese Angebote auch. Wenn erforderlich, machen wir Hausund Klinikbesuche. Wir leisten auch Sterbebegleitung und Trauerbewältigung.
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Mittwochsfrühstück
In lockerer Atmosphäre treffen sich jeden Mittwoch von 10 – 12 Uhr in unseren Räumen Betroffene
und deren Partner*innen zum Austausch über alltägliche Freuden und Probleme und zum gemeinsamen Frühstück. Hierzu laden wir herzlich ein!
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Schulpräventionsveranstaltungen
RAT&TAT Koblenz e.V. bietet Schulpräventionsveranstaltungen für alle Schularten an. Gemeinsam mit
Schülerinnen und Schülern ab der 8. Klassenstufe werden die Thematiken HIV, andere sexuell übertragbaren Krankheiten (STIs) und Verhütung erörtert und das Leben mit HIV veranschaulicht. Dabei
wird das Team von RAT&TAT von einem oder einer ehrenamtlichen Betroffenen begleitet, der oder die
gerne Fragen rund um die Erkrankung beantwortet und den Schüler*innen einen sehr persönlichen
Einblick gibt.
Pro Veranstaltung berechnen wir eine Aufwandspauschale von 75€. Nur durch Prävention und Aufklärung kann der Verbreitung von HIV und anderen STIs langfristig Einhalt geboten werden. Nähere
Infos können zu unseren Sprechzeiten oder per E-Mail erfragt werden.

Viele weitere Angebote findet ihr auf unserer Homepage
http://www.aidshilfe-rlp.de/koblenz/

Koblenz

Aktuelles: Mittelrheinischer Weinfrühling 2017

© RAT&TAT Koblenz e.V.

© RAT&TAT Koblenz e.V.

Am 30.04.2017 besuchten wir gemeinsam mit dem Verein zur Förderung des Koblenzer Christopher
Street Days e.V. den Mittelrheinischen Weinfrühling entlang des Bopparder Hamms.
Genüsslich wanderten wir zwischen unüberschaubaren Menschenmassen von Winzerstand zu Winzerstand und genossen einen schönen und sehr sonnigen Tag in den Bopparder Weinbergen.

Workshopreihe
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Wir möchten herzlich alle Interessierten zu unserer Workshopreihe in Kooperation mit der Immuno8. Juli 2017 - 18 h

18. Oktober 2017 - 18 h

HIV heute

Hepatitis C

Gesundheit jenseits der
Nachweisgrenze

Erfahrungen mit den neuen Therapien

Referent: Dr. A. Riecke
Moderation: A. Piecha

Referent: Dr. A. Riecke
Moderation: A. Piecha

Konferenzzentrum
Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein
Koblenzer Str. 115-155 - Kob lenz

Konferenzzentrum
Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein
Koblenzer Str. 115-155 - Kob lenz

Heilung und Möglichkeiten

Ist die Viruslast der einzige Parameter
für den Therapieerfolg?

logischen Ambulanz des Kemperhof von Dr. Ansgar Rieke und Annette Piecha einladen und freuen uns
auf spannende Themen und einen interessanten Austausch.
Um Anmeldung wird gebeten.
Mit freundlicher Unterstützung von:

Koblenz

Das neue Team stellt sich vor
Seit dem 01.03.2017 sind wir in neuer Zusammenstellung für unsere Klienten und alle Anfragen da. Die
hauptamtlichen Mitarbeiterinnen (v.l.n.r.) Nathalie Küpper und Ingrid Egner-Gentsch unter Leitung
von Sabine Walstab werden zurzeit tatkräftig von Martin Hellwig, Student im Praxissemester, unterstützt.
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Zusätzlich engagieren sich für RAT & TAT viel ehrenamtliche Mitarbeiter*innen, ohne die unsere Arbeit, besonders in der Schulprävention, nicht möglich wäre.
Wir alle beantworten gerne alle persönlichen oder telefonischen Fragen und freuen uns über Besuche
und Anregungen.

Landau

Landau

Wir sind bunt, wir sind laut ... wir sind vielfältig!1
Zum vierten Mal in Folge wurde der Int. Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie in Landau genutzt, um auf die Situation von queeren Menschen aufmerksam zu machen. Eine Situation, die auch
in Deutschland noch immer nicht befriedigend ist – denkt man nur an das Thema Eheschließung.
Daher ist es unserem Arbeitskreis seit 4 Jahren sehr wichtig, ein buntes und breit gefächertes Angebot
auf die Beine zu stellen, um möglichst viele Menschen anzusprechen und dadurch ein breites Publikum mit dem Thema in Berührung zu bringen. So auch in diesem Jahr.
Insgesamt hatten wir im Zeitraum
vom 05.05.2017 bis zum 21.05.2017
zehn Veranstaltungen geplant, die
auch alle stattfanden.
Einen wunderschönen Anfang nahmen unsere Aktionswochen mit
der Lesung von Maren Kroymann.
Frau Kroymann las „Carol“ von P.
Highsmith so intensiv, dass die 80,
vornehmlich weiblichen Besucherinnen wunderbar in die Geschichte der beiden Hauptdarstellerinnen
eintauchen konnten. Besonders
schön war es, dass Frau Kroymann
sich auch am Ende der Veranstaltung viel Zeit für die Gäste nahm
und so jeder an das gewünschte Autogramm oder Foto kam. Mit viel Wärme umhüllt gingen die Gäste und wir Organisatoren an diesem
Abend nach Hause.
1

Alle Bilder © Karin Hiller / Uni Landau
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Einige Tage später stellte Andrea Fuchs vom Projekt Familienvielfalt den Kita-Koffer von QueerNet
RLP e.V vor, der mit Kinderbüchern ausgestattet ist, in denen Kindern altersgerecht verschiedene
Lebens- und Familienformen, sowie Vielfalt in der Welt vermittelt wird. Das besondere an diesem
lobenswerten Projekt ist, das nicht nur die „klassische“ Familienkonstellation Vater-Mutter-Kind
Beachtung findet, sondern auch Patchwork- und Regenbogenfamilien und Alleinerziehende als Rollenmodelle dienen. Auch die Vielfältigkeit innerhalb einer scheinbar gleichen Gruppe wird thematisiert und den Kindern aufgezeigt. Für uns erschreckend waren allerdings die Anmeldezahlen. Von
78 angeschriebenen Kindergärten kamen nur aus zwei Institutionen Erzieherinnen zur halbtägigen
Fortbildung. Gerade deshalb sollten und wollen wir Organisatoren hier am Ball bleiben, da wir uns
sicher sind, dass eine wirkliche Gleichstellung nur erreicht werden kann, wenn von klein auf die Unterschiedlichkeit und Vielfältigkeit der Menschen und Familienformen aufgezeigt und positiv besetzt
wird . Nur dann werden wir einmal erreichen, dass alle im positiven Sinne denken „kann doch jeder
sein wie er will“. Der Koffer ist für den Einsatz in Kindergärten konzipiert und kann kostenfrei ausgeliehen werden.
Ein weit gereister Gast war Lucie Veith vom Verein „Intersexuelle Menschen“ e.V.. Lucie hat unsere
Aktionen mit einem sehr informativen und angenehmen Vortrag zur Lebenssituation intersexueller
Menschen wirklich bereichert. Neben Klärungen von Begrifflichkeiten kam auch die Beratungs- und
Versorgungssituation, sowie die rechtliche und politische Situation zur Sprache. Im anschließenden
Café-Gespräch wurde in entspannter Atmosphäre weiter gesprochen und diskutiert. Auch das war
eine Veranstaltung, die Lust auf mehr machte und sicher auch in der einen oder anderen Form in das
Programm für das nächste Jahr einfließen wird.
Dank der Zusammenarbeit mit der örtlichen Hochschulgruppe von Amnesty International konnten
wir an einem Freitagabend Gäste aus Mainz begrüßen. Die Gruppe „Rainbow Refugees“ stellte vor
knapp 20 Teilnehmern ihre Arbeit vor. Mit dabei war auch ein Geflüchteter, der von seinem Leben
und Erfahrungen als Queer in seinem Heimatland berichtete. In dieser Veranstaltung wurde einem
wieder bewusst, wie weit wir in Deutschland schon sind, aber auch, wie wichtig die Solidarität und
Unterstützung für andere ist.
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Ein fester Bestandteil, um laut und bunt auf uns aufmerksam zu machen, ist der Infostand in der Fußgängerzone. Im Vergleich zu den anderen Jahren hatten wir in diesem Jahr beschlossen anstatt eines
Flashmobs, eine Demonstration anzumelden. Dadurch hatten wir die Möglichkeit, auch im Vorfeld
Werbung für die Demo zu machen und viele Mitläufer akquirieren zu können. Nachdem die Queerulanten mit vielen Helfern Hunderte von bunten Luftballons mit Helium gefüllt hatten, trafen wir uns
alle an der Stiftskirche Landau, von wo aus die Demo ihren Weg durch die Innenstadt nahm. Die
Schirmherrschaft über den gesamten Aktionszeitraum hatten in diesem Jahr der Oberbürgermeister
der Stadt Landau, Herr Hirsch, und die Landrätin des Kreises Südliche Weinstraße, Frau Riedmaier,
gemeinsam übernommen. Da der Oberbürgermeister leider terminlich verhindert war, sprach Frau
Riedmaier im Namen beider Schirmherren ein tolles Grußwort und unterstrich damit die wichtige
politische Seite dieses Tages. Die Unterstützung von Seiten der Politiker zeigte sich aber auch in der
Anwesenheit einiger Abgeordneter. So war neben Herrn Ingenthron als Bürgermeister der Stadt und
Herrn Alexander Schweitzer und Wolfgang Schwarz als Mitglieder des Landtages auch Thomas Hitschler als Bundestagsabgeordneter vor Ort. Einige andere Politiker mussten sich leider aus Termingründen entschuldigen, wünschten uns aber viel Erfolg bei der Veranstaltung. Schön war es, dass sich
viele Anwesende die Zeit nahmen, an unserer Fotoaktion teilzunehmen. Jeder durfte sein Statement zu
der Aussage: „Liebe ist…“ auf einer Sprechblase notieren und wurde dann von einer Fotografin abgelichtet. Die Statements waren genauso bunt und unterschiedlich wir unser Zug durch Landau und
rundeten den Vormittag gekonnt ab.
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Dem Thema Transsexualtität widmete sich der runde Tisch, der am 16. Mai stattfand. In diesem Jahr
lag der Fokus der Veranstaltung auf der medizinisch-rechtlichen Situation transsexueller Menschen
in Deutschland. Im kleinen Rahmen kam es zu einem interessanten Austausch zwischen den Besuchern und den Fachleuten Petra Weitzel, Sprecherin der Deutschen Gesellschaft für Transidentität
und Intersexualität (dgti e.V.), und Dr. med. Hartmut Jatzko, Gutachter und Psychotherapeut. Gekonnt
führte Mona Werling durch das Gespräch, so dass jeder zu Wort kam und viele Fragen beantwortet
werden konnten.
Am eigentlichen IDAHOBIT machten die Queerulanten auf dem Campus der Universität auf diesen
besonderen Tag aufmerksam. Am Infotisch konnte sich jeder informieren und Kondome mitnehmen.
Am Abend luden wir Organisatoren zu einem thematischen Filmabend in den Gloria Kulturpalast ein.
„Stonewall“ , der Film des deutschen Regisseurs Roland Emmerich, zeigt anhand einer fiktiven Figur
die Geschichte des Aufstands in der New Yorker Christopher Street gegen die Polizei im Sommer 1969,
dem Ursprung der heutigen CSD-Paraden. Schade nur, dass recht wenige Menschen von dem kostenfreien Angebot Gebrauch machten!
Am Samstag war dann wieder Zeit zu feiern. Bei der mittlerweilen legendären „Don’t be a Drag, just
be a Queen“- Party der Queerulanten feierten ca. 150 Leute bei guter Musik sich und die bunte Welt, in
die sich das Gloria an diesem Abend verwandelte.
Den Abschluss unserer Aktionswoche durften wir wieder in unserem Café Regenbogen der Aids-Hilfe
gemeinsam mit den anderen Organisatoren begehen. Das Team der Aids-Hilfe hatte ein großes, buntes
Büfett bereitgestellt und bei der Musik von „Sooty Kitchen“ war dann auch Zeit, uns selbst für diese
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tollen Veranstaltungen zu feiern!
Die Songs der Landauer/Mainzer
Band sind voller Poesie, Melancholie und strahlen dennoch Lebensfreude und Hoffnung aus,
passend zu unserem Thema. Das
sympathisches Akustik-Duo war
wirklich ein superschöner Endpunkt dieses IDAHOBIT-Jahres und schloss gekonnt den
Kreis der Aktionswochen, die mit der gelungenen
Auftaktveranstaltung mit Maren Kroymann ihren Anfang genommen hatte.
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Was bleibt uns nach den 3 Wochen voller Arbeit?? Erst mal viele tolle Erfahrungen und Bekanntschaften mit netten und faszinierenden Menschen. Wir haben in den Aktionswochen Hochs und Tiefs erlebt, gerade was die Besuchermengen angeht, aber auch viele Leute erreicht, die wir sonst nie oder nur
sehr schwer erreichen. Auch oder gerade weil wir unsere Aktionen genauso bunt gemischt haben, wie
wir als Aktionskreis sind. Es gab Wissen, es gab Kultur, es gab Zeit zum Feiern.
Danken möchten wir an dieser Stelle besonders den verschiedenen Unterstützern der Aktionswochen,
die vieles erst möglich gemacht haben. Dabei sind vor allem die Sparkassenstiftung Landau/SÜW, die
Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz und der Club Landau der Soroptimist
International zu nennen. Aber auch das Hotel Soho, der AStA der Uni Landau und das Weingut Emil
Bauer aus Nussdorf haben uns mit Präsenten und der Übernahme einiger Kosten sehr viel Hilfe geleistet.
Ein extra großes Dankeschön geht natürlich an unsere Schirmherren Frau Riedmaier und Herrn
Hirsch, die unsere Aktionen unterstützt haben und auch weiterhin an unserer Seite und hinter unseren Anliegen stehen. Ein großes Zeichen dafür war auch die Beflaggung des Landauer Rathauses und
des Kreishauses SÜW mit der Regenbogenfahne – ein Zeichen, dass hier bei uns in der Südpfalz alle
Menschen willkommen sind!!

Landau - Testaktion am FTSK in Germersheim
Am Donnerstag, dem 18. Mai 2017 veranstalteten die Landauer Aids-, Drogen- und Jugendhilfe und das
Gesundheitsamt Germersheim in Kooperation mit dem AStA der Uni Germersheim eine gemeinsame
Aktion auf dem Campus. Alle Studierenden und interessierten Bürger hatten in der Zeit zwischen
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10:00 und 14:00 Uhr die Möglichkeit, sich an einem Infostand im Foyer der Uni zu den Themen HIV,
Geschlechtskrankheiten und Sexualität beraten zu lassen, und konnten an diesem Tag bis 18 Uhr im
Gesundheitsamt einen kostenfreien und anonymen Test auf HIV, Hepatitis und Syphilis in Anspruch
nehmen. Ein wichtiger Grund für die Aktion liegt in der hohen Zahl der unentdeckten HIV-Fälle in
Deutschland. Auch die Fallzahlen von sexuell übertragbaren Infektionen wie Syphilis und Hepatitis
B und C sind ansteigend und können eine Infektion mit HIV begünstigen. Wenn die Betroffenen aber
frühzeitig von ihrer Infektion wissen und sich behandeln lassen, können Folgeerkrankungen bekanntermaßen vermieden werden. Daher sahen alle Organisatoren der Aktion diese als einen wichtigen
Baustein in der Präventionsarbeit an.
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Foto: © M. Holstein, AStA Uni Germersheim

Wie kam es zu der Kooperation und der Aktion? Seit Oktober letzten Jahres hat sich im regionalen Umfeld unserer Einrichtung der Arbeitskreis HIV/STI Südpfalz gegründet, um den Austausch zwischen
den Fachkräften vor Ort zu fördern und auch gemeinsam Aktionen zu planen und durchzuführen. Da
in unserem Einzugsbereich u.a. mit dem Campus Landau und der Außenstelle der Universität Mainz
in Germersheim Strukturen vorliegen, die sich gut für z.B. eine Testaktion eignen, war die Idee, einen
Infostand gekoppelt mit einem Testangebot an einer der Einrichtungen durchzuführen schnell geboren. Mit Herrn Dr. Jestrabek vom Gesundheitsamt in Germersheim war auch schnell ein kompetenter
Partner gefunden, der Lust hatte eine solche Aktion durchzuführen. Erfreulich war auch die gute Zusammenarbeit mit dem AStA des Fachbereichs in Germersheim, der unser Anliegen sofort unterstütz-
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te und die Organisation an der Uni übernahm. Um die Aktion unter den Studenten bekannt zu machen,
wurden Plakate und Flyer entwickelt und an der Uni verteilt. Um die erforderlichen Hygienestandards
leichter einhalten zu können und auch um das Landesuntersuchungsamt zu unterstützen, hatten wir
uns als Veranstalter entschlossen, keine Schnelltests anzubieten, sondern den „klassischen“ HIV-Test
durchzuführen.
Hat sich die Aktion gelohnt?? Wir glauben definitiv. Natürlich brach am Infostand kein Gedränge aus,
dem wir nicht mehr Herr wurden, aber gerade in den Zeiten zwischen den Vorlesungen kamen immer
wieder StudentInnen vorbei, die sich informierten, uns Fragen stellten und sich für das Testangebot
interessierten. Zurzeit werten wir den Fragebogen aus, den wir anlässlich der Aktion entworfen haben, um einen kleinen Einblick in die Studentenschaft zu bekommen und vielleicht ein noch gezielteres Angebot bieten zu können - denn für alle Beteiligten ist klar, dass das nur der Anfang war…
Ein Dankeschön an dieser Stelle an Dr. Jestrabek vom Gesundheitsamt Germersheim und Frau Holstein vom AStA Germersheim für die Unterstützung bei der Organisation und Durchführung der Veranstaltung und an Frau Dr. Maciejewski, die uns am Infostand als niedergelassene Gynäkologin unterstützte und auch als Ansprechpartnerin zur Verfügung stand.
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Rückblende

11.März 2017: Tim Fischer – Konzert im Frankfurter Hof
Am 11. März 2017 gab der Sänger Tim Fischer ein Konzert auf seiner Tour im Frankfurter Hof in Mainz.
Im Vorfeld der Veranstaltung nahm das Management Kontakt mit der Aids-Hilfe Mainz auf, um der
Beratungsstelle mitzuteilen, dass der Sänger
nach dem Konzert für sie Spenden sammeln
wollte. Der Mitarbeiter des Präventionsbereichs
war von der Idee begeistert und bot noch zusätzlich an, am Abend der Veranstaltung einen
Infostand im Foyer des Frankfurter Hofs aufzustellen. Das Management, Tim Fischer und der
örtliche Veranstalter waren von dem Vorschlag
begeistert und stimmten zu.
Das Konzert war ausverkauft und viele Besucher an den Materialien der Beratungsstelle interessiert. Als der Sänger nach seinem wunderbaren Konzert im Foyer des Frankfurter Hofs
Autogramme schrieb und die Besucher darum bat, für die Beratungsstelle zu spenden, ließen sie sich
nicht zweimal darum bitten und spendeten sehr großzügig. Auf der Veranstaltung kamen zur Freude
der Institution 962,59 € zusammen.
Die Aids-Hilfe Mainz bedankt sich bei Tim Fischer für das schöne Konzert und sein Engagement die
Beratungsstelle zu unterstützen.
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Juni / Juli 2017: Aids-Hilfe Mainz auf der schwul-lesbischen Unifete „Warm
ins Wochenende“
An der Mainzer Universität findet 2 Mal im Monat die „Warm ins Wochenende“-Fete im Kultur-Café statt. Diese wird vom AStA-Schwulenreferat
oder dem lesbischwulen Kultur-und Kommunikationszentrum Bar jeder
Sicht durchgeführt. Die Party gehört schon seit Jahren zu den beliebtesten
Events der MSM-Szene im Rhein-Main Gebiet.
Die Mainzer Aids-Hilfe ist auch auf der Veranstaltung vertreten. An einem
Infostand bieten haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter Informationsmaterialien zu HIV und sexuell übertragbaren Infektionen an oder verteilen
Kondome an die Partybesucher.
Die nächsten Termine der Fete sind der 9. und 24. Juni und der 14.und der
29. Juli.

