Wir schützen uns und andere
Masken - Abstand - Hände waschen - Quarantäne einhalten - große Gruppen vermeiden - Lüften
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* 6 ft entsprechen etwa 1,82 m
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Liebe Leserinnen und Leser
Auch der dritte Newsletter dieses Jahres ist geprägt von der Co‐
vid-19-Pandemie und ihren Auswirkungen auf die Arbeit der rhein‐
land-pfälzischen AIDS-Hilfen.
Nach dem Lockdown im Frühjahr nimmt auch unsere
Präventionsarbeit langsam wieder an Fahrt auf. Das sollte
sie auch, denn schließlich findet trotz aller Abstandsgebote und Kontaktbeschränkungen weiterhin gelebte Sexualität statt.
Sex in Coronazeiten?! Ja, das gibt es, und auch außerhalb
monogamer Zweierbeziehungen. Sowohl das BZgA-Portal LIEBESLEBEN als auch die Deutsche Aidshilfe geben
Tipps zur Reduktion eines Ansteckungsrisikos mit Corona. Wir schauen uns diese Empfehlungen näher an. Auch
dem Mund-Nasen-Schutz und speziell der „Alltagsmaske“
ist ein eigener Artikel gewidmet.
Was es in Rheinland-Pfalz hingegen weiterhin nicht gibt –
zumindest offiziell – ist Sexarbeit in Coronazeiten. Die
Auswirkungen für Sexarbeiter_innen – keine legalen Verdienstmöglichkeiten, Gefahr eines Abrutschens in die Illegalität mit wiederum schwerwiegenden Folgen für die
Betroffenen – haben wir schon an anderer Stelle hervorgehoben. Getan hat sich leider wenig, so dass das Thema
nichts von seiner Brisanz verloren hat.

https://sexarbeit-ist-arbeit.de

In den rheinland-pfälzischen AIDS-Hilfen herrscht zwar
noch lange kein „Normalbetrieb“ wie in Vor-Corona-Zeiten, aber ganz allmählich kommen wir unserer „normalen Arbeit“ wieder näher. So haben in Trier erste
Präsenzworkshops in Schulen stattgefunden und auch
das Angebot für digitale Präventionsworkshops mit Schüler_innen steht in den Startlöchern. Auch niedrigschwellige szenenahe HIV- & STI-Checks wird es zeitnah wieder
geben.
Außerdem steht im September das 24. Koblenzer AIDS/
Hepatitis-Forum auf dem Programm – erstmals als Hybridveranstaltung, die sowohl eine Präsenz- wie eine Online-Teilnahme ermöglicht.

Bleiben Sie gesund!
Ihr Newsletter-Team

Liebe Leserinnen und Leser

Und zum Abschluss noch das Sahnehäubchen: Selbst
zwei CSDs wird es in diesem Jahr noch geben, und zwar
nicht bloß in digitaler Form.
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AH Kaiserslautern
Pariserstr. 23, 67655 Kaiserslautern -0631-18099

Kaiserslautern

https://aidshilfe-rlp.de/kaiserslautern

Rat & Tat

RAT&TAT Koblenz
Moselweißerstr. 65, 56073 Koblenz - 0261-16699

Koblenz

https://aidshilfe-rlp.de/koblenz

Aids-Hilfe

AH Landau
Weißenburgerstr. 2b, 76829 Landau - 06341-88688

Landau

https://aidshilfe-rlp.de/landau

Aids-Hilfe

AH Ludwigshafen
Frankenthaler Str. 71, 67059 Ludwigshafen - 0621-68567521

Ludwigshafen

http://checkpoint-ludwigshafen.com

Aids-Hilfe

AH Mainz
Mönchstrasse 17, 55130