22.Juli 2017: Mainzer CSD und Sommerschwüle
Ein besonderes Highlight, was die MSM-Szene in diesem Sommer erwartet, ist der Mainzer CSD mit
der Sommerschwüle. Dieses große Event wird zum vierten Mal auf dem Mainzer Gutenbergplatz stattfinden. Der Veranstalter Schwuguntia e.V. hat die Veranstaltung unter das Motto „Vielfalt! Liebe! Stolz!
Jetzt!“ gestellt.
Beim Mainzer CSD erwartet die Besucher ein buntes Bühnenprogramm mit CSD Parade und Infomeile,
auf der Vereine und Beratungsstellen wie Schwuguntia e.V., Queernet-Mainz und RLP, der LBSK e.V.
und viele andere ihre Arbeit präsentieren werden. Auch die Aids-Hilfe Mainz wird mit ihrem Kooperationspartner der IWWIT-Kampagne, wieder am Mainzer CSD teilnehmen und an einem Präventionsund Aktionsstand, der das Motto „Leben mit HIV“ tragen wird, die CSD-Besucher mit neuesten Infos
rund um das Thema HIV und STIs versorgen.
Am Abend wird es nach dem CSD die
Sommerschwüle in der Rheingoldhalle geben, an der auch die haupt- und
ehrenamtlichen Mitarbeiter der AH
Mainz und der IWWIT-Kampagne teilnehmen werden. Mit einem Präventionsstand werden sie vor Ort sein, an
dem sie Informationsmaterialien anbieten oder an Party-Besucher Kondome verteilen.
Nähere Infos zum Programm des
Mainzer CSD und zur Sommerschwüle bekommen Sie im Laufe des Monats
Juni unter www.sommerschwuele.de
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HIV and Your Body in Mainz
alle Veranstaltungen in der

Bar Jeder Sicht
Hintere Bleiche 29
55116 Mainz
Beginn: jeweils 19 Uhr
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Die Leber ist eines unserer wichtigsten Organe in unserem
Körper.
In diesem Workshop sprechen wir über die Erkrankungen der Leber (Hep A,
B, C, usw.) Die Teilnehmer bekommen einen Einblick in die Übertragungswege der Hepatitiden (wobei die Hepatitis C im Vordergrund steht) und
erfahren, wie sie sich vor einer Infektion schützen können. Ein weiterer
Themenschwerpunkt wird sein, wie kann man eine erworbene Hepatitis C
Infektion im Jahre 2017 ausheilen und welche Therapien kommen dafür in
Betracht.
Auf der Veranstaltung haben die Besucher/innen genug Raum und Zeit ihre
Fragen zu stellen und sich an Diskussionen rund um das Thema Leber zu
beteiligen.
Referenten der Veranstaltung

Annette Piecha - HIV-Hepatitis Contact - Kompetenznetz HIV / Aids e.V.
Dr. Philipp de Leuw - Facharzt für Innere Medizin und Infektiologie HIV Center Frankfurt
Was ist die PrEP genau und für wen ist diese Präventionsmethode geeignet? Wie ist der Stand der Dinge, ein Jahr nach der Zulassung von PrEP in
Deutschland? Wer verschreibt die PrEP? Wer bezahlt sie? Was gibt es bei
der Einnahme zu berücksichtigen?
Fragen über Fragen zu einem heißdiskutierten Thema. Deshalb wollen wir
darüber reden. In einem Übersichtsvortrag sollen die grundlegenden
Fakten dargelegt werden.
Eingeladen sind alle, die mit HIV und Aids leben, wie MSM, drogengebrauchende Menschen und deren Angehörige und Freunde, aber auch Interessierte aller Altersgruppen. Dabei ist Raum für Diskussion über alle die
Themen, über die die Teilnehmer/innen sprechen wollen und zu denen sie
Fragen haben.
Referenten der Veranstaltung

Annette Piecha - HIV-Hepatitis Contact - Kompetenznetz HIV / Aids e.V.
Nicholoas Feustel - Filmemacher HIV Präventionist, Hamburg

Lorem ipsum

HIV ist heute medizinisch gut behandelbar und bei einem rechtzeitigen Therapiestart ist
die Lebenserwartung an die der Normalbevölkerung angenähert. Jedoch geht die Erkrankung abgesehen von den medizinischen Belastungen leider immer noch mit vielen
zusätzlichen Belastungen einher, z.B. mit Diskriminierung und Stigmatisierung privat,
beruflich und leider auch oft im Medizinsystem. Dies erschwert den Umgang mit der
Erkrankung und deren Akzeptanz und wirkt sich gravierend auf die Lebensqualität aus.
Oftmals führt dies zu Isolierung und Einsamkeit.
In diesem Workshop werden die Ergebnisse von "positive Stimmen" vorgestellt und wir
sammeln Fakten und Erfahrungen.
Der Abend zeigt Handlungsmöglichkeiten auf fuer individuelle Wege und Lösungen. Z.B.:
Was kann ich bei Diskriminierungserfahrungen tun? Wie kann ich gut für mich sorgen
und mich selbst trotz HIV akzeptieren?
Die Zielgruppe sind Menschen, die mit HIV und Aids leben, wie MSM, drogengebrauchende Menschen und deren Angehörige und Freunde aber auch Interessierte, die aus allen
Altersgruppen vertreten sind.

Referenten der Veranstaltung

Annette Piecha - HIV-Hepatitis Contact - Kompetenznetz HIV / Aids e.V.
Holger Pauly - Aktivist in zahlreichen Selbsthilfeprojekten der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. /

Interviewer im Projekt „positive Stimmen“, der deutschen Version von „People living with HIV Stigma Index“
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Vortrag des Sexualpädagogen Uwe Sielert für das Trierer Aktionsbündnis
„Vielfalt statt Einfalt“
Der Vortrag von Professor Uwe Sielert zum Thema „Frühsexualisierung, Genderwahn – Was ist da
eigentlich dran?“ war lange angekündigt und auf verschiedensten Kanälen publik gemacht. Dennoch
zittert man als Mitorganiator_in eines solchen Termins im Vorfeld immer ein wenig aus Sorge, dass
die Veranstaltung vor leeren Reihen stattfinden muss.
In diesem Fall war die Sorge jedoch mehr als unbegründet: Etwa 70 Gäste kamen am 11. Mai in die VHS
- Volkshochschule Trier und nutzten die Gelegenheit, sich gut zwei Stunden lang zu informieren und
auch mit Professor Sielert – immerhin einem der bekanntesten Sexualpädagogen in Deutschland –
sowie miteinander zu diskutieren. Selbstverständlich hat sich auch das Aktionsbündnis „Vielfalt statt
Einfalt“, das in Trier unter anderem von AIDS-Hilfe, pro familia und dem SCHLAU-Projekt getragen
wird, der Öffentlichkeit vorgestellt und die gesellschaftsrelevanten Ziele, die es verfolgt, dargestellt.
Professor Sielert hat sehr anschaulich das sexualpädagogische Verständnis von Sexualität erläutert,
das Sexualität eben nicht bloß auf „genitale Handlungen“ reduziert. Interessanterweise war es gerade
ein Professor für katholische Religionspädagogik, nämlich Wolfgang Bartholomäus, der vier voneinander getrennte und dennoch miteinander interagierende Sinnaspekte von Sexualität unterschied:
•
•
•
•

Sexualität ist fruchtbar, nicht nur im Sinne der Fortpflanzung, sondern allgemein als eine Quelle
unserer „Lebensenergie“;
Sexualität ist lustvoll, aber dies ist sie gerade deswegen, weil sie beim Menschen nicht bloß
triebhaft angelegt ist, sondern ein Wechselspiel von Sich-unter-Kontrolle-haben-Können und
Sich-hingeben-Können bildet;
Sexualität ist identitätsstiftend, denn wie wir unsere Sexualität leben und was wir über Sexualität denken, ist nicht losgelöst von unserer „übrigen“ Persönlichkeit;
Sexualität findet in Beziehung statt, d.h. unsere Sexualität gestaltet auch immer die Beziehung
zu anderen Menschen mit

Diese vier Sinnaspekte zeigen sich in der Erwachsenensexualität, aber auch bereits in der Sexualität
von Kindern. Doch um (zum Teil auch absichtliche) Missverständnisse zu vermeiden, führt Sielert
anschließend aus, worin sich kindliche und erwachsene Sexualität fundamental unterscheiden und
weshalb jeglicher Versuch einer „Vermischung“ von beidem als übergriffig zu werten ist.
Unterschiede bestehen etwa darin, dass kindliche Sexualität „egozentrisch“ und nur fluktuierend beziehungsorientiert ist – gemeint ist, dass ein Kind sie nur auf die eigene Person beschränkt erlebt
und nicht etwa als konsensuale, gemeinschaftliche Wir-Erfahrung mit einer bestimmten Person, wie
dies in der Erwachsenensexualität der Fall ist. Außerdem ist kindliche Sexualität ganzheitlich und
ganzkörperlich: Ein Beispiel hierfür ist die liebevolle körperliche Nähe zu Mutter oder Vater, die als
„Hautlust“ angenehme, „lustvolle“ Empfindungen hervorruft, energetisierend im Sinne des Fruchbarkeitsaspektes ist, und die über die Erfahrung von Angenommensein, Liebe und Geborgenheit auf Beziehungsebene auch eine identitätsstiftende Funktion für das kindliche Individuum übernimmt. Eine
besondere Fokussierung (auch) auf die Genitalregion kennt hingegen nur die Erwachsenensexualität.
Von diesen Ausführungen her kommt Sielert schließlich auf ein weiteres zentrales Thema zu sprechen: den Vorwurf von „Frühsexualisierung“ und „Genderwahn(sinn)“, den rechtspopulistische Kritiker_innen wie etwa die selbsternannten „Besorgte Eltern“, Pegida, „Demo für alle“ und die AfD immer
wieder gegenüber der sexuellen Bildungsarbeit etwa der pro familia und der Antidiskriminierungsarbeit etwa des SCHLAU-Projektes erheben. Kinder sind von Beginn an „sexuelle Wesen“, im Sinne
des sexualpädagogische Verständnisses ist somit eine „Frühsexualisierung“ überhaupt nicht möglich.
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Jedoch ist auch ein anderes Verständnis des Begriffes „(Früh-)Sexualisierung“ denkbar: Wenn Kindern
ein Bild von Sexualität vermittelt wird, das ausschließlich auf Lust und Erregung fußt, oder wenn das
Erleben oder Hervorrufen von sexueller Erregung als einzige Quelle für Anerkennung und Wohlbefinden vermittelt wird oder wenn sich Erwachsene Kindern gegenüber sexuell übergriffig verhalten und
etwa mit ihren eigenen Begierden die „Führung“ in der psychosexuellen Entwicklung des Kindes übernehmen, kann man nach Sielert durchaus von „(Früh-)Sexualisierung“ sprechen. Wohlgemerkt: Wir
reden hier von Vernachlässigung oder sogar sexuellem Missbrauch von Kindern durch Erwachsene!
Eine früh beginnende, die kindliche Entwicklung nicht manipulierende, sondern lediglich „freundlich
begleitende“ sexuelle Bildungsarbeit bietet den besten Schutz der Kinder vor einer solchen Sexualisierung: So werden Kinder, die zwischen angenehmen, grenzwahrenden Formen des Körperkontakts
und übergriffigen, unangenehmen Körperkontakten unterscheiden können, weniger leicht Opfer von
Missbrauch und Gewalt; Kinder, denen vermittelt wird, dass man zwar über Körperteile oberhalb, aber
nicht unterhalb der Gürtellinie reden darf, werden erlebte Versuche von Übergrifflichkeit hingegen
aus Scham eher für sich behalten und nicht lernen, „schlechte“ von „guten“ Geheimnissen zu unterscheiden.
Gelang es Sielert zwar den Begriff „Frühsexualisierung“ noch insoweit zu restrukturieren, dass er
einem sinnvollen Diskurs nutzbar gemacht werden konnte, so stellte die wissenschaftliche Einordnung des zweiten zu diskutierenden Begriffs, des „Genderwahns“, den Professor vor eine wesentlich
größere Herausforderung. Denn hier handelt es sich um einen reinen Kampfbegriff, der sich gezielt
jeglicher inhaltlicher Auseinandersetzung entzieht. Von „Genderwahn“ oder „Genderismus“, so der
Professor, könnte man allerhöchstens dann sprechen, wenn Menschen auf ihr Geschlecht reduziert
werden, alternativen Lebensweisen in einer Gesellschaft mehr Rechte eingeräumt werden sollten als
heterosexuellen Familien, wenn – in einem radikalkonstruktivistischen Verständnis – Geschlecht für
frei wählbar proklamiert würde oder sich Kinder nicht mehr als Jungen oder Mädchen definieren
dürften. All dies wird zwar gerne mal von „Gender-Kritiker_innen“ unterstellt, ist aber letztlich deren
reines Phantasieprodukt.
In der Realität und auch nach dem Verständnis fast aller Gender-Theoretiker_innen sowie LSBTI-Aktivist_innen geht es darum, für Frauen und auch für LSBTI die gleichen Rechte und Selbstverständlichkeiten einzufordern, die ein weißer, heterosexueller, cisidenter Mann in unsere Gesellschaft besitzt. Man kann Geschlecht durchaus als „gegebene“ Realität ansehen, ohne dass man es gleichzeitig
auf die zwei Kategorien „Mann“ und „Frau“ reduzieren muss. Trans*- und Inter*-Menschen, aber auch
die in einigen Kulturen durchaus übliche Vorstellung etwa eines „dritten Geschlechts“ machen deutlich, dass es durchaus mehr gibt als nur starre Zweigeschlechtlichkeit.
Der Vortrag von Professor Sielert war alles in allem eine sehr gelungene Veranstaltung, nicht zuletzt
auch dank der durchaus kontrovers geführten Diskussion während und im Anschluss an den Vortrag.
Und auch auf die Publikumsfrage „Wo ist in der Sexualpädagogik noch Raum für Gott?“ konnte Sielert
als früheres Mitglied der Sexualethik-Kommission der Evangelischen Kirche in Deutschland und wohl
auch aufgrund seiner Vortragstätigkeit für den Evangelischen Kirchentag eine durchaus theologisch
fundierte Antwort geben.
Und was macht das Trierer Aktionsbündnis „Vielfalt statt Einfalt“? Das plant bereits die nächste Veranstaltung für ein bunte(re)s, vielfältige(re)s Trier.
BG
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Testaktion „Nach Feierabend zu HIV-Test und STI-Check“
26. Juni 2017 - 16-19.30 h

HIV-Test
und
STI-Check

Am Montag, 26. Juni, besteht wieder die Möglichkeit zum
HIV-Schnellest und STI-Check – anonym, kostenfrei, szenenah.
Das Team von Gesundheitsamt Trier-Saarburg und AIDS-Hilfe
Trier steht Dir zwischen 16:00 und 19:30 Uhr wieder im SCHMIT-Z
in der Mustorstraße 4 für Beratung und Testung zur Verfügung.
Neben deinem HIV-Status kannst Du auch Infektionen auf Syphilis, Hepatitis B & C, Chlamydien (rektal, vaginal) und Gonokokken (rektal) prüfen sowie deinen Hepatitis-B-Impfschutz
checken lassen.
Komm vorbei, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Die
Deutsche AIDS-Hilfe empfiehlt allen Männern, die Sex mit Männern haben, ein- bis zweimal im Jahr zum HIV/STI-Check zu gehen.

„Rock gegen Rechts“ und „Kick for Colours“
Auch die Trierer Musiker_innen zeigen Flagge gegen Rechts! Am Donnerstag, 25. Mai (Christi Himmelfahrt) ab 15:00 Uhr warten auf Euch im Trierer Kulturzentrum Tufa, Wechselstaße 4, verschiedene
Konzerte von Bands und Künstler_innen aus den verschiedensten Musikgenres. Der Eintritt ist frei,
eine Spende für den Veranstalter WeConnect e.V. ist aber erwünscht. Am Nachmittag ist die AIDS-Hilfe Trier selbstverständlich ebenfalls mit einem Infostand vertreten.
Weiter Infos: https://www.facebook.com/TrgR2016/
Genauso bunt geht’s zu bei „Kick for Colours“ am Samstag, 17. Juni. Ab 12:00 Uhr findet auf der Wiese
am Palastgarten (hinter der ADD) wieder ein Fußballturnier für Fair Play, gegen Vorurteile und für
eine bunte Gesellschaft, statt. Anmelden können sich Teams mit Spieler_innen ab 16 Jahren. Veranstalter sind SCHMIT-Z und Exhaus Trier. Und auch hier ist die AIDS-Hilfe mit einem Infostand vor Ort.
Weitere Infos: https://www.facebook.com/events/389066001457871/

12. Trierer Nacht der Solidarität am Samstag 1. Juli, Palastgarten
Auch wenn wir schon seit Jahren gebetsmühlenartig die gute Behandelbarkeit von HIV und auch den
primärpräventiven Nutzen der HIV-Therapie reklamieren, so muss man doch eine Einschränkung
machen: Auch heute noch kann die HIV-Epidemie nicht überall auf der Welt so gut in Schach gehalten
werden wie hierzulande.
Gerade in den afrikanischen Ländern südlich der Sahara wütet die HIV-Epidemie immer noch in einem verheerenden Ausmaß – obwohl auch dort immer mehr Menschen mit HIV diagnostiziert und
behandelt werden können und somit Sterblichkeit und Neuinfektionen zumindest nicht mehr weiter
zunehmen und sogar tendenziell rückläufig sind. In Ländern wie Russland und der Ukraine mit ihrer
restriktiven Drogenpolitik und der gesellschaftlichen und zum Teil sogar staatlich geförderten Dis-
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kriminierung von Männern, die Sex mit Männern haben, ist sogar weiterhin von einer drastischen
Zunahme der HIV-Fälle auszugehen.
Mit der „Nacht der Solidarität“ werfen wir einen Blick über den Tellerrand auf jene Regionen der Welt,
in denen HIV viel stärker verbreitet ist als bei uns und in denen auch die ökonomische und politische
Situation wenig(er) Hoffnung auf rasche und effektive Präventionserfolge macht. Daher informieren
wir – sofern das Wetter es erlaubt – am Samstag 1. Juli zwischen 20:00 Uhr und 23:00 Uhr mit einem
Infostand und einer mobilen Infoaktion auf der Liegewiese im Palastgarten (bei den Kaiserthermen)
über die weltweite HIV-Situation.
Spenden sind herzlich willkommen! Denn wie in jedem Jahr fließt ein Teil an die Präventionsarbeit
der AIDS-Hilfe Trier e.V. vor Ort und ein anderer Teil an die Arbeit des HOPE-Projekts in Kapstadt/
Südafrika.

Kaiserslautern
Bei uns geht es gerade rund.
Am 28.05. gab es unsere IDAHOT Veranstaltung vor der Stiftskirche. Wir sind mit dem Termin verrutscht, da an diesem Sonntag verkaufsoffener Sonntag in Kaiserslautern war und wir somit viel mehr
Menschen an unseren Ständen hatten als in den Vorjahren
unter der Woche. Um 16 Uhr gingen die vielen Luftballons
in die Luft und wir hoffen mit unserer Aktion viele erreicht
zu haben.

Aber es geht auch noch weiter
Wir feiern Geburtstag! In diesem Jahr gibt es uns als Verein seit 30 Jahren in Kaiserslautern. Wir freuen uns sehr,
mit unserer Arbeit fester Bestandteil der Stadt geworden
zu sein und für viele Menschen als Ansprechpartner und
Experten in unserem Gebiet bekannt zu sein.

Unsere Veranstaltungen zu dem Jubiläum
Infostand am 03.06.2017, 15 Uhr in der Innenstadt (vor der Adler Apotheke). Wir informieren in diesem
Jahr zusätzlich mit einem Infostand in der Innenstadt über den aktuellen Stand zum Thema HIV und
AIDS, sowie über die neuesten Dinge zum Thema PEP und PrEP. Wir freuen uns auf viele interessierte
Teilnehmer und einen hübschen, sonnigen Samstag!
Am 10.06.2017 feiern wir ab 15 Uhr in unserem Gebäude, dem Pariser Hof, dieses Jubiläum. Bei Kaffee
und Kuchen begrüßen wir unsere Mitglieder, Gäste, unsere Freunde und Unterstützer, und alle, die
sich für unsere Arbeit interessieren. Gegen Abend gibt es Leckereien vom Grill und DJ Der rote Achim
wird unsere Gäste unterhalten. Für die Schulen haben wir zusammen mit der Lottostiftung RLP ein
extra Geburtstagsprogramm gestartet und sind mit 50 zusätzlichen Präventionsveranstaltungen in
unserem Einzugsgebiet unterwegs.
Wir freuen uns für die kommenden Wochen noch mal mit vielen Aktionen in der Stadt
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Liebe Leserinnen und Leser
es ist beinahe schon gute Tradition, dass die rheinland-pfälzischen AIDS-Hilfen
in ihrem Herbst-Newsletter den Fokus auf die Jugendpräventionsarbeit legen.
Zum einen hat für die Schüler_innen der weiterführenden und berufsbildenden Schulen sowie der Förderschulen das neue Schuljahr begonnen, und viele
von ihnen werden in den nächsten zwölf Monaten von den Mitarbeiter_innen
der AIDS-Hilfen auf den neuesten Kenntnisstand zu HIV und anderen sexuell
übertragbaren Infektionen gebracht; zum anderen steht im November wieder die
landesweite Aktionswoche zur HIV/STI-Prävention in Schulen an, über die wir
im Newsletter ausführlicher berichten. Denn: Anmeldungen zur Aktionswoche
sind von nun an möglich und sollten von den Schulen aufgrund der begrenzten
Kapazitäten auch alsbald erfolgen.
Rheinland-Pfalz blickt auf eine bewegende CSD-Saison zurück. Im Jahr der Bundestagswahl haben sich deutschlandweit viele CSDs gesellschaftspolitisch positioniert. Dass quasi schon zum Beginn der CSD-Saison zentrale politische Forderungen wie die Entschädigung der Opfer des §175 sowie die „Ehe für alle“ erfüllt
wurden und die LSBTI-Community die CSDs einfach mal zum Feiern nutzen
konnte, ist dabei ein Novum.
Bei den CSDs wurden die rheinland-pfälzischen AIDS-Hilfen wieder tatkräftig unterstützt von „Ich weiss was ich tu“ (IWWIT), dem bundesweiten Präventionsprojekt der Deutschen AIDS-Hilfe für Männer, die Sex mit Männern haben. Aber
nicht nur zu den CSDs, sondern über das ganze Jahr hinweg ist die Deutsche
AIDS-Hilfe bzw. IWWIT ein starker Kooperationspartner für unsere regionalen
Beratungsstellen. Wir möchten in diesem Newsletter diese Kooperation näher
vorstellen.
Selbstverständlich gibt es außerdem wieder vieles aus den regionalen AIDS-Hilfen
zu berichten. All diese „Highlights“, über die wir in den Newslettern berichten,
dürfen jedoch nicht den Blick auf die Tatsache versperren, dass „nebenher“ ja
auch noch die alltägliche Arbeit der AIDS-Hilfen in Form von Beratung, Krisenintervention, Betreuungen und Begleitungen, Ehrenamtskoordination und jede
Menge „Papierkram“ zu bewältigen bleibt. Und auch das Verfassen der Newslettertexte erfordert eben seine Zeit.
Daher haben wir uns entschieden, den Newsletter künftig „nur noch“ quartalsweise anstatt wie bislang alle zwei Monate herauszugeben. Dies gibt uns haupt- und
ehrenamtlichen Mitarbeiter_innen etwas mehr Luft für unsere inhaltliche Arbeit
und stellt sicher, dass der Newsletter auch in Zukunft in gewohnter Qualität erscheint. Wir hoffen daher, auch im Sinne unserer Leser_innen entschieden zu
haben.
Eine interessante Lektüre wünscht Ihr Newsletter-Team

Vollmond

Drinnen

präsentierten „Cross-Dres-

Greenwich

sers“ (Drag-Queens) die neuesten Trends,

Village, New

draußen passten andere Schwule auf, ob nicht

York City. Das

die Staatsmacht in blauen Uniformen für die

„Stonewall Inn“ war

nächste Razzia auftauchte, oder ob sich nicht

Bars in

der nächste attraktive Fremde als Undercover-

Christopher

agent der Polizei herausstellen würde, denn

Street, in der

außer im Bundesstaat Illinois galten stren-

Männer

ge „Sodomiegesetze“. Mit eiserner Hand und

sich trafen, mitei-

hölzernem Knüppel wurde darüber gewacht,

über

eine der
der

schwule

nander tanzten
und ihre körperliche

Attraktivität

zur

Schau stellen
konnten.

„The Jumping Frog“
- San Francisco in den Sechzigern

Remember Stonewall

28. JUNI 1969 - REMEMBER - STONEWALL WAS A RIOT
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dass nichts außer vaginalem Geschlechts-

fanden viele in den Bars der Großstädte zum

verkehr stattfand, ja dass Männer sich nicht

ersten Mal in ihrem Leben Gleichgesinnte.

an den Händen hielten und miteinander das

Und obgleich die Polizei immer wieder Raz-

Tanzbein schwangen. Auch war es Männern

zien durchführte, überwog dieses Gefühl bei

untersagt, sich - aus welchem Grund auch

Weitem diese Unannehmlichkeiten. Es gab

immer - in nicht geschlechtsrollentypischen

Musik (aus der Jukebox), man konnte tanzen

Bekleidungsstücken öffentlich zu zeigen. Ja

und ... es gab Männer!

selbst im eigenen Heim waren Schwule nicht

Zudem

sicher und schon einmal gar nicht am Arbeitsplatz. Besonders junge Männer flohen
zu dieser Zeit aus ihrem Elternhaus (nur teilweise freiwillig) und wurden von der Anonymität der Großstädte wie New York oder San
Francisco angezogen.

Doch

schien in den Sechzigern des

letzten Jahrhunderts ein neues Zeitalter anzubrechen. Das Experimentieren mit Drogen, Sex und Beziehungen ruckte durch die
Gesellschaft. Der „Summer of Love“ im Jahr
1967 sollte der amerikanischen Gesellschaft
die Engstirnigkeit vor Augen führen. Seit

auch die Großstädte boten nicht

1955 tobte ein blutiger Kampf in Vietnam, in

immer die langersehnte Freiheit, manche

dem sich seit 1965 auch nordamerikanische

Männer zogen es doch vor eine Scheinehe

Soldaten töten lassen mussten. Die Opposi-

einzugehen,

tion der amerikanischen Jugend wurde Ende

weil es ihnen

der Sechziger immer größer und aggressiver.

nicht gelang,

Gleichzeitig versuchten sich auch die Frauen

sich

vom

von den Fesseln einer männerdominierten

des

Gesellschaft zu befreien. Die schwarze Bür-

Hasses zu be-

gerrechtsbewegung radikalisierte sich. In

freien,

der

dieser revolutionär aufgeheizten Stimmung

durch

Zei-

versuchten auch Schwule und Lesben ihren

Sturm

tungsberichte

Kampf um Anerkennung.

und vor allem

Wegen

die

Kirchen-

vertreter losgetreten wurde. Ja und auch von
der ansonsten fortschrittlichen Medizin, die
Homosexualität als abweichendes, gestörtes
Verhalten ansah, das durchaus therapiert
werden könne (im günstigen Fall durch Psychotherapie, obwohl auch da abscheuliche
Methoden zur Anwendung kamen, die weniger „Glücklichen“ erhielten Elektroschocks
oder wurden gar lobotomisiert). Immerhin

der zunehmenden Präsenz der

Polizei bei Razzien auf Einrichtungen, in denen vermutet wurde, dass Männer ihr unzüchtiges Unwesen trieben, bildete sich 1962
in San Francisco die „Tavern Guild“, ein Zusammenschluss von Betreibern von Schwulenbars, die unter anderem ein Telefonnetzwerk aufbaute, um sich vor Razzien zu schützen,

und

Geschädigte

einen
zu

Fond

einrichtete,

unterstützen

um
und
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homophilen Gruppen finanzielle Mittel zur

Zustände drängten sich an den Abenden

Verfügung zu stellen (wie zum Beispiel der

stets mehr als hundert Menschen im Stone-

„Mattachine Society“ oder den „Daughters

wall.

of Bilitis“).

ne bereit waren zu zahlen.

Freiheit hatte seinen Preis, den sie ger-

Wie

viele Bars in den Großstädten, war

auch das Stonewall in der Hand der Mafia. Die
italienischen Syndikate und ihre amerikanischen Ableger hatten relativ schnell einen
Markt in den Schwulen gesehen und eröffneten eine Bar nach der anderen. Zunächst waren diese Bars durch die alles durchdringende Korruption geschützt, indem die Paten einen Teil ihrer enormen Einnahmen an die

Zu

diesen Bars gehörte auch das 1967 er-

öffnete „Stonewall Inn“ in der Christopher
Street im New Yorker Viertel Greenwich Village. Allerdings muss man sich heute von
dem gewohnten Glanz, Gloria
und

den

innenarchitektoni-

schen Wundern moderner Bars
distanzieren. Das „Stonewall Inn“
bestand aus zwei mehr oder weniger

kahlen,

undekorierten

Räumen mit einem Eingang
und

keinem

Die

sanitären

Hinterausgang.
Einrichtungen

gab es auch nur, weil es zu viel
Mühe gemacht hätte, sie zu entfernen, an der Bar gab es kein
Spülbecken für die benutzten
Gläser, der Alkohol war verwässert. Im vorderen Raum bewegten sich die etwas älteren Schwulen zur Mainstreammusik
aus der Jukebox, im hinteren Teil die Jüngeren, da dort Musik gespielt werden konnte,
die ihrem rebellischen Gemüt mehr entgegen kam. Aber trotz der hygienischen

Polizei weitergaben und von dieser vor alibimäßigen Razzien gewarnt wurde, sodass der
Schaden für Barbetreiber und Kunden gering gehalten werden konnte. Schwule Bars
wurden in den Sechzigern von der Mafia als sogenannte
„Bottle-Clubs“ geführt. Solche Clubs
hatten offiziell einen privaten Charakter, sie sollten
nur Mitgliedern zugänglich sein, die
an einem Türsteher vorbei und sich
in ein Gästebuch
eintragen mussten.
Alkoholische Getränke in Flaschen trugen
die Namen derjenigen, für die sie reserviert
waren. Dafür galten für „Bottle-Clubs“ weniger restriktive Auflagen für die Lizenz zum
Ausschenken von Alkohol. Zusätzlich hielt
sich die Mafia die Polizei durch Zahlungen
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vom Hals, sodass das Stonewall lange Zeit in

mit einer einzigen Razzia nicht getan sein

Ruhe gelassen wurde.

würde. In den Tagen vor jener denkwürdi-

1969

gen Nacht hatten sie bereits mehrere Besu-

mehrte sich der Verdacht auf un-

durchsichtige Geschäfte mit Aktien, deren
Spur sich zu Homosexuellen zurückführen
ließ, die auch im Stonewall verkehren sollten.
Auch die Mafia hatte davon Wind bekommen und versuchte, diese Personen mit der
Drohung ihre sexuelle Orientierung öffentlich zu machen zu erpressen. Um sowohl die
undurchsichtigen Aktiengeschäfte zu unterbinden als auch die Erpressung amerikanischer Bürger durch die Mafia, wurde von
Seiten der Verwaltung beschlossen, das Stonewall

zu schließen. Da sich die Erpressungs-

versuche nicht so einfach nachweisen lassen
konnten, musste die Polizei nach anderen
Gründen suchen. Da kam der Vorwurf, das
Stonewall habe keine legale Lizenz zum Ausschank von Alkohol, gerade recht.

Inspector

the wurden damit beauftragt, das Stonewall
zu

machen.

Beide

gehörten

nicht zur Polizeiwache,

die

für

Greenwich

das

Village

zuständig war. Und
so kam es auch, dass
die

Betreiber

Stonewall

festgenommen und alkoholische Getränke
beschlagnahmt. Die Stimmung war also bereits aufgeheizt. Besonders nachdem sich eine Woche zuvor New Yorker Bürger vom
schwulen Treiben in einem benachbarten
Park gestört fühlten, zur Säge griffen und in
einer Nacht- und Nebelaktion Gebüsch und
Bäume zu Kleinholz machten, während die
Polizei unbeteiligt dabei zuschaute. Pine und
Smythe beschlossen das Stonewall am 29. Juni
erneut nach Mitternacht zu stürmen, wenn
die Bar voller Menschen, Alkohol, Pillen und
Marihuana war. Am Morgen des 29. Juni um
1.30 Uhr standen sie dann vor der Tür. Pine
hatte die Absicht den Alkohol zu beschlagnahmen, die Betreiber und das Personal zu
verhaften und vielleicht auch noch die eine

Pine und Detective Smydicht

che im Stonewall gemacht und dabei Personal

über

des
die

Razzia am 29. Juni
nicht vorher informiert wurden. Beide waren jedoch auf diesem Gebiet nicht unerfahren und hatten
schon mehrere andere Bars im Village schließen können. Auch war ihnen klar, dass es

oder andere Person, die sich widerrechtlich
in den falschen Kleidern in der Bar aufhielt.
Da die vorhergehenden Razzien das Stonewall
nicht daran gehindert hatten, die Türen am
selben Tag wieder zu öffnen, hatte Pine die
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richterliche Erlaubnis ebenfalls die Einrich-

Anweisungen brav nachkommen. Vor der

tung zu beschlagnahmen (also u.a. die Ziga-

Tür des Stonewall hatte sich jedoch bereits ei-

rettenautomaten und die Musikboxen). So

ne größere Menge von Menschen versam-

also betrat Pine mit sieben Kollegen in dieser

melt, die jeden, der die Bar verließ, stür-

Nacht das Stonewall. Sie dachten, es würde al-

misch feierten. Die Stimmung heizte sich

les wie immer laufen. Das Licht ging an und

noch mehr auf, als das Personal abgeführt

die Gäste wurden aufgereiht, jeder musste

und in die bereitstehenden Polizeiwagen ge-

sich ausweisen. Personal und Drag Queens

setzt wurde. Rufe wie „Gay Power“ wurden

wurden in einem getrennten Raum gebracht.

hörbar und die Polizisten wurden zunächst

Zwei weibliche Polizisten stellten dann das

nur mit Geldstücken beworfen. Die Stim-

tatsächliche Geschlecht der Queens fest.

mung kippte um, als klar wurde, dass alle
Cross-Dressers verhaftet werden sollten. Die
Menge warf nun nicht mehr nur mit Geldstücken, sondern auch mit Dosen und Flaschen, Mülleimern und allem, was ihnen
sonst noch in die Hände fiel. Erschreckt zogen sich Pine und seine Kollegen in die Bar
zurück und verschlossen die Tür, während
die Menge vorwärts stürmte, um die Tür mit

Wer sich ausgewiesen hatte, durfte die Bar

einer Parkuhr einzuschlagen, was ihnen

verlassen. Da sich zu diesem Zeitpunkt etwas

nach einiger Zeit auch mehr oder weniger

mehr als zweihundert Gäste in der Bar be-

gelang. Nur der Erfahrung und Besonnen-

fanden, wurde von der nächsten Polizeistati-

heit von Pine war es zu verdanken, dass er

on nach Verstärkung gerufen, diese erfuhren
erst zu diesem Zeitpunkt von der Razzia und
ließen sich erstaunlich viel Zeit, um zum Ort
des Geschehens zu kommen. Pine hatte die
aufgebrachte Stimmung unterschätzt, auch
weil er der irrigen Vermutung aufsaß,
Schwule und Transen würden sich wohl
kaum

zur

Wehr

setzen

und

den

und seine Kollegen darauf verzichteten, ihre
Schusswaffen zu gebrauchen. Erst das Eintreffen der Tactical Patrol Force (TPF) verhinderte schlimmere Ausschreitungen. Mit
Knüppeln wurde die aufgebrachte Menge
durch Greenwich Village getrieben, was sich
für die TPF wegen der verschachtelten
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Straßen als relativ schwer herausstellte. Erst

der Ordnung schaffen konnte.

gegen vier Uhr morgens kehrte wieder Ruhe

In der Öffentlichkeit wurden die Ereignis-

im Viertel ein.

Wer jedoch gedacht hätte, dass der Auf-

se jedoch nur spärlich wahrgenommen. Wer
wollte schon über einen schwulen Aufstand

stand damit zu Ende gegangen wäre, sah sich

lesen? Die New Times schrieb mehr darüber,

getäuscht. Die Betreiber des Stonewall waren

was alles zu Bruch gegangen war, als über

natürlich auf ihren Profit bedacht und mahn-

die Gründe. Und die Wochenzeitschrift des

ten ihr Publikum zu Besonnenheit an. Doch

Viertels „Village Voice“ veröffentlichte am 2.

schon am gleichen Abend versammelten sich

Juli einen Artikel, der sich herablassend und

viele vor der Bar und riefen „Gay Power“.

beleidigend darüber ausließ und sich zudem
noch

über

Schwulen
machte.

die
lustig

Wieder

musste die Polizei
eingreifen, um eine

aufgebrach-

te Menge daran
zu hindern, das
Büro der Zeitung
zu stürmen.

Unmittelbar
dem

nach

„Aufstand“

änderte sich zunächst nicht viel
an

der

Situati-

on von SchwuNur noch wenige jedoch betraten das Stone-

len und Lesben. Jedoch hatten die bis da-

wall.

Alkohol und Musik gab es ja nicht mehr

hin eher im Verborgenen agierenden Akti-

und der Zorn richtete sich genauso gegen die

visten dadurch Aufwind bekommen. Am 27.

der Mafia angehörenden Besitzer, von denen

Juli 1969 organisierte eine Gruppe den ers-

angenommen wurde, dass sie allein aus der

ten „Gay March“ in New York. Ein Jahr spä-

sexuellen Orientierung ihrer Kunden Profit

ter fanden in New York und anderen Städ-

schlagen wollten. Wieder kam es zu Ausein-

ten Amerikas die ersten „Gay Pride“ Umzüge

andersetzungen mit der Bereitschaftspolizei

statt, die bis heute das Vorbild des auch bei

TPF. Die Straßenschlacht dauerte bis etwa

uns stattfindenden CSDs sind.

drei Uhr morgens an, bevor die Polizei wie-
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Am

27. Juni 1999 wurde das Stonewall we-

gen seiner historischen Bedeutung für die
Geschichte der Lesben und Schwulen in das
„National Register of Historic Places“ aufge-

1992 in den Christopher Park, New York gebracht.

Jedes

Jahr im Sommer finden auch bei

uns in Deutschland Veranstaltungen zum

nommen. Seit 16. Februar 2000 hat sie den

CSD statt. Ein Grund mehr, sich einmal wie-

Status einer „National Historic Landmark“.

der an die Ereignisse im Jahr 1969 zu erin-

Das S

nern.

tonewall

Inn im Jahr 2011.

(FK)

Das

„Gay Liberation Monument“ wurde

1979 in Auftrag gegeben und 1980 von George Segal fertig gestellt. Es stand zunächst als
erstes öffentliches Denkmal für die Rechte
von LSBT in Madison, Wisconsin und wurde

CSD 2015 in Mainz.
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S
Wussten Sie eigentlich, dass seit 2005
der Anteil der 14- bis 17-Jährigen mit
Geschlechtsverkehrerfahrung rückläufig ist? Und hätten Sie gedacht, dass
sich 2016 immerhin 40 % der 16- bis
20-Jährigen mindestens einmal in den
zurückliegenden 12 Monaten im Internet über HIV und STI informiert
haben?
Den „intuitiven“ Annahmen von uns
Erwachsenen über die „Jugend von
heute“ zum Trotz zeichnen aktuelle
wissenschaftliche Studien wie etwa die
von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) vorgelegten
Wiederholungsbefragungen
„Jugendsexualität“ und „AIDS im öffentlichen Bewusstsein“ das Bild einer
durchaus verantwortungsbewussten
und auch wissbegierigen Jugend. Dazu
passt auch die Tatsache, dass die regelmäßige Kondomnutzung bei den 16bis 20-Jährigen heute so hoch ist wie
noch nie seit 1987.
So erfreulich all diese Zahlen und Fakten auch sind, so steckt auch hier wie

Schulische HIV/
STI-Prävention
und landesweite

Schulpräventionswoche im November
so oft der Teufel im Detail: Denn die
Studien offenbaren auch, dass gerade einmal 14 % der Jugendlichen
Chlamydien als Erreger einer sexuell
übertragbaren Infektion bekannt sind.
Aus anderen Untersuchungen wissen
wir, dass immer noch viel zu wenige
Mädchen die HPV-Schutzimpfung in
Anspruch nehmen, als dass man von
einem wirklich flächendeckenden
Impfschutz sprechen könnte.
Es bleibt für die AIDS-Hilfen also noch
vieles zu tun. Erfreulich ist zumindest,
dass 94 % der 16- bis 20-Jährigen angibt, das Thema HIV sei bei ihnen im
Schulunterricht behandelt worden.
STI sind jedoch noch viel seltener
Schulthema, auch wenn viele STI in
Deutschland stärker verbreitet sind als
HIV.
Eine gute Gelegenheit für Schulen, das
Thema HIV & STI im Unterricht zu
behandeln und dabei auf die Expertise
der Fachkräfte aus AIDS-Hilfen und
Gesundheitsämtern zurückzugreifen,
stellt die landesweite Aktionswoche
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zur HIV/STI-Prävention an Schulen dar. In diesem Jahr findet die Aktionswoche in der
45. Kalenderwoche, also vom 6.-10. November, statt. Einladungen werden aktuell von der
Landeszentrale für Gesundheitsförderung (LZG) an alle infrage kommenden Schulen versendet. Im Vorfeld der Aktionswoche findet am 25. Oktober in Mainz außerdem eine Fortbildung für Lehrer_innen zur HIV/STI-Prävention mit Jugendlichen statt.
Nähere Informationen zur landesweiten Aktionswoche erhalten Sie auf der Homepage www.
lzg-rlp.de sowie bei Ihrer regionalen AIDS-Hilfe und Ihrem Gesundheitsamt. Da nur eine
begrenzte Zahl an Klassen an der Aktionswoche teilnehmen kann und die Plätze somit
schnell vergeben sind, sollten Sie möglichst zeitnah mit AIDS-Hilfe oder Gesundheitsamt
in Kontakt treten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!
(BG)

Die Deutsche AIDS-Hilfe: Ein starker Kooperationspartner für die
AIDS-Hilfe in RLP
Wohl jede_r, der/die bereits einmal an einem rheinland-pfälzischen CSD teilgenommen
hat, dürfte „Ich weiss was ich tu“ (IWWIT), die bundesweite Kampagne der Deutschen
AIDS-Hilfe für Männer, die Sex mit Männern haben, kennen. In diesem Jahr wurde das
Zielpublikum unter dem Motto „Das macht doch jeder“ zum jährlichen HIV-Test aufgerufen – ganz gleich, ob man(n) sich beispielsweise als „süßer Typ“, „böser Junge“, „wilder
Stecher“, „schrille Diva“ oder als „schillerndes Einhorn“ identifizierte und sich einen der
entsprechenden IWWIT-Aufkleber aufs Shirt kleben ließ.
Doch IWWIT ist mehr als „nur“ CSD-Präventainment: In Zusammenarbeit mit regionalen
AIDS-Hilfen als Kooperationspartnern werden auch zu verschiedenen Themen Info- und
Diskussionsabende angeboten, z.B. ein Themenabend zu Chem-Sex, Sex- und Partydrogen
bei RAT & TAT Koblenz e.V. oder ein Info- und Gesprächsabend „Schwul, trans* und Teil
der Szene“ bei der AIDS-Hilfe Trier e.V.
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Neben den Kollegen von „Ich weiss was ich tu“
dürfen die rheinland-pfälzischen AIDS-Hilfen auch immer wieder weitere Referent_innen der Deutschen AIDS-Hilfe in den regionalen Beratungsstellen begrüßen. So hat sich
etwa die „Medizinischen Rundreise“, die mit
unterschiedlichen Schwerpunkten mehrmals pro Jahr zu Gast in Rheinland-Pfalz
ist, fest als Fortbildungsangebot für hauptund ehrenamtliche Mitarbeiter_innen aus
AIDS-Hilfen, Gesundheitsämtern und anderen kooperierenden Beratungsstellen etabliert. In diesem Jahr ist außerdem die „Rundreise Migration“ zu Gast in Landau – die
entsprechende Einladung zu dieser interessanten Veranstaltung finden Sie weiter unten
im Newsletter.
Im Oktober diesen Jahres können wir außerdem Dr. Dirk Sander, den Referenten der
Deutschen AIDS-Hilfe für schwule und andere Männer, die Sex mit Männern haben,
in der Großregion begrüßen – oder genauer gesagt in der Gayregion, die unter dem
Motto „Alles gut mit Pille?“ ein Symposium
zu den heutigen medikamentösen Präventionsansätzen organisiert. Wer sich für diese
Veranstaltung interessiert, kann sich über
die Homepage bzw. den Oktober-Newsletter
der AIDS-Hilfe Trier (www.aidshilfe-rlp.de/trier)
über die genauen Veranstaltungsdetails informieren.
Auch wenn Berlin von Rheinland-Pfalz aus ja
nun nicht gerade nebenan ist: Zusammenarbeit und Vernetzung zwischen regionaler,
Landes- und Bundesebene funktionieren in
der AIDS-Hilfe. Wir freuen uns daher auf
viele weitere interessante Kooperationsprojekte mit der Deutschen AIDS-Hilfe.
(BG)
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Infos aus den regionalen AIDS-Hilfen

Koblenz
„GROßE FREIHEIT – liebe.lust.leben.“
Kostenlose Erlebnis-Ausstellung zu Sexualität & Gesundheit
Die mobile Ausstellung „GROßE FREIHEIT – liebe.lust.leben.“
der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)
gastierte in diesem Jahr vom 26. Juni – 1. Juli auch auf dem
„Zentralplatz“ in Koblenz. Mit über 50 Exponaten lud sie interessierte Besucherinnen und Besucher ein, sich über Spaß am
Sex und Schutz vor HIV sowie anderen sexuell übertragbaren
Infektionen (STI) zu informieren. Dieser Einladung kamen
5616 Besucher und Besucherinnen nach.
Die „GROßE FREIHEIT“ vermittelt spielerisch Wissen und bricht auf humorvolle Weise mit
Tabus. Dabei nutzt sie interaktive Stationen wie eine „Kondomschule“ oder ein Tonstudio
für die Aufnahme eines eigenen STI-Musikvideos. Der rote Faden: Acht fiktive Protagonisten möchten ihre Liebe und Lust frei ausleben und erzählen, wie man STI vorbeugen kann.
Mit dabei: Die fiktive Person „Sabrina“, 21. Die BWL-Studentin erzählt von ihrer Begegnung
mit Tim. „Seit sich mein Freund vor einiger Zeit von mir getrennt hat, sehne ich mich vor
allem nach körperlicher Nähe. Im Alltag bleibt mir allerdings wenig Zeit, jemanden kennenzulernen.“ Dies änderte sich, als Sabrina sich mit ihren Freunden am „Deutschen Eck“
traf. „Dieses Mal war jemand Neues dabei: Tim – von ihm war ich direkt angetan.“ Nachdem die Gruppe zur Kneipentour in der Altstadt aufbrach und es auf der Tanzfläche richtig
heiß zwischen den beiden wurde, lud Sabrina Tim zu
sich nach Hause ein. „Zuhause angekommen, kamen
wir schnell zur Sache. Um ihm zu gefallen, bestand ich
nicht auf ein Kondom, obwohl ich seit der Trennung
von meinem Freund die Pille abgesetzt habe.“ Einige Wochen später war Sabrina morgens oft übel. Der
Schwangerschaftstest bestätigte ihre Vorahnung…
Wie Sabrina mit dieser ungeplanten Schwangerschaft
umgeht und ob sexuell übertragbare Infektionen auch
auf das ungeborene Baby übergreifen können, und wie
die anderen sieben fiktiven Personen ihre Sexualität leben und ihr Gesundheit schützen, konnte man bei einem Besuch der Ausstellung interaktiv erfahren.
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Lokale Beratungsstellen unterstützten die Ausstellung vor Ort und beantworteten gemeinsam mit dem BZgA-Ausstellungsteam gerne alle Fragen rund um das Thema Sexualität.
Darunter auch RAT&TAT Koblenz e.V., welche gemeinsam mit der pro familia e.V., Beratungsstelle Koblenz, das Profil von „Sabrina“ entwarfen. Sabine Walstab war außerdem
gebeten worden, zur Eröffnung der Ausstellung in Koblenz am 26. Juni eine kurze Eröffnungsrede zu halten. Die zentrale Botschaft der Rede war, dass die Besucherinnen und
Besucher Spaß am Sex haben sollen und dabei auf ihre Gesundheit und die ihrer Partnerinnen und Partner achten.
NK
CSD Koblenz 2017
Am 18. und 19.08.2017 findet in Koblenz der diesjährige CSD statt. Unter dem Motto „Zurück auf Anfang? Mit uns nicht!“ hat der Verein zur Förderung des Koblenzer Christopher

Street Days e.V. zum 10. Mal ein vielseitiges und farbenfrohes Programm auf die Beine
gestellt.
Auch wir von RAT & TAT Koblenz e.V. werden an diesen Tagen mit einem Stand auf dem
Münzplatz vertreten sein. Bereits im Vorfeld haben im Rahmen der Pride Weeks einige
Veranstaltungen von uns und in unseren Räumlichkeiten stattgefunden.
So zum Beispiel das:
Regenbogenfrühstück
Mit einem guten Frühstück startet es sich am besten in den Tag! Das haben auch wir uns
gedacht und luden am Mittwoch den 09.08.2017 zu unserem bunten und gesunden „Regenbogenfrühstück“ in netter Runde im Rahmen der Pride Weeks des CSD Koblenz
herzlich ein.
Von 10-12.30 Uhr verwöhnten wir viele bekannte Gesichter und neue Gäste mit kulinarischen
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Köstlichkeiten und boten Raum für Austausch, Unterhaltungen und Einblick in unsere Beratungsstelle.
Unser Frühstück für Betroffene, Angehörige und
Interessierte findet jeden Mittwoch statt. Diesmal
wollten wir unsere Türen auch allen an unserer Arbeit und dem Verein Interessierten öffnen und haben uns über die zahlreichen Besucher sowie die regen vielseitigen Gespräche sehr gefreut.
Bestens gestärkt und mit guter Laune ging es anschließend für uns und manchen der Gäste weiter
zur 1. Koblenzer Diversity Management Konferenz mit dem Thema „Vielfalt am Arbeitsplatz“ im
Rathaus Koblenz. (http://www.csd-koblenz-fv.de/diversity-2017/)
(NK)

„Charta der Vielfalt“: RAT & TAT Koblenz e.V. als Unterzeichner
Der Verein zur Förderung des
Koblenzer Christopher Street
Days e.V. und die Stadt Koblenz luden am 09.08.2017
zur 1. Koblenzer Diversity
Management Konferenz ein.
Diversity Management toleriert nicht nur die individuelle Verschiedenheit der Mitarbeiter*innen, sondern hebt diese im Sinne einer positiven Wertschätzung besonders hervor
und versucht, sie für den Unternehmenserfolg nutzbar zu machen. Die Ziele von Diversity
Management sind es, eine produktive Gesamtatmosphäre im Unternehmen/Organisation
zu erreichen, soziale Diskriminierungen von Minderheiten zu verhindern und die Chancengleichheit zu verbessern.
Im Rahmen der 1. Koblenzer Diversity Management
Konferenz, die innerhalb der Koblenzer Pride Weeks
im Vorfeld des 10. Koblenzer Christopher Street Days
stattfand, wurde deshalb die Charta der Vielfalt von
mehreren in Koblenz ansässigen Unternehmen und
öffentlichen Einrichtungen unterzeichnet.
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Die Charta der Vielfalt steht für Förderung von Vielfalt in Unternehmen und Organisationen. Sie will die Anerkennung, Wertschätzung und Einbeziehung von Vielfalt in der Unternehmens-/Organisationskultur in Deutschland voranbringen. Es soll ein Umfeld geschaffen werden, das frei von Vorurteilen ist. Sie wurde von Daimler, der BP Europa SE (ehemals
Deutsche BP), der Deutschen Bank und der Deutschen Telekom im Dezember 2006 ins Leben gerufen. Mehr als 2.450 Unternehmen und öffentliche Einrichtungen haben die Charta
der Vielfalt bereits unterzeichnet. Weitere Informationen zu der Charta der Vielfalt finden
sich auf deren Homepage http://www.charta-der-vielfalt.de/ .
Da RAT & TAT Koblenz e.V. sich als ein gemeinnütziger Verein unter dem Dachverband
der Aidshilfe RLP und als Mitglied der Deutschen Aidshilfe für die Belange von Menschen
mit HIV und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten einsetzt und so eine Gesellschaft,
in der Menschen ein Leben in Selbstbestimmung führen können, unterstützt und fördert,
sehen wir es auch als unsere Pflicht, uns zu den Charta-Grundsätzen zur Anerkennung,
Wertschätzung und Einbeziehung von Vielfalt in der Unternehmenskultur zu bekennen.
Werte wie Respekt, Solidarität und die Akzeptanz verschiedener Lebensweisen sind die
Grundpfeiler unseres Handelns und wir fühlen uns einer Kultur der Vielfalt sowie dem
Schutz der eigenen wie auch der Integrität anderer verpflichtet. Dementsprechend setzen
wir uns auch für die Interessen von Diskriminierung bedrohter oder betroffener Menschen
ein.
Aus diesem Grund hatten wir gemeinsam mit dem Vorstand von RAT & TAT beschlos-
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sen, uns neben unserer alltäglichen Arbeit auch durch die Unterzeichnung der Charta für
Vielfalt, Teilhabe und Selbstbestimmung sowie gegen Vorurteile und Diskriminierung einzusetzen. Am 09.08.2017 unterzeichnete der Vorstand in Person von Hermann Schmitz
deshalb neben den anderen Unterzeichnern die Charta repräsentativ auf dem Podium der
1. Koblenzer Diversity Management Konferenz.
(NK)

Workshop zu Hepatitis
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SHE-Workshop
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Landau
Rundreise Migration: „Prävention und Beratung im Arbeitsfeld Migration“

Rundreise Migration
„Prävention und Beratung im Arbeitsfeld Migration“
Donnerstag, 21.September 2017

Veranstalter:

Deutsche AIDS Hilfe e.V. und AIDS-Hilfe Landau e.V.

Referentin:

RAin Frau A. Würdinger, Berlin

Veranstaltungsort:

Aids-, Drogen- und Jugendhilfe Landau e.V.
Weißenburger Straße 2b
76829 Landau

Zeitlicher Rahmen:

Donnerstag, den 21.09. 2017
von 10:00 – 17:00 Uhr (incl. Mittagsimbiss)

Mit der „Rundreise Migration“ hat die DAH eine tolle Seminarreihe geschaffen, um den Beratungsstellen vor
Ort die wichtigsten Informationen für die Arbeit mit Migrant*innen zu vermitteln. In den Fortbildungen wird
nicht nur viel Wert auf den fachlichen Input gelegt, sondern auch Diskussion und Nachfragen
der Teilnehmer sind gewünscht, so dass das neue Wissen gut und schnell angewendet werden kann.
Folgende Themen werden im Fokus des Seminars stehen:


Ablauf des Asylverfahrens und Asylgründe



HIV–Infektion als Abschiebungshindernis



Homosexualität als Asylgrund



Vorbereitung auf die Anhörung



Sonstige Fragestellungen aus der Praxis

Die Fortbildung richtet sich in erster Linie an haupt-und ehrenamtliche Mitarbeiter*innen der AIDS-Hilfe,
Multiplikator*innen, sowie Mitarbeiter*innen kooperierender Institutionen. Um in einen guten Austausch zu
dem Thema zu kommen, ist die Teilnehmerzahl auf 18 begrenzt. Die Veranstaltung ist kostenfrei,
Übernachtungskosten oder Fahrtkosten können nicht von den Veranstaltern übernommen werden.
Teilnahmebestätigungen werden an die Teilnehmer ausgegeben.
Nähere Informationen und verbindliche Anmeldungen bitte bis zum 08. September 2017 per Mail an
info@aids-drogenjugendhilfe.de oder telefonisch unter 06 341 / 88 6 88.

Wir bedanken uns herzlich bei der Deutschen Aids-Hilfe e.V.
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Ludwigshafen
Die AIDS-Hilfe, Arbeitskreis Ludwigshafen e.V. bietet in ihren Räumlichkeiten neben der telefonischen sowie persönlichen Beratung mit Schwerpunkt HIV/AIDS, STI und Safer-Sex
zusätzlich Rechtsbeihilfe. Außerdem sind wir Anlaufstelle für Neuinfizierte und bieten Betreuung und Begleitung für Menschen, die mit HIV/AIDS leben, an. Für unsere Mitglieder
und die allgemeine Bevölkerung gibt es folgende Angebote:
Regenbogencafé und Tafel
Jeden Donnerstag findet unser geselliges Regenbogencafé statt. Neben kühlen und heißen
Getränken sowie selbstgebackenen Kuchen findet in gemütlicher Runde ein intensiver
Austausch statt. Parallel zum Café findet aller zwei Wochen unsere Tafel ab statt. Lebensmittel werden kostenlos für unsere Bedürftigen zum Mitnehmen angeboten.

Abendessen und Spieleabend
Donnerstags am Ende jeden Monats kochen unsere Ehrenamtlichen ein leckeres Abendessen, welches im Anschluss des Cafés stattfindet. Unser beliebter Spieleabend findet immer
am 3. Samstag des Monats statt. Neben Karten- und Würfelspiele werden ebenfalls eifrig
Gesellschaftsspiele gespielt. Davor gibt es einen warmen Imbiss zur Stärkung. Auch diese
Angebote sind kostenlos – eine Spende ist immer willkommen. Wir bitten um telefonische
oder schriftliche Anmeldung, damit wir besser kalkulieren können.

GAY & GREY sowie Bowling
Unsere „reifen“ Männer verabreden sich immer am ersten Mittwoch im Monat meist im
„Andechser“ in Ludwigshafen. Kino- und Theaterbesuche sowie Ausflüge zu Events und
diversen Veranstaltungen stehen ebenfalls auf dem Programm. Wer sich in geselliger
Runde sportlich betätigen möchte, kommt zum Felix Bowling in der Passadenaallee 15
in Ludwigshafen. Wir treffen uns jeweils am ersten Samstag im Monat. Eine Startgebühr
von 5,- EUR (inkl. Schuhe) wird bei Teilnahme fällig. Wir bitten jeweils um telefonische
Anmeldung.
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Regenbogentreff im Klinikum
Alle 14 Tage dienstags sind wir im Klinikum der Stadt Ludwigshafen. Es ist für alle gedacht,
denen es aufgrund ihres Krankenhausaufenthaltes nicht möglich ist, zu uns zu kommen.
Treffpunkt ist immer in der Medizinischen Klinik A, Haus D Infektionsambulanz.

Terminübersicht für September + Oktober + November

Regenbogencafé
15:00 - 18:30 Uhr
Abendessen ab 18:30 Uhr
Spieleabend ab 18:00 Uhr
GAY & GREY ab 19:00 Uhr
Regenbogentreff im Klinikum
16:00 - 18:00 Uhr

*07.09. + 14.09. + *21.09. + 28.09.
*05.10. + 12.10. + *19.10. + 26.10.
*02.11. + 09.11. + *16.11. + 23.11. + *30.11
*mit Tafel
28.09. + 26.10. + 30.11.
16.09. + 14.10. + 18.11.
06.09. + 04.10. + 01.11.
12.09. + 26.09. + 10.10. + 24.10. + 07.11. + 21.11.

Wichtige Infoveranstaltungen
Für alle Interessierten findet am 21.09.2017 ein Infoabend zum Thema Hepatitis in den Räumlichkeiten
der AIDS-Hilfe LU statt. Die genau Uhrzeit sowie
Schwerpunkte werden noch bekannt gegeben. Wir
bitten um Anmeldung. Unser Verein bedankt sich beim Sponsor AbbVie für die Umsetzung des Projekts.
Unsere letzte Veranstaltung aus der „HIV and your Body“ Reihe findet am 02.11.2017
mit dem Schwerpunkt „Länger leben und älter werden“ (Fortschritte der Medizin) mit Annette Piecha vom Kompetenznetz HIV/AIDS e.V. und Herrn Mike
Ludwig, 1. Vorsitzender unserer AIDS-Hilfe, statt. Wir bitten um Anmeldung.
An dieser Stelle bedanken wir uns für die finanzielle Unterstützung bei GILEAD.
(ML&HP)
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Trier
Sonnenblumen zugunsten der AIDS-Hilfe Trier: (Sich) Freude schenken und Gutes tun

Nach der witterungsbedingten Zwangspause im letzten
Jahr eröffnet Ende August endlich wieder das Sonnenblumenfeld der AIDS-Hilfe Trier e.V. im Avelertal. Dank
der Bereitstellung des Feldes und der logistischen Unterstützung durch das Grünflächenamt der Stadt Trier sowie
der Unterstützung durch die Firma Wöffler kann man
sich und anderen durch eine selbstgeschnittene Sonnenblume Freude schenken und dabei noch etwas Gutes tun.
Denn die Spende von 1 € pro Blume, die direkt vor Ort
entrichtet wird, fließt in die Finanzierung der Jugendpräventionsangebote der AIDS-Hilfe Trier e.V.
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Noch 2-mal in diesem Jahr „nach Feierabend zu HIV-Test und STI-Check“

„Nach Feierabend
zu HIV-TEST
& STI-CHECK“
anonym. kostenlos. szenenah.

In diesem Jahr gibt es noch zwei weitere Male die Gelegenheit zum anonymen, kostenfreien und szenenahen HIV-Schnellest und STI-Check,
nämlich am 25. September und am
4. Dezember. An beiden Tagen steht
Euch das Team von Gesundheitsamt
Trier-Saarburg und AIDS-Hilfe Trier
zwischen 16:00 und 19:30 Uhr im
SCHMIT-Z in der Mustorstraße 4 für
Beratung und Testung zur Verfügung.
Angeboten werden der HIV-Schnelltest, dessen Ergebnis noch am gleichen Abend nach etwa einer Stunde
abgeholt werden kann, sowie Tests auf
Syphilis, Hepatitis B & C, Chlamydien (rektal, vaginal) und Gonokokken

HIV-Schnelltest:
Ergebnis schon
nach 1 Stunde!

Tests auf Chlamydien &
Gonorrhö („Tripper“)

Tests für Syphilis
& Hepatitis?
Hier kannst Du
sie machen!

(rektal). Außerdem ist eine Überprüfung des Hepatitis-B-Impfschutzes
möglich.
Da Chlamydien – etwa im Vergleich zu
HIV oder Syphilis – auch beim Sex
zwischen Frauen leichter übertragbar
sind, ist die Erweiterung des Testangebotes um den vaginalen Selbstabstrich
noch einmal hervorzuheben; denn zu
spät erkannte Chlamydieninfektionen
können zum Verkleben der Eileiter
führen und damit auch dem Kinder-

HIV ist zwar (noch) nicht heilbar, aber behandelbar! Wer frühzeitig von seiner Infektion weiß und sich behandeln lässt, hat in der
Regel eine (fast) normale Lebenserwartung bei hoher Lebensqualität. Hepatitis und Syphilis können durch Blutabnahme
festgestellt werden. Das Ergebnis erfährst Du nach einer Woche
im Gesundheitsamt. Chlamydien und Gonorrhö („Tripper“) können durch Abstrich festgestellt werden. Infektionen im Enddarm
bleiben ansonsten oft unerkannt. Das Ganze dauert etwa 20
Sekunden und kannst Du selbst machen:
Mit einem Wattestäbchen nimmst Du ein paar Zellen von der
Schleimhaut auf. Das ist weder schmerzhaft noch peinlich. Das
Ergebnis liegt nach einer Woche im Gesundheitsamt vor.
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Termine zweites Halbjahr 2017:
Mo. 25. Sep., 16 - 19:30 Uhr
Mo. 04. Dez., 16 - 19:30 Uhr
Ort: SCHMIT-Z (Mustorstr.4)
Unser Team ist zur Verschwiegenheit verpﬂichtet und achtet sehr auf
Diskretion. Natürlich sind wir mit der Lebenswelt von Schwulen, Lesben,
Bisexuellen und Trans*-Menschen gut vertraut.
Eine Aktion des Regionalen AIDS-Beirats Trier
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wunsch etwa von lesbischen und bisexuellen Frauen entgegenstehen.
Wer sich schon im Vorfeld über das Testangebot und den genauen Ablauf der Testung informieren möchte, findet im SCHMIT-Z entsprechende Infoflyer zum Lesen, Mitnehmen und
Weiterreichen. Bei Fragen könnt Ihr Euch natürlich auch gerne an Eure Trierer AIDS-Hilfe
wenden: Kontaktdaten unter www.aidshilfe-rlp.de/trier.
(BG)

Start des neuen Beratungsangebotes für LSBTI an der Uni Trier
2014 haben AIDS-Hilfe Trier und das queere Kultur- und Kommunikationszentrum SCHMIT-Z eine gemeinsame Beratung für
LSBTI (Lesben, Schwule, Bisexuelle,
trans*- und inter*-Menschen), ihre
Angehörigen und interessierte Fachkräfte ins Leben gerufen. Aufgrund
der guten Inanspruchnahme war es
nur folgerichtig, die BeratungsmögLesben, Schwule, Bisexuelle, lichkeiten zu erweitern. Wir freuen
trans*- und inter*-Menschen uns, mit dem AStA der Universität
Trier einen gemeinsamen Kooperaan der Uni Trier
tionspartner gefunden zu haben, der
Studierendenhaus
uns für die LSBTI-Beratung nicht nur
jeweils 15-17h
7. und 21. 09.
2. und 16. 11.
Räumlichkeiten bereitstellt, sondern
das Angebot auch noch finanziell un5. und 19.10.
7. und 21.12.
terstützt.

Beratung
für

Ab September werden AIDS-Hilfe
und SCHMIT-Z nun zweimal pro Monat in den Räumen des Referates für schwule, trans* und queere Identitäten (Studierendenhaus an der Uni Trier) LSBTI-Beratung anbieten. Das Beratungsprojekt ist erst einmal bis
zum Jahresende angesetzt, soll aber bei entsprechender Nachfrage verstetigt werden.
Die Beratungen finden immer donnerstags nachmittags von 15:00 – 17:00 Uhr statt, und
zwar an folgenden Terminen:
7. und 21. September - 5. und 19. Oktober - 2. und 16. November - 7. und 21. Dezember

Egal, ob es um Coming Out, um Diskriminierungserlebnisse, um HIV und
STIs geht oder Du nur mal jemanden zum Zuhören brauchst: Bei uns bist
Du richtig!
(BG)
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Save the date: 18. Trierer AIDS-Tag am 18.11.2017

18. Trierer
AIDS-Tag
18.11.2017
Programm

8.45

Begrüßung der Gäste und Einführung in
die Veranstaltung durch Dr. Barbara Noldin-Bretz (AIDS- und STI-Beratungsstelle
des Gesundheitsamts Trier-Saarburg)

9.00

Sexuell übertragbare Infektionen (STI) gestern, heute, morgen (Prof. Dr. Norbert
Brockmeyer, Ruhr-Universität Bochum /
Deutsche STI-Gesellschaft)

10.00

Gelegenheit zum Besuch der Infostände

10.30

Update HIV mit den Schwerpunkten
PEP und PrEP (Dr. Ansgar Rieke, Klinikum
Kemperhof Koblenz)

11.30

Gelegenheit zum Besuch der Infostände

12.00

Moderne Sexualität zwischen Alltagspraxis
und medialem Spektakel. Über den gesellschaftlichen Wandel des Sexuellen (Dr. Sven
Lewandowski, Institut für Politikwissenschaften und Soziologie des Julius-Maximilians-Universität Würzburg)

Bereits im Vorfeld des WeltAIDS-Tags lädt das Gesundheitsamt Trier-Saarburg in
Zusammenarbeit mit dem
Regionalen AIDS-Beirat am
Samstag, 18.11.2017, zum
18. Trierer AIDS-Tag ein.
Der Trierer AIDS-Tag ist als
Fortbildung für Ärzt_innen
ausgewiesen, aber selbstverständlich sind alle am Thema
Interessierten herzlich eingeladen und willkommen!
Veranstaltungsort ist der
Konferenzraum des Gesundheitsamtes.

Nähe Infos können Sie dem November-Newsletter der AIDS-Hilfe Trier e.V. entnehmen.
Eintrag in den Newsletterverteiler unter www.aidshilfe-rlp.de/trier
(BG)

27
Mainz
12. September 2017 – Aktionstag zur Nacht der Solidarität

Am Dienstag, den 12.September wird es den 8.Aktionstag zur Nacht der Solidarität der
Mainzer Aids-Hilfe auf dem Neubrunnenplatz geben. Diese Veranstaltung wird die Beratungsstelle gemeinsam in Kooperation
mit der Hochschulgruppe von UNICEF
Mainz durchführen.
ids Mainz
18. Oktober 2017 - 18 h

Hepatitis C

Heilung und Möglichkeiten

Erfahrungen mit den neuen Therapien

A Hilfe

Aktionsbündnis gegen Aids

Referent: Dr. A. Riecke
Moderation: A. Piecha

Konferenzzentrum
Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein
Koblenzer Str. 115-155 - Kob lenz

Nacht der Solidariät
8. Aktionstag
12. September 2017

Das Motto des diesjährigen Aktionstages
heißt „Ein Ende von Aids ist möglich
wenn…“ und wurde vom Aktionsbündnis gegen Aids festgelegt.

In der Zeit von 11.00-17.00 Uhr werden
die teilnehmenden Organisationen mit
Präventions,-Informations,-und Aktionsständen vor Ort sein. Gemeinsam
wollen wir auf die Hürden, die für ein
Ende von Aids sprechen, hinweisen und
machen uns stark gegen Stigmatisierung
und Diskriminierung von HIV-Positiven
und an Aids Erkrankten, aber auch für
Menschen, die einem höheren Infektionsrisiko ausgesetzt sind.

Das Aktionsbündnis gegen AIDS ist ein Netzwerk aus 300 Gruppen und Organisationen.
Ihr gemeinsames Anliegen ist es, dass ALLE Menschen weltweit den benötigten Zugang zu
HIV-Prävention, Behandlung, Betreuung und Pflege erhalten. Dieses Anliegen betrifft vor
allem die benachteiligten Länder.
Näheres zum Aktionsbündnis gegen Aids und seinen Zielen können Sie nachlesen unter
www.aids-kampagne.de. Wenn Sie Näheres zum Aktionstag erfahren möchten, können
Sie den Mitarbeiter für Prävention und Öffentlichkeitsarbeit Thomas Becker unter www.
aidshilfemainz.de oder unter 06131-222275 erreichen.
(ThB)
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25.-29.September 2017 – Schulpräventionswoche
In der letzten Septemberwoche findet zum sechsten Mal die sehr erfolgreiche Schulpräventionswoche der Aids-Hilfe Mainz in der Berufsbildenden Schule 3 in Mainz statt.
Im Vorfeld der Veranstaltungswoche können sich die Lehrer mit ihren Klassen in aushängenden Listen für Präventionsveranstaltungen anmelden.
Auch das Thema Sexualität spielt eine große Rolle in der Veranstaltung und wird in den Themenblock mit eingebunden, denn Sex ist der Hauptübertragungsweg, über den sich Frauen
und Männer mit einer sexuell übertragbaren Infektion
anstecken können.

Mainz
18. Oktober 2017 - 18 h

Hepatitis C

Heilung und Möglichkeiten

Erfahrungen mit den neuen Therapien

s
Aid
Hilfe

Referent: Dr. A. Riecke
Moderation: A. Piecha

Konferenzzentrum
Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein
Koblenzer Str. 115-155 - Kob lenz

Schulpräventionswoche

25. - 29. September 2017
Berufsbildende Schule 3, Mainz

Jeder Workshop beinhaltet folgende Themenschwerpunkte:
Was ist der Unterschied zwischen HIV und Aids?
Welche sexuell übertragbaren Infektionen (STI´s) gibt es noch außer HIV?
Wie können HIV und andere STI´s übertragen werden?
Welchen Schutz gibt es vor ihnen?
Wie sehen die Behandlungsmöglichkeiten aus?

Zwischen den einzelnen Veranstaltungsblöcken bleibt
den Teilnehmern auch genügend Zeit, um persönliche
Fragen zu stellen. Auch gibt es am Veranstaltungsende die Möglichkeit mit dem Referenten in einem vertraulichen Gespräch zu reden.
Interessieren auch Sie sich für die Präventionsveranstaltungen der Aids-Hilfe Mainz und möchten den
Präventionisten buchen? Dann können Sie sich gerne
an unseren Mitarbeiter Thomas Becker, der für den
Bereich Prävention zuständig ist, wenden. Sie erreichen ihn unter www.aidshilfemainz.de oder telefonisch
unter 06131-222275.
(ThB)

September / Oktober 2017: Aids-Hilfe Mainz auf der schwul-lesbischen Unifete „Warm
ins Wochenende“
An der Mainzer Universität findet in den kommenden Monaten die
„Warm ins Wochenende“-Fete im Kultur-Café zwei Mal, und zwar am
23. September und am 28. Oktober 2017, statt. Die Partys stehen immer unter einem ganz bestimmten Motto. Im September gibt es ein
Neon-Special und im Oktober ist Halloween dran.
Die Feten werden vom Asta-Schwulenreferat oder dem lesbischwulen
Kultur-und Kommunikationszentrum Bar jeder Sicht durchgeführt.
Die Mainzer Aids-Hilfe wird auch wieder vertreten sein und an die
Partybesucher Informationsmaterialien und Kondome verteilen.
(ThB)
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Rückblick auf Veranstaltungen der Aids-Hilfe Mainz
Im April 2017 fand im Mainzer Staatstheater die Benefizveranstaltung „Im weissen Rössl“ statt.
Der Erlös aus dieser Veranstaltung beträgt 3.200,00€ und wird in
den Arbeitsbereichen Prävention, Betreuung und Beratung von
HIV – positiven Menschen Anwendung finden.
Die Beratungsstelle bedankt sich beim Staatstheater Mainz für die
Durchführung der schönen und erfolgreichen Veranstaltung, bei
den Schauspielern für ihr Engagement und bei den Besuchern für
die Unterstützung.
(ThB)

Vorschau auf Veranstaltungen an denen die Aids-Hilfe Mainz teilnehmen wird
Gemeinsam mit anderen sozialen Einrichtungen wird
die Aids-Hilfe Mainz an einer Selbsthilfemeile teilnehmen, die es zu den
Feierlichkeiten am Tag der
deutschen Einheit (2.und 3.
Oktober) geben wird. Die Aktion wird an beiden Tagen in der Neubrunnenstraße stattfinden. Die Selbsthilfemeile wird
von der KISS Mainz - Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe organisiert.
Nähere Infos erhalten Sie bei der KISS Mainz - Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe unter 06131-2107-74.
(ThB)

Weitere Veranstaltungen der Aids-Hilfe Mainz auf den folgenden Seiten ...
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HIV and Your Body in Mainz - Hepatitis C - Alles
um die Leber und HCV
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LIEBE LESERINNEN UND LESER
wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu und der Welt-AIDS-Tag steht vor der
Tür: der Tag, an und um den die rheinland-pfälzischen AIDS-Hilfen in ganz
besonderem Maße in der Öffentlichkeit präsent sind. Denn es gibt noch viel zu
tun, wenn wir das hochgesteckte Ziel, die weltweite HIV-Epidemie bis 2030 zu
beenden, verwirklichen wollen.
Nach wie vor wissen viele Menschen nicht, dass HIV heute gut behandelbar ist
und sich das Leben auch nach einer HIV-Diagnose nicht großartig verändern
muss – und gehen aus genau dieser Angst vor einer möglichen HIV-Diagnose
nicht oder erst sehr spät zum Test.
Nach wie vor setzen viele gesundheitspolitische Entscheidungsträger_innen und
Multiplikator_innen in der HIV-Prävention so ausschließlich auf das Kondom,
dass wichtige andere Präventionsstrategien wie Schutz durch Therapie oder die
Präexpositionsprophylaxe PrEP den Beitrag, den sie in anderen Ländern zur
Senkung von Neuinfektionszahlen bereits leisten, hierzulande noch nicht zur
Gänze beisteuern können.
Und nach wie vor erleben Menschen mit HIV zu häufig Diskriminierung – und
bleiben aus Angst vor Ausgrenzung „unsichtbar“. Das trägt natürlich auch nicht
dazu bei, der Allgemeinbevölkerung das Bild von HIV als chronischer, aber
eben nicht mehr totbringender Infektion zu vermitteln.
Welche Akzente die bundesweite Welt-AIDS-Tag-Kampagne in diesem Jahr setzt,
welche Aktionen konkret in Rheinland-Pfalz anstehen und über welche epidemiologische Zahlen wir denn nun wirklich im Zusammenhang mit HIV reden,
sind die Themen dieses Newsletters.
Eine interessante Lektüre und einen aufschlussreichen Welt-AIDS-Tag wünscht
Ihr Newsletter-Team

3

4

Wir können positiv zusammen leben. Weitersagen!
Auf den ersten Blick wirkt der Slogan der diesjährigen Bundeskampagne zum Welt-AIDSTag wenig originell. Doch wenn man genauer hinschaut, fallen zu den – zugegebenermaßen sehr ähnlich titulierten – Kampagnen der Vorjahre doch einige wichtige Unterschiede
auf.

So etwa, wenn Lilian, Christoph und Henning, die drei diesjährigen Kampagnenprotagonist_innen, von ihrer HIV-Infektion erzählen. Hier wird nicht mehr vorsichtig, wie etwa
noch vor ein paar Jahren, von einem nur „beinahe“ normalen Leben trotz HIV gesprochen – so wie auch Menschen mit Diabetes ihr Leben wohl nicht bloß als „fast normal“
beschreiben würden.

5
Auch wird die Nichtinfektiosität von HIV-Positiven, die seit mindestens sechs Monaten eine
Viruslast unter der Nachweisgrenze haben, nicht durch eine Verlegung auf Wahrscheinlichkeitsaussagen relativiert. Sie ist ein Faktum, das HIV-Positive auch bewusst ihren Präventionsentscheidungen zugrundelegen, ohne dass sie dadurch in irgendeiner Weise unverantwortlich handeln würden.

Der Wert, sich präventiv vor einer HIV-Infektion zu schützen, wird nicht mehr grundsätzlich höher veranschlagt als der Wert eines frühzeitigen Wissens von der eigenen HIV-Infektion: Primärprävention (Verhinderung von Neuinfektionen) und Sekundärprävention
(Früherkennung bereits bestehender Infektionen) werden somit gleichbedeutend, wenn es
darum geht, die HIV-Epidemie erfolgreich einzudämmen und in hoffentlich nicht allzu
weiter Zukunft zum Stillstand zu bringen.
Vor allem aber fällt auf, dass in der diesjährigen Kampagne ganz ungezwungen und ohne
falsch verstandene „political correctness“ HIV-Hauptbetroffenengruppen als solche in Erscheinung treten: Lilian ist eine heterosexuelle Frau, die aus einer HIV-Hochprävalenzregion in Afrika nach Deutschland migriert ist, während Christoph und Henning offen
schwule Männer sind. Das soll nicht heißen, dass heterosexuelle Menschen, die weder
Migrationshintergrund haben noch iv Drogen konsumieren, sich nicht mit HIV anstecken
können; doch in Deutschland ist HIV nach wie vor eine Infektion, die bestimmte, ohnehin
aufgrund ihres Minderheitenstatus´ diskriminierte Gruppen in ganz besonders starkem
Maße betrifft.
Das macht HIV-infizierte Menschen wie Lilian, Henning und Christoph oft auch zu mehrfach diskriminierten Menschen: als HIV-positiv, als Frau, als Migrantin, als schwuler
Mann… . Dies zu benennen, ist der erste notwendige Schritt, um den Diskriminierungen
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von HIV-Hauptbetroffenengruppen wirksam entgegen treten zu können. Und wie wichtig
diese Antidiskriminierungsarbeit ist, zeigt sich nicht zuletzt darin, dass nach Einschätzung
vieler Expert_innen die 90-90-90-Ziele (90 % der HIV-Infektionen sollen bis 2020 diagnostiziert sein; davon sollen wiederum 90 % der betroffenen Menschen unter HIV-Therapie stehen; und davon sollen 90 % eine Viruslast unter der Nachweisgrenze erreichen) nur
dann erreicht werden können, wenn zugleich auch das Ziel „0 Diskriminierung“ angestrebt
und letztlich auch verwirklicht wird.
Die diesjährige Bundeskampagne zum Welt-AIDS-Tag besticht durch ihre Authentizität und
Ehrlichkeit. Und daher kommen wir sehr gerne ihrem Appell nach und sagen die zentralen
Kampagnenbotschaften weiter: Wir können positiv zusammenleben! Nicht nur am WeltAIDS-Tag, sondern das ganze Jahr!
BG
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Ich mach auch mit ...
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Schon wieder Welt-Aids-Tag
Auf der Welt-Aids-Konferenz 2014 in Melbourne wurden die 90-90-90 Ziele ins Leben
gerufen. Diese sollen im Jahr 2020
Wirklichkeit geworden sein (siehe
Abbildung links). Ende 2015 meldete
0
9
0
das Robert-Koch-Institut, dass zwi90-9
schenzeitlich ein Stand von 85-84-93
erreicht worden sei. Etwa 13.000 Menschen in Deutschland würden nicht
90% aller HIV-Positiven sollen
eine Diagnose erhalten
wissen, dass sie sich mit dem HI-Virus angesteckt hätten und könnten
90% aller Menschen mit Diagnose sollen
deshalb auch keiner medikamentösen
eine Therapie erhalten
Therapie zugeführt werden. Diese sei
jedoch wirksam, wie sich aus der letz90% aller Menschen mit Therapie sollen
unter der Nachweisgrenze liegen
ten Zahl ersehen lässt, nach der 93% aller HIV-positiven Menschen, die eine
Deutschland Ende 2015:
Therapie erhielten, unter der Nachipsum
weisgrenze lägen. Die hohe Zahl derjenigen, die ihren tatsächlichen Serostatus nicht kennen würden, sei auf eine
hohe Zahl heterosexell orientierter Menschen zurück zu führen, besonders diejenigen,
die meist nicht über die Bisexualität ihrer Partner wüssten, bzw. deren behandelnde Ärzte
Leitsymptome nicht mit HIV in Verbindung brächten und deshalb keinen Antikörpertest
empfehlen.

85-84-93

In Deutschland ist es vor allem die von
der Deutschen Aids-Hilfe und ihren
Partnern ins Leben gerufene Kampagne
„Kein AIDS für alle!“, die sich um die
Umsetzung der Ziele der UNAIDS bemüht. In diesem Jahr starteten eine Reihe von Projekten und Maßnahmen. Ab
2020 soll in Deutschland kein Mensch
mehr an AIDS erkranken müssen. Dies
soll dadurch erreicht werden, indem die HIV-Diagnose frühzeitig gestellt wird, damit zum
schnellstmöglichen Zeitpunkt mit einer antiretroviralen Therapie begonnen werden kann.
Dazu sollen die Test- und Beratungsangebote ausgeweitet werden.
• Ärzte sollen unterstützt werden,
• Testkampagnen für schwule Männer (die sich immer noch am häufigsten mit HIV infi-
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zieren) werden ins Leben gerufen,
• ein umfassender Zugang zum Gesundheitssystem soll allen (insbesondere Migranten
und Migrantinnen) ermöglicht werden,
• die Test- und Behandlungsangebote für Inhaftierte in JVAs soll erweitert werden und
• die Arbeitsbedingungen für Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter sollen verbessert werden.
Für die Präventionsarbeit hat sich nun seit September 2017 ein neues Betätigungsfeld aufgetan: Die Präexpositionsprophylaxe (kurz PrEP) soll für alle, die sie nehmen wollen, erschwinglich werden. Zur PrEP ist seit 2016 das Medikament Truvada® zugelassen. Es besteht aus den beiden Wirkstoffen Emtricitabin (Handelsname: Emtriva®) und Tenofovir
(Viread®). Sie sind außerdem Bestandteile einiger Kombinationspräparate, die zur Behandlung der HIV-Infektion zugelassen sind. Im Juli 2017 ist das Patent der Firma Gilead abgelaufen und wurde vom Bundespatentamt auch nicht mehr verlängert. Deshalb können nun
auch andere Hersteller die Wirkstoffe anbieten. Im Bereich der Prophylaxe gegen HIV hat
dies die Firma Hexal getan und die Zulassung erreicht. Die Tabletten sind allerdings nach
wie vor sehr teuer und die Kosten werden von den Krankenkassen nicht getragen (90 Tabletten haben immerhin den stolzen Preis von 1.639,32 €).
Ein Apotheker aus Köln (Erik Tenberken) konnte in Verhandlungen die Firma Hexal dazu
gewinnen ihr Generika-Produkt für die PrEP in einer Form vertreiben zu dürfen, die auf
die individuellen Bedürfnisse des Einnehmenden zugeschnitten ist. Dies geschieht in Form
der Verblisterung des Medikaments.
Grundsätzlich versteht man unter einer Medikamentenverblisterung das (Neu)Verpacken
von Medikamenten in einzelne Tütchen. Diese Verpackungen können mit Hilfe von speziellen Blisterautomaten kindersicher sortiert, verpackt und für jeden Patienten individuell
beschriftet werden. Als Ergebnis erhält
man einen luftdichten und hygienischen Beutelstrang, der mühelos verteilt werden kann. Diese Medikamentenrationen können für eine Woche
oder für einen längeren Zeitraum befüllt werden. Dieses Verfahren hat sich
bereits seit einiger Zeit für die Belieferung von Altersheimen und Krankenhäusern bewährt.
Die geringen Kosten für eine Ration mit 28 Tabletten belaufen sich auf etwa 50 €, die Tenberken in Verhandlungen mit der Firma Hexal erreicht hat. Er gäbe nur den Rabatt weiter,
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den der Hersteller ihm gewährt habe.
Voraussetzung ist nach wie vor ein
ärztliches Gespräch und die erforderlichen Laboruntersuchungen. Das Medikament muss individuell verschrieben werden und u.a. den Hinweis auf
die Verblisterung enthalten. Die Kopie
des Rezepts kann dann an die „Kölsche
Blister GmbH“ geschickt werden. Dort
wird das Medikament mit einer speziellen Maschine umverpackt und an eine
Apotheke verschickt, die mit der Firma kooperiert. Mit dem Originalrezept kann man
anschließend seine Pillen in der entsprechenden Apotheke abholen. Vorerst gibt es noch
wenige kooperierende Apotheken in Deutschland. Welche das sind, kann man auf der Internetseite https://www.koelsche-blister.de/index.php/prep/teilnehmende-apotheken einsehen. Bleibt
zu hoffen, dass sich immer mehr Apotheken dazu entschließen, an diesem Projekt teilzunehmen und damit dem Ziel 90-90-90 bis zum Jahr 2020 näher zu kommen.
FK
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Wie viele Menschen leben denn nun mit HIV?
Im Vorfeld des Welt-AIDS-Tages veröffentlicht das Robert-Koch-Institut (rki) die aktuellen
Zahlen zur HIV-Situation in Deutschland. Die Schätzungen der Neuinfektionen und deren Entwicklung im Vergleich zu den Vorjahren werden natürlich immer mit Spannung
erwartet und bleiben dementsprechend vor dem offiziellen Veröffentlichungstermin gut
unter Verschluss.
Dadurch steht unser Newsletterteam jedes Jahr vor dem gleichen Dilemma: Warten wir mit
unserem Redaktionsschluss, bis die Zahlen vorliegen, so erscheint der Newsletter nicht
mehr rechtzeitig vor den ersten Veranstaltungsterminen. Andererseits wollen wir natürlich
auch nicht die Vorjahreszahlen präsentieren, denn bekanntlich ist nichts älter als die News
von gestern.
Daher blicken wir – quasi als Kompromiss – auf die rki-Veröffentlichung der HIV-Neudiagnosen vom September. Neudiagnosen lassen sich aber genauso wenig mit Neuinfektionen
vergleichen wie Äpfel mit Birnen: denn zwischen einer Neuinfektion und deren Diagnose
können mitunter Jahre liegen.
Auffallend ist, dass 2016 deutschlandweit die HIV-Neudiagnosen im Vergleich zum Vorjahr
zurückgegangen sind, und zwar sowohl insgesamt als auch in der Hauptbetroffenengruppe
der MSM (Männer, die Sex mit Männern haben). Aber ist dies nun gut oder schlecht?
Laut rki gibt es keine Hinweise darauf, dass 2016 das HIV-Testverhalten, das sich seit Jahren
dank entsprechender Testkampagnen auf einem vergleichsweise hohen Niveau befindet,
zurückgegangen ist. Weniger HIV-Neudiagnosen bei einem hohen Testverhalten können
vorsichtig als ein erster Hinweis interpretiert werden, dass allmählich die Zahl der Neuinfektionen zurückgeht. Angesichts der Tatsache, dass immer mehr HIV-Infizierte unter erfolgreicher Therapie stehen und daher sexuell nicht mehr infektiös sind, wäre dieser Trend
langfristig auch zu erwarten.
Doch noch einmal: Neudiagnosen sind nicht Neuinfektionen, und daher warten wir lieber
die rki-Veröffentlichungen der aktuellen Infektionszahlen ab als „im Kaffeesatz zu lesen“.
Und was ist mit Rheinland-Pfalz? Zwar sind auch in unserem Bundesland 2016 weniger
HIV-Fälle neudiagnostiziert worden als 2015, doch ist dies in RLP wohl eher ein statistischer „Ausrutscher“. Denn die Neudiagnosen in 2016 liegen immer noch deutlich höher
als im statistischen Mittel der vorausgegangenen fünf Jahre. Wenn wir also im Sinne der
oben genannten Argumentation denken, so hieße dies, dass Rheinland-Pfalz in der Aufdeckung bestehender HIV-Infektionen und damit auch in Menge und/oder Attraktivität der
HIV-Testangebote immer noch gegenüber dem Bundesdurchschnitt hinterher hinkt.
Aber auch hierüber dürften uns die tatsächlichen Schätzungen der Neuinfektionen und deren Interpretation durch das rki genauere Hinweise geben. Sobald die Zahlen vorliegen,
veröffentlichen wir sie auf unserer Homepage http://www.aidshilfe-rlp.de/infos/hiv-in-rheinland-pfalz.
Weitere Infos direkt beim Robert-Koch-Institut: http://www.rki.de
BG
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U=U Kampagne seit 2016

“Undetectable = Untransmittable U=U" campaign aims, and is having success
in – changing forever the way organizations and people with HIV talk and
think about viral undetectability and infectiousness. Little is more likely to
help demolish the stigma against HIV than spreading the U=U news to their
partners, family, and community. It offers them and all of us hope."
Gus Cairns, Editor, NAM aidsmap (February, 2017)
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Am 21. Juni 2016 veröffentlichte eine Gruppe von Medizinern aus aller Welt ein Statement, aus dem hervorgeht,
dass das Risiko einer sexuellen Übertragung von HIV
von einer Person, die mit HIV
lebt und eine Viruslast unter der Nachweisgrenze hat, vernachlässigbar bzw.
nicht-existent sei. Das Statement kann
über die Webseite der „Prevention Access Campaign“ (PAC) unter https://www.
preventionaccess.org/consensus abgerufen
werden. Aufgrund evidenzbasierter Studien kamen die Wissenschaftler zu diesem
Ergebnis. Da das HI-Virus nicht immer
(auch bei nachweisbarer Viruslast) übertragen werde, sei eine nicht-nachweisbare Viruslast ein effektiver Schutz für die
Gesundheit und würde HIV-Infektionen
verhindern können. Nur wüssten die
meisten HIV-Positiven, ihre Behandler
und die, die möglicherweise einem Risiko
ausgesetzt seien, nichts über die neuesten medizinischen Erkenntnisse. HIV-positive Menschen werden nach wie vor
aufgrund veralteter medizinischer Forschungsergebnisse und durch politische
Propaganda stigmatisiert. PAC will durch
gezielte und aufklärerische Aktivitäten

gegen diese Missinformationen angehen.
Gleichzeitig setzt sich die Kampagne auch
für Menschen mit HIV ein, denen es aus
den verschiedensten Gründen (u.a. Unzugänglichkeit zum Gesundheitssystem,
Armut, Rassismus, Verleugnung, Stigma,
Diskriminierung und Kriminalisierung)
nicht möglich ist eine Viruslast unter der
Nachweisgrenze zu erreichen. Sie setzt
sich auch für Menschen ein, die sich aufgrund der (unvermeidlichen) Giftigkeit
bzw. der Nebenwirkungen oder durch Resistenzbildungen gegen die antiretrovirale
Therapie (ART) gegen eine Einnahme der
Medikamente entschieden haben. Ziel ist
jedoch hauptsächlich, die Information zu
verbreiten, dass eine erfolgreiche ART die
Verbreitung des HI-Virus wirksam verhindern kann, und damit der Stigmatisierung
von HIV-Positiven entgegen zu wirken,
bzw. infizierten Menschen zu ermutigen,
eine Therapie zu beginnen und aufrecht
zu erhalten.
Welche Belege und wissenschaftliche Erkenntnisse gibt es nun?
Wer nicht vom Stammtisch aus vermeintliches Wissen aus dem hohlen Bauch heraus
rülpst, muss sich an ein wissenschaftli-

steht für:
undetectable
untransmittable

= nicht nachweisbar
= nicht übertragbar

ches Vorgehen halten, das sich seit Jahrhunderten bewährt hat. Man beobachtet,
man stellt aufgrund der Beobachtung
eine Hypothese auf und überprüft diese
mittels eines Experiments. Führt das Experiment dazu, diese Hypothese zu unterstützten, muss sie wiederholt und unter
unterschiedlichen Bedingungen weiter
bestätigt werden. Erst wenn auf diese Weise genügend bestätigte Ergebnisse vorliegen, gilt die Hypothese als gesichert oder
zumindest sehr wahrscheinlich. Denn anders als in den „reinen“ Wissenschaften
(wie z.B. der Mathematik oder der Logik)
kann eine Hypothese immer nur Wahrscheinlichkeiten angeben, mit der unter
gegebenen Bedingungen ein bestimmtes
Ergebnis zu erwarten ist. Sie kann nicht
voraussagen, dass etwas nicht passieren
wird. Belege, die die Aussagen der PAC
unterstützen, liegen mittlerweile seit 20
Jahren vor. Bei der Interpretation sollte
man aus dem oben Genannten immer bedenken, dass die Aussage nicht lautet, es
werde bei einer Viruslast unter der Nachweisgrenze nie zu einer HIV-Übertragung
kommen, sondern dass die Belege so aussagekräftig sind, dass eine Übertragung
im höchsten Maße unwahrscheinlich ist.
(Nichts im Leben ist ohne Risiko, auch der
Sex nicht!)
•

•

Im Jahr 1998 berichtete die Ärztin Karen
Beckermann von einer kleinen Gruppe
schwangerer HIV-positiver Frauen, die
während ihrer Schwangerschaft eine
Therapie mit drei Wirkstoffen gegen
HIV bekamen. Die Übertragung von
der Mutter auf das Kind sank auf nahezu Null, während zu Zeiten, in denen es
noch keine Therapie gab, etwa 30% der
Neugeborenen mit einer Infektion zur
Welt kamen.
Im Jahr 2000 beobachteten Thomas
Quinn und seine Kollegen eine Gruppe
von 415 serodifferenten heterosexuellen Paaren in Uganda. 22 Monate nach
Beginn der Studie stellten sie fest, dass
das Risiko einer HIV-Übertragung statistisch signifikant mit der Viruslast des
infizierten Partners zusammenhing.
Und das, obwohl es keine wirksame HIV

Behandlung mit Medikamenten gab
und der Kondomgebrauch bei den Paaren niedrig gewesen war.
•

2005 wurde über 393 heterosexuelle
serodifferente Paare aus Spanien berichtet, von denen sich der negative
Partner zwischen 1991 und 2003 infizierte. Nach Einführung der ART (1996)
wurde allerdings von keiner Übertragung mehr berichtet.

•

Die schweizer EKAF-Studie 2008 (EKAF
= Eidgenössische Kommission für
Aids-Fragen) untersuchte mehr als 25
Studien, die sich mit der Übertragbarkeit von HIV beschäftigten, und gaben
die Empfehlung heraus, dass Sex mit einer HIV-positiven Person nicht zu einer
Infektion führen würde, falls diese ihre
Medikamente gewissenhaft und regelmäßig einnähme, eine Viruslast unter
der Nachweisgrenze habe und keine
anderen sexuell übertragbaren Infektionen vorlägen.

•

Die Studiengruppe „HIV Prevention Treatment Network“ (HPTN) teilte im Jahr
2011 1.700 serodifferente heterosexuelle
Paare (aus Afrika, Lateinamerika und
Südostasien) in zwei Gruppen auf, von
denen eine die ART erhielt, die andere
nicht. Die Studie wurde vorzeitig abgebrochen, als sich herausstellte, dass
von insgesamt 39 Übertragungen 28
von dem infizierten Partner stammten.
27 von ihnen kamen aus der Gruppe,
die keine ART erhalten hatten. Die Ergebnisse hielten auch vier Jahre später
noch Stand.

•

Bei allen bisher beschriebenen Studien
wurden die Beobachtungen an heterosexuellen Paaren durchgeführt. In der
1999 begonnenen PARTNER-Studie wurden nun erstmals auch etwa 300 schwule Paare untersucht, wobei der jeweils
HIV-positive Partner bereits eine ART
erhielt. Die Teilnehmer wurden genauestens über die Häufigkeit und die Art
und Weise ihrer sexuellen Kontakte befragt. Auf einer Konferenz im Jahr 2014
konnten die Forscher berichten, dass es
innerhalb der Partnerbeziehungen und
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mehr als insgesamt 44.000 Sexkontakten
zu keiner einzigen Übertragung gekommen war (selbst dann nicht, wenn berichtet wurde, dass keine Kondome verwendet wurden). Auch bei den Partnern,
bei denen eine sexuell übertragbare
Infektion auftauchte, kam es zu keiner
Übertragung von HIV. Die
Folgestudie (PARTNER-2),
die 2017 auf einer Konferenz in Paris veröffentlich
wurde, kam nach Untersuchung von 358 schwulen
Paaren zu den gleichen
Ergebnissen: Nach etwa
17.000 kondomlosen Sexakten hatte sich
kein einziger der negativen Partner mit
HIV infiziert.
Soweit die Studienlage. Was bedeutet dies
nun für die Prävention? Eine HIV-Infektion findet auch ohne Kondom und ohne
ART eher selten statt. Die Studien belegen
nun, dass eine Viruslast unter der Nachweisgrenze das Risiko einer HIV-Übertragung noch einmal drastisch reduziert.
Ein hohes Risiko besteht bei Personen,
die sich frisch infiziert haben und in den
ersten Wochen nach Infektion eine enorm
hohe Viruslast haben.
Da, wie wir berichtet haben, in der Wissenschaft keine 100%igen Aussagen darüber
gemacht werden können, dass etwas nicht
passiert, sprachen wir bislang immer vom

sogenannten „Restrisiko“ oder dass eine
Infektion unter den gegebenen Umständen „vernachlässigbar“ sei. Die vorlegten
Studien und die Aktivitäten von „Prevention Access Campaign“ gehen nun davon
aus, dass ein „vernachlässigbares theoretisches Risiko“ tatsächlich ein Null-Risiko
darstellt. Das bedeutet fachlich gesprochen, es gibt keine überzeugenden Belege
für eine HIV-Übertragung bei nicht nachweisbarer Viruslast.
In der Wissenschaftstheorie nennt man ein
unwahrscheinliches bzw. sehr sehr seltenes Ereignis einen „schwarzen Schwan“
(übrigens ein Tier von
dem man bis ins späte 18.
Jahrhundert annahm, es
gäbe es nicht). Es scheint
nun so zu sein, dass eine
HIV-Übertragung bei nachgewiesener Viruslast unter
der Nachweisgrenze der
Entdeckung eines solchen
Schwans gleichkommt, nur dass ihn bisher noch keiner gesehen hat und er hoffentlich nie auftauchen wird. Bis dahin
gehen wir davon aus, dass sich U=U auch
in der Prävention etablieren wird.
Bleibt noch darauf hinzuweisen, dass nichts
im Leben ohne Risiko ist. Und daran wird
sich verlässlich nichts ändern.

Der Zusammenfassung liegt ein Artikel der „Projekt Information, Ausgabe November / Dezember 2017 zugrunde.
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Übersicht über alle Veranstaltungen in Rheinland-Pfalz
18.11.17

Trier

18. Trier AIDS-Tag

9-13

22.11.17

Trier

Pressegespräch zum WAT

10-11

23.11.17

Mainz

HIV and Your Body

19

25.11.17

Koblenz

Ökumenischer Gottesdienst

17

29.11.17

Mainz

Infektiologisches Update

16

24.11.17

Trier

Workshop HIV und STI

13-18

28.11.17

Trier

Infostand in der AH

16-18

29.11.17

Trier

Gottesdienst zum WAT

19

29.11.17

Trier

LSBTI-Beratung

17-19

29.11.17

Trier

„Philadelphia“

20-12

01.12.17

Kaiserslautern

Infostand in der Stadt

13-17

01.12.17

Landau

Infostand - Uni Campus

01.12.17

Landau

Tag der offenen Tür

12-16

01.12.17

Ludwigshafen

Gottesdienst (City-Kirche)

19.30

01.12.17

Trier

Infostand in der Stadt

10-17

02.12.17

Kaiserslautern

„God‘s Own Country“

15.45

02.12.17

Koblenz

Denkraum-Aktion

16-20

02.12.17

Koblenz

Gummiexpress

ab 20

02.12.17

Koblenz

Infostand in der Stadt

10-16

02.12.17

Mainz

Infostand in der Stadt

10-16

03.12.17

Landau

Welt-Aids-Tags-Café

ab 18.30

03.12.17

Trier

Sonntagsfrüjstück

10-13

03.12.17

Ludwigshafen

Backen in der Diakonie

10- Ende

04.12.17

Ludwigshafen

Nikolaus-Aktion AH

11-14

04.12.17

Trier

STI-Check im SCHMIT-Z

16-19.30

05.12.17

Trier

Vortrag an Hochschule

14-15

05.12.17

Ludwigshafen

Regenbogentreff

16-18

6.12.17

Ludwigshafen

GAY & GREY

ab 19

06.12.17

Trier

Nikolausaktion

07.12.17

Landau

Rundreise Migration

10-17

07.12.17

Ludwigshafen

Regenbogencafé

15-18.30

07.12.17

Trier

LSBTI-Beratung

15-17

08.12.17

Ludwigshafen

Nikolaus-Aktion MA/LU

09.12.17

Ludwigshafen

Nikolaus-Aktion MA/LU

12.12.17

Kaiserslautern

Gesundheitstag im Klinikum

12.12.17

Landau

Infotag für Schüler

12.12.17

Mainz

Schulfilmtage im Cinestar

13.12.17

Landau

Prävention für Auzubis

13.12.17

Mainz

Schulfilmtage im Cinestar

14.12.17

Ludwigshafen

Regenbogencafé mit Tafel

15-18.30

16.12.17

Ludwigshafen

Weihnachtsfeier AH

ab 15

18.12.17

Koblenz

Rat & Tat auf dem Weihnachtsmarkt

10-20

8.30-12
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WELT-AIDS-TAG IN KAISERSLAUTERN

Welt-Aids-Tag in Kaiserslautern
1. Dezember 2017
Infostand zum Welt-Aids-Tag
in der Fußgängerzone

Infostand und Verteilen von Roten
Schleifen in der Fußgängerzone

2. Dezember 2017
Union Kino

Kinovorstellung
„God‘s Own Country“
Union Kino KL - 15:45 h

12. Dezember 2017
Klinikum Pirmasens

Gesundheitstag für und mit Schulklassen

Beteiligung am Gesundheitstag für und mit Schulklassen
im Klinikum Pirmasens
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WELT-AIDS-TAG IN KOBLENZ

Welt-Aids-Tag in Koblenz
Anlässlich des Welt-Aids-Tags 2017 wird das Team von RAT&TAT Koblenz
e.V. am Samstag, den 02.12.2017 in der Koblenzer Innenstadt in der Fischelpassage mit einem Stand Präsenz zeigen.
Unterstützt durch Prominente aus Politik und Kultur werden von 10-16 Uhr
rote Schleifen verteilt und Spenden
für die Arbeit von RAT&TAT Koblenz e.V. gesammelt.
Von 16-20 Uhr werden unsere Ehrenamtler von RAT&TAT Koblenz
e.V. am Denkraum (Nordseite der
Liebfrauenkirche) mit einer auf
den Boden gelegten Roten Schleife an den
Welt-Aids-Tag und die an AIDS verstorbenen Menschen in Koblenz erinnern. Auf die Schleife können
die Passanten gegen Spende Kerzen stellen. Im Anschluss wird eine Projektgruppe von ehrenamtlichen Mitarbeiter_innen von RAT&TAT
Koblenz e.V. bei einem „Gummi-Express“
im Rahmen unserer Präventions- und
Aufklärungsarbeit Besucher
und Gäste von Lokalen
in der Innenstadt über
die Themen HIV/AIDS,
Hepatitis und andere
sexuell
übertragbare
Krankheiten informieren. Dabei werden sie Informationsbroschüren,
Rote Schleifen und Kondome verteilen sowie Spenden sammeln.
Neben unserem hauptamtlichen Team werden auch Ehrenamtliche an diesem Tag vor Ort sein, die uns mit ihrem Engagement unterstützen und
einen großen Beitrag zum Gelingen unserer Arbeit leisten.
Daher freuen wir uns besonders darüber, interessierten Menschen unsere
Arbeit näher zu bringen und sie als Ehrenamtliche zu gewinnen.
Denn: Gemeinsam erreichen wir mehr!
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WELT-AIDS-TAG IN KOBLENZ

Rückblende

23.09.2017 – ab 09.00 Uhr 21. Koblenzer AIDS/Hepatitis Forum

Am 23.09.2017 fand das 21. Koblenzer
AIDS/Hepatitis Forum statt. Dabei informierten Experten aus ganz Deutschland
die 200 Teilnehmenden rund um das Thema HIV und Aids, sowie Hepatitis C. Die
Veranstaltung fand im Kemperhof statt
und stand unter der Schirmherrschaft von
Ortsbürgermeisters Prof. Dr. Joachim Hofmann-Göttig und der Landesgesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler.
18.10.2017 „Hepatitis C-Heilung, Möglichkeiten, Erfahrungen mit den neuen Therapien“

Ein Workshop.
Unsere Beratungsstelle beschäftigt sich nicht nur mit HIV und AIDS. Hinzu kommen weitere sexuell übertragbare Krankheiten. Es ist uns besonders wichtig über genau diese Krankheiten aufzuklären, weswegen wir mit Freude bei der Gestaltung des Workshops zum Thema „Hepatitis C-Heilung, Möglichkeiten, Erfahrungen mit den neuen Therapien“ geholfen
und teilgenommen haben. Der Workshop wurde von Dr. Rieke geleitet, dem immunologischen Facharzt der immunologischen Ambulanz im Kemperhof. Gemeinsam mit Betroffenen und Interessierten gestaltete sich der Workshop als aktiver Austausch zwischen den
Teilnehmenden.
06.11.2017 – 10.11.2017 Schulpräventionswoche

RAT&TAT Koblenz e.V. bietet Schulpräventionsveranstaltungen für alle Schularten an. Gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern ab der 8. Klassenstufe werden die Thematiken
HIV, andere sexuell übertragbaren Krankheiten (STIs) und Verhütung erörtert und das
Leben mit HIV veranschaulicht. Dabei wird das Team von RAT&TAT von einem oder
einer ehrenamtlichen Betroffenen begleitet, der oder die gerne Fragen rund um die Erkrankung beantwortet und den Schüler*innen einen sehr persönlichen Einblick gibt. Dieses
Jahr wurden wir von 12 Schulen aus ganz Rheinland-Pfalz angefragt.
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WELT-AIDS-TAG IN KOBLENZ

Erweiterung der Öﬀnungszeiten Freitag 16.00 – 18.00 Uhr

Wir verkünden mit Freude, dass unser Martin sich bereiterklärt hat, unsere Öffnungszeiten
zu erweitern. Er ist seit dem 16. September 2017 jeden Freitag vom 16.00 – 18.00 Uhr im
Büro und bietet Beratungsgespräche an.
25.11.2017 / 17.00 Uhr – 27. Ökumenischer AIDS-Gottesdienst in Koblenz

25.11.2017

Ökumenischer
AIDS-Gottesdienst
Liebfrauenkirche
17.00 Uhr

Wege im Leben
Am 25.11.2017 findet der 27. Ökumenischer AIDS-Gottesdienst
in der Liebfrauen Kirche in Koblenz statt. Der Gottesdienst beginnt um 17.00 Uhr und wird von den Stimmicals e.V. unter der
Leitung von Richard Marks musikalisch begleitet. Gerne laden wir
Euch herzlich dazu ein und freuen uns auf Euer Erscheinen.

18.12.2017 – RAT & TAT Koblenz e.V. auf dem Weihnachtsmarkt

Zum Abschluss des Jahres werden wir am 18.12.2017 einen Tag beim Weihnachtsmarkt
vertreten sein. Uns wurde ein Häuschen zur Verfügung gestellt, welches wir von 10.00 –
20.00 Uhr besetzen werden. Gemeinsam mit unseren Ehrenamtlichen werden wir Spenden
sammeln, selbstgemachte Schokolade verteilen und natürlich über das Thema HIV/AIDS,
Hepatitis und andere sexuell übertragbare Krankheiten informieren. Wir freuen uns auf
Euren Besuch!
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WELT-AIDS-TAG IN LANDAU

Welt-Aids-Tag in Landau

Positiv zusammen leben – Welt-Aids-Tag 2017

Auch in diesem Jahr lautet das große Motto des Welt-Aids-Tages „Positiv zusammen leben“,
eine gemeinsame Kampagne des Bundesministeriums für Gesundheit, der Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung, der Deutschen AIDS-Hilfe und der Deutschen AIDS-Stiftung. Mit neuen Rollenmodellen soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass das Zusammenleben von Menschen mit und ohne den HIV-Virus im Alltag stattfindet und auch
ohne Probleme und Ängste möglich ist.
Rund um den Welt-Aids-Tag am 1.Dezember planen wir als Einrichtung wieder einige Veranstaltungen, um die Allgemeinheit über
die Infektion aufzuklären und somit
auch Ängste und Ressentiments abzubauen. Da in den letzten Jahren
aber auch die Zahl der Infektionen
mit anderen sexuell übertragbaren Infektionen (STI) wie Syphilis,
Chlamydien oder dem Herpes-Virus zugenommen haben und beim
Vorliegen von STIs das Übertragungsrisiko von HIV erhöht ist, sollen im Rahmen dieses Tages auch diese
Erkrankungen einbezogen und bedacht
werden.
Neben Präventionsmaßnahmen in verschiedenen Settings wird es auch wieder ein
gemütliches Welt-Aids-Tags-Café geben und
mit der Rundreise Migration auch ein Fortbildungsangebot.
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Was? Wann? Wo?

PRÄVENTION FÜR
STUDIERENDE

Termin steht noch
nicht fest

INFOSTAND

Freitag, 01.12.2017

TAG DER OFFENEN TÜR
WELT-AIDS-TAGS-CAFÉ
RUNDREISE MIGRATION IN
ZUSAMMENARBEIT MIT DER
DAH E.V. „PRÄVENTION UND
BERATUNG IM ARBEITSFELD
MIGRATION“
INFOTAG FÜR SCHÜLER_
INNEN ZUM WAT 2017
HIV-PRÄVENTION FÜR
AUSZUBILDENDE

Freitag, 01.12.2017
12:00-16:00 Uhr
Sonntag, 03.12.2017
ab 18:30 Uhr
Donnerstag,
07.12.2017
10:00-17:00 Uhr
(nur mit Anmeldung)
Dienstag,
12.12.2017
08:30 – 12:00 Uhr
Mittwoch,
13.12.2017

Campus Landau der
Universität
Koblenz-Landau
Campus Landau der
Universität
Koblenz-Landau
Aids-, Drogen- und Jugendhilfe Landau e.V.
Aids-, Drogen- und Jugendhilfe Landau e.V.
Aids-, Drogen- und Jugendhilfe Landau e.V.

Städtisches Krankenhaus Pirmasens
Diakonissen Krankenhaus Speyer

Bei dieser Übersicht handelt es sich aber nur um die bisher bestätigten Veranstaltungen, weitere sind in Planung und können über die Homepage der rheinland-pfälzischen Aids-Hilfen eingesehen werden.

WELT-AIDS-TAG IN LUDWIGSHAFEN

Aids-Hilfe Arbeitskreis Ludwigshafen
Unsere AIDS-Hilfe, Arbeitskreis Ludwigshafen e.V. bietet neben der telefonischen sowie
persönlichen Beratung in unseren Räumlichkeiten mit Schwerpunkt HIV/AIDS, STI und
Safer-Sex zusätzlich Rechtsbeihilfe. Außerdem sind wir Anlaufstelle für Neuinfizierte und
bieten Betreuung und Begleitung für Menschen, die mit HIV/AIDS leben, an. Für unsere
Mitglieder und die allgemeine Bevölkerung gibt es folgende Angebote:

Regenbogencafé und Tafel
Jeden Donnerstag findet unser geselliges Regenbogencafé statt. Neben kühlen und heißen
Getränken sowie selbstgebackenem Kuchen findet in gemütlicher Runde ein intensiver Austausch statt. Parallel zum Café findet alle zwei
Wochen unsere Tafel statt. Lebensmittel werden von der Tafel Ludwigshafen abgeholt und
kostenlos für unsere Bedürftigen zum Mitnehmen angeboten.

Abendessen und Spieleabend
Donnerstags am Ende jeden Monats
kochen unsere Ehrenamtlichen ein
leckeres Abendessen, welches im Anschluss des Regenbogencafés stattfindet.
Unser beliebter Spieleabend findet immer
am 3. Samstag des Monats statt. Neben Karten- und Würfelspielen werden ebenfalls
eifrig Gesellschaftsspiele gespielt. Auch
diese Angebote sind kostenlos – eine
Spende ist immer willkommen.
Wir bitten um telefonische oder
schriftliche Anmeldung.
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GAY & GREY sowie Bowling
Unsere „reifen“ Männer verabreden sich immer am ersten Mittwoch im Monat meist im
„Andechser“ in Ludwigshafen. Kino- und Theaterbesuche sowie Ausflüge zu Events und
diversen Veranstaltungen stehen ebenfalls auf dem Programm. Wer sich in geselliger
Runde sportlich betätigen möchte, kommt zum Felix Bowling in der Passadenaallee 15
in Ludwigshafen. Wir treffen uns jeweils am ersten Samstag im Monat. Eine Startgebühr
von 5,- EUR (inkl. Schuhe) wird bei Teilnahme fällig. Wir bitten jeweils um telefonische
Anmeldung.

Regenbogentreﬀ im Klinikum
Alle 14 Tage dienstags sind wir im Klinikum der Stadt Ludwigshafen. Es ist für alle gedacht,
denen es aufgrund ihres Krankenhausaufenthaltes nicht möglich ist, zu uns zu kommen.
Treffpunkt ist immer in der Medizinischen Klinik A, Haus D Infektionsambulanz.
Unsere aktuellen Termine ﬁnden Sie hier:

Facebook:

Check-Point Aids-Hilfe Ak Ludwigshafen

Homepage:

http://www.checkpoint-ludwigshafen.com/

Terminübersicht für Dezember 2017
Regenbogencafé

15:00 - 18:30 Uhr *mit Tafel

GAY & GREY ab 19:00 Uhr

06.12.

Regenbogentreff im Klinikum

16:00 - 18:00 Uhr

07.12. + *14.12. + 21.12.
05.12. + 19.12.

Sonstige Termine und Wichtiges im Dezember
03.12.

Backen in der Diakonie (Falkenstraße 17/19) für den guten Zweck (10:00 Uhr - Open End)

04.12.

Gebackenes verpacken für die Nikolaus-Aktion in der AIDS-Hilfe (11:00 - 14:00 Uhr)

08.12.

Nikolaus-Aktion - in der Szene Mannheim/Ludwigshafen werden die Weihnachtstüten verteilt.

09.12.

Nikolaus-Aktion - in der Szene Mannheim/Ludwigshafen werden die Weihnachtstüten verteilt.

16.12.

Weihnachtsfeier in der AIDS-Hilfe ab 15:00 Uhr

Am 27., 28. und 29.12. ist die AIDS-Hilfe geschlossen.
Unser Verein wünscht euch eine besinnliche Weihnachtszeit sowie einen gesunden
Rutsch ins neue Jahr 2018

WELT-AIDS-TAG IN MAINZ

Welt-Aids-Tag in Mainz
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02.12.2017: Straßenaktion „Prominente verteilen rote Schleifen“ zum Welt-Aids-Tag 2017

Das diesjährige Motto der Kampagne „Positiv zusammen Leben“ der Deutschen Aids-Hilfe
zum Welt-Aids-Tag 2017 lautet „Wir können positiv zusammen Leben. Weitersagen!“ und
richtet sich gegen Diskriminierung und Ausgrenzung gegenüber HIV – positiven Menschen. In Deutschland leben etwa 87.000 Menschen mit HIV. Die meisten von ihnen haben
durch sehr gute HIV – Medikamente eine normale Lebenserwartung und können wie jeder
andere auch am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Fakt ist, je früher eine HIV-Infektion
diagnostiziert und behandelt wird, desto sicherer kann eine Erkrankung an Aids vermieden werden. Somit könnten heute Betroffene gut mit einer HIV-Infektion leben, wenn da
nicht ihr soziales Umfeld wäre, das über sie schlecht redet oder sogar am Arbeitsplatz gegen
sie mobbt. Auch gab es schon Fälle, dass Ärzte eine Behandlung wegen einer HIV-Infektion ablehnten. Solche negativen Erfahrungen und die Angst davor sind für viele Betroffene
schwerer zu ertragen als die gesundheitlichen Folgen der Infektion. Für Zurückweisung
und Diskriminierung sind häufig Vorurteile, Unwissen oder unbegründete Ängste vor einer Ansteckung verantwortlich.
Die Straßenaktion „Prominente verteilen rote Schleifen“ der Aids-Hilfe Mainz, die am
02.12.2017 von 10.00 – 16.00 Uhr im Kirschgarten der Mainzer Altstadt stattfindet, soll
unter anderem dazu beitragen, dass Vorurteile, Unwissen und unbegründete Ängste vor
HIV und Aids abgebaut werden. Die Beratungsstelle wird mit haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeitern und einem Präventions- und Aktionsstand vor Ort sein und die teilnehmende
Bevölkerung mit den neuesten Informationen zu HIV, Aids und anderen sexuell übertragbaren Infektionen (STI´s) versorgen. Unser allseits beliebtes Glücksrad sollte auch nicht
vergessen werden, das wieder mit wertvollen Preisen zum Einsatz kommt.
Was aber auch in diesem Jahr auf keinen Fall fehlen darf, ist die Teilnahme unserer Prominenten aus der regionalen Politik, die die Aids-Hilfe Mainz mit ihrer Manpower an diesem
Tag unterstützen. Mit Spendendose und roten Schleifen ausgestattet werden sich der Oberbürgermeister der Stadt Mainz Michael Ebling, Pia Schellhammer und Daniel Köbler von
Bündnis 90 / Die Grünen, Dr. Eleonore Lossen – Geissler und Johannes Klomann (SPD
– Stadtratsfraktion), Karin Trautwein und Ursula Groden- Kranich (CDU- Stadtratsfraktion), Katrin Eder(Umwelt - und Verkehrsdezernentin der Stadt Mainz) und Nick Benjamin
vom SWR und noch viele mehr unter die Bevölkerung begeben und für die Beratungsstelle
Spenden sammeln.
Auch Sie sind herzlich eingeladen bei unserer Straßenaktion mitzuwirken. Nähere Infos erhalten Sie unter www.aidshilfemainz.de, per Telefon unter 06131222275 oder kontaktieren Sie
uns unter kontakt@aidshilfemainz.de
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HIV ist heute medizinisch
gut behandelbar und bei
einem rechtzeitigen Therapiestart ist die Lebenserwartung mit der von
Nichtinfizierten vergleichbar. Jedoch geht die Erkrankung abgesehen von
den medizinischen Belastungen leider immer noch
mit vielen zusätzlichen
Belastungen einher, z.B.
mit Diskriminierung und
Stigmatisierung privat, beruflich und leider auch oft
im Medizinsystem. Dies
erschwert den Umgang mit
der Erkrankung und deren
Akzeptanz und wirkt sich
gravierend auf die Lebensqualität aus. Oftmals führt
dies zu Isolierung und Einsamkeit.
In diesem Workshop werden die Ergebnisse von
"positive Stimmen" vorgestellt und wir sammeln
Fakten und Erfahrungen.

Der Abend zeigt Handlungsmöglichkeiten auf für individuelle Wege und Lösungen.
• Z.B.: Was kann ich bei Diskriminierungserfahrungen tun?
• Wie kann ich gut für mich sorgen und mich selbst trotz HIV akzeptieren?
Zielgruppe:
Die Zielgruppe sind Menschen, die mit HIV und Aids leben, wie MSM, drogengebrauchende Menschen und deren Angehörige und Freunde, aber auch Interessierte, die aus allen
Altersgruppen vertreten sind.
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Die Mainzer Schulfilmtage finden alljährlich im Dezember
im CineStar Mainz statt. Die
Veranstaltung wird in Kooperation mit der Stadt Mainz,
der Aids-Beratungsstelle der
Kreisverwaltung Mainz-Bingen (Gesundheitsamt), der
Unihochschulgruppe der Medizinstudenten „Mit Sicherheit
verliebt“, mit aktiontagwerk
(Verein, der die bundesweite
Kampagne „Dein Tag für Afrika“ organisiert), der pro familia Beratungsstelle Mainz, der
SchwulLesbischen Aufklärung
in Rheinland-Pfalz (SchLAu
RLP) und der Aids-Hilfe Mainz
durchgeführt.
Die Zahl 11 hat nicht nur mit
der Mainzer Fastnacht zu tun,
sondern steht auch in diesem
Jahr vor den Mainzer Schulfilmtagen, die zum 11.Mal im
CineStar Mainz stattfinden.

Es ist eine Veranstaltung, die
Jahr für Jahr Scharen von Schülern ins Mainzer Kino lockt und die seit 2007, als sie zum
ersten Mal stattfanden an Beliebtheit nicht ein-gebüßt hat. Neben tollen Filmen, die man
sich mit seinen Kumpels anschauen kann, bekommen die Schüler und Schülerinnen zusätzlich noch die Möglichkeit, die Kooperationspartner mit ihren Informations – und Aktionsständen, die im Foyer des Kinos aufgebaut sind, kennenzulernen. Darüber hinaus,
können die Teilnehmer sich an den Mitmachaktivitäten beteiligen und sich so zum Thema
Liebe, Freundschaft und Se-xualität wissensmäßig mit ihren Mitschülern testen.
Nähere Informationen zu den Mainzer Schulfilmtagen finden Sie unter wwww.aidshilfemainz.de oder bekommen sie telefonisch unter 06131-222275 von Thomas Becker, der seit
2009 für die Veranstaltung mitverantwortlich ist.

WELT-AIDS-TAG IN MAINZ

29.11.2017: Infektiologisches Update – Allgemeinmedizin 2017 – Opel-Arena in Mainz

Im November findet die Informations- und Fortbildungsveranstaltung
„Infektiologisches Update – Allgemeinmedizin 2017“ in der VIP-Lounge der Opel-Arena in Mainz statt. Der
Veranstalter ist die Aids-Hilfe Mainz
e.V. und der Verein zur Förderung der
Allgemeinmedizin in Mainz e.V., deren
Kooperationspartner die Universitätsmedizin Mainz ist. Das Programm der
Veranstaltung übernimmt das HIVNetzwerk RLP, Saarland, Wiesbaden/
Darmstadt und Gießen.
Dieses Netzwerk ist ein Zusammenschluss von Spezialisten im Bereich
HIV/Aids. Der Arbeitskreis wurde vor
über 20 Jahren gegründet und sorgt
durch intensive Fort- und Weiterbildungen für eine hohe Qualität in der
Versorgung HIV-Infizierter in den betreffenden Regionen. Ebenso hat sich
das Netzwerk die Weitergabe von Wissen und Erkenntnissen zur Prävention von Infektionserkrankungen an Hausärzte zur Aufgabe gemacht
Unterstützt wird die Veranstaltung von der Lotto Stiftung Rheinland-Pfalz, dem 1. FSV
Mainz 05 sowie von zahlreichen Pharmaunternehmen.
Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, würden wir uns sehr freuen Sie auf unserer Veranstaltung begrüßen zu dürfen. Das Programm und das Anmeldeformular finden Sie unter
www.aidshilfemainz.de.
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Vorschau auf Veranstaltungen der Aids-Hilfe Mainz, die im kommenden Jahr stattfinden

02.03.2018
Lesung mit Ralf König im lesbischwulen Kulturund Kommunikationszentrum Bar jeder Sicht
Die Aids-Hilfe Mainz veranstaltet in regelmäßigen
Abständen auch Lesungen mit Autoren. Als Thomas
Becker erfuhr, dass der „Bewegte Mann“ von Ralf
König in diesem Jahr 30 Jahre alt wird, entstand die
Idee, eine Lesung mit Ralf König im Lesbischwulen
Kultur – und Kommunikationszentrum „Bar Jeder Sicht“ zu veranstalten. Die Lesung wird
am 02.03.2018 stattfinden.

27.03.2017
Benefiz-Veranstaltung von „La Cage aux Folles“ (Ein Käfig voller
Narren) des Mainzer Staatstheaters zu Gunsten der Aids-Hilfe
Mainz
Thomas Becker freute sich sehr, als Ende Oktober sich das
Staatstheater Mainz bei ihm meldete und ihm mitteilte, dass es
im kommenden Jahr wieder eine Benefiz-Veranstaltung geben
wird. Es wird am 27.März 2018 das Musical „La Cage aux Folles“
(Ein Käfig voller Narren) zu Gunsten der Aids-Hilfe Mainz aufgeführt werden.
Die Karten für die Benefiz-Veranstaltung können schon an der
Theaterkasse des Mainzer Staatstheaters gekauft werden.
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Welt-Aids-Tag in Trier
Quasi den Auftakt des Welt-AIDS-Tages in Trier bildet der 18. Trierer AIDS-Tag, ein Fortbildungstag (nicht nur) für Mediziner_innen am Samstag, 18. November. Veranstalter ist das
Gesundheitsamt Trier-Saarburg, wo der Trierer AIDS-Tag zwischen 9:00 und 13:00 Uhr
auch ausgerichtet wird. (siehe Programm auf Seite 30)
Ein großer Teil der Veranstaltungen zum Welt-AIDS-Tag findet noch im November statt.
Ihnen hat sich daher der November-Newsletter der AIDS-Hilfe Trier bereits ausführlich
gewidmet (http://www.aidshilfe-rlp.de/wp-content/uploads/2017/11/ahtr_Newsletter-November-2017.pdf).
Sie sollen hier nur noch einmal kurz aufgelistet werden:
• MITTWOCH, 22.11., gemeinsames Pressegespräch von AIDS-Hilfe Trier und Gesundheitsamt Trier-Saarburg
• FREITAG, 24.11., 13:00 – 18:00 Uhr, Uni Trier: HIV/STI-Prävention für Jugendliche. Workshop für Lehramtsstudierende im Rahmen der Seminarreihe „Fit fürs Lehramt“
• DIENSTAG, 28.11., 16:00 – 18:00 Uhr, AIDS-Hilfe Trier: Infoabend für Ehrenamtliche und
alle, die es werden wollen
• MITTWOCH, 29.11., 19:00 Uhr, Konstantin-Basilika: „Licht & Schatten“. Ökumenischer Gottesdienst zum Welt-AIDS-Tag
• MITTWOCH, 29.11., 20:00 Uhr, Uni Trier. Cineasta zeigt „Philadelphia“. Mit inhaltlicher Einführung durch die AIDS-Hilfe Trier und anschließender Fragerunde

Infostand des Regionalen AIDS-Beirats

am Freitag 1. DEZEMBER:

Der Regionale AIDS-Beirat organisiert den Infostand am 1. DEZEMBER. In der Zeit von 10:00 – 17:00
Uhr stehen wir Euch für Fragen zur Verfügung,
verteilen Rote Schleifen und sammeln Spenden für
unsere Arbeit.
Achtung: Neuer Veranstaltungsort!

Aufgrund neuer Sicherheitsrichtlinien für den Weihnachtsmarkt können wir nicht mehr unseren bisherigen Standort nutzen. Nach aktuellem Planungsstand (bei Redaktionsschluss)
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werden wir am Handwerkerbrunnen (Fahrstraße, bei Sinn & Leffers) stehen. Wer sicher
gehen will uns nicht zu verpassen, sollte sich aber noch einmal kurzfristig auf unserer
Homepage http://www.aidshilfe-rlp.de/trier über den tatsächlichen Standort erkundigen.

Sonntagsfrühstück am Sonntag 3. DEZEMBER
Am Sonntag, 3.12., 10:00 – 13:00 Uhr, ist Sonntagsfrühstück in der AIDS-Hilfe Trier. Ulla
und Armin sorgen wie immer bestens fürs leibliche Wohl. Kosten pro Person: 6 €.
Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Bei größeren Gruppen ist aber eine Reservierung
sinnvoll.

„Nach Feierabend zu HIV-Test und STI-Check“ am Montag 4. Dezember im
SCHMIT-Z

Am Montag 4. DEZEMBER besteht zwischen 16:00 und 19:30 Uhr zum letzten Mal in diesem
Jahr die Möglichkeit, sich kostenlos, anonym und szenenah auf HIV (Schnelltest), Hepatitis und Syphilis testen zu lassen. Ebenso ist eine Antikörpertiterbestimmung, also eine Überprüfung des Impfschutzes,
04. 12. 2017- 16-19.30 h
bzgl. Hepatitis B möglich. In Selbstabnahme können die NutHIV-Test
zer_innen des Angebotes einen Rektalabstrich auf Chlamydiund
en und Gonokokken („Tripper“) sowie einen Vaginalabstrich
STI-Check
auf Chlamydien durchführen.
Der Testaktionstag findet im SCHMIT-Z statt, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Das Ergebnis des HIV-Schnelltests kann noch am gleichen Tag ca. 1 Stunde nach Testdurchführung abgeholt werden.

Vortrag an der Hochschule Trier
Den aktuellen Wissensstand zu HIV beleuchtet Dipl.-Psych. Bernd Geller von der AIDS-Hilfe Trier e.V. in einem Vortrag an der Hochschule Trier.
Der Vortrag findet am Dienstag, 5. DEZEMBER, von 14:00 – 15:00 Uhr im Hochschulgebäude
Schneidershof, Raum F3, statt. Der Eintritt ist frei.

Verteilaktion zum Nikolaustag
In Zeiten, in denen das neue Prostituiertenschutzgesetz sehr viele Verunsicherungen und
Zukunftsängste bei Sexarbeiterinnen hervorruft, wollen wir ein Zeichen der Unterstützung, Wertschätzung und Solidarität setzen.
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Der Nikolaus kommt

ins Bordell
und verteilt am 06. 12. 2017
Kondome, Gleitmittel und Tampons

Wir gehen daher gemeinsam mit dem Gesundheitsamt
Trier-Saarburg am Mittwoch, 6. Dezember, in die Clubs, Bars,
Laufhäuser, Bordelle, Terminwohnungen und zum Straßenstrich
und verteilen Schokonikoläuse, Kondome, Gleitmittel und Softtampons.
Noch viel wichtiger ist aber, dass wir ein offenes Ohr für die
Frauen haben und auch jenseits von Zwangsberatungen Fragen
etwa zum Gesundheitsschutz beantworten.

LSBTI-Beratung an der Uni Trier
Den Abschluss des diesjährigen Welt-AIDS-Tags bildet die zwei Mal pro Monat stattfindende Beratung für LSBTI (Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans*- und inter*-Menschen) an der
Uni Trier am Donnerstag, 7. DEZEMBER, 15:00 – 17:00 Uhr, Studierendenhaus (Büro des
Referats für schwule, trans* und queere Identitäten).
Egal, ob es um Coming out, um Diskriminierungserlebnisse, um HIV und STIs geht oder ob
Du nur mal jemanden zum Zuhören brauchst: Bei uns bist Du richtig!

Euch allen ein schönes und erfolgreiches Jahr
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AIDS-HILFE RHEINLAND-PFALZ E.V.
Landesverband der rheinland-pfälzischen Aids-Hilfen
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0651-970 44 21
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www.aidshilfe-rlp.de

AH Kaiserslautern
Pariserstr. 23, 67655 Kaiserlsautern -0631-18099
http://aidshilfe-rlp.de/kaiserslautern
AH Landau
Weißenburgerstr. 2b, 76829 Landau - 06341-88688
http://aidshilfe-rlp.de/landau

AH Trier
Saarstr.55, 54290 Trier - 0651-970440
http://aidshilfe-rlp.de/trier

AH Ludwigshafen
Frankenthaler Str. 71, 67059 Ludwigshafen - 0621-68567521
http://checkpoint-ludwigshafen.com

RAT&TAT Koblenz
Moselweißerstr. 65, 56073 Koblenz - 0261-16699
http://aidshilfe-rlp.de/koblenz

AH Mainz
Mönchstrasse 17, 55130 Mainz - 06131-222275
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Texte und Redaktion

Koblenz: Leoni Reis
Kaiserslautern: Robin Roth
Landau: Ulrike Bischoff
Ludwigshafen: Mike Ludwig
Mainz: Thomas Becker (ThB), Frank Kürsten (FK; Layout)
Trier: Bernd Geller (BG)

Weitere Infos zur Arbeit der AIDS-Hilfen in
Rheinland-Pfalz unter

www.aidshilfe-rlp.de
Der nächste Newsletter (Ausgabe 22) erscheint
im März 2018.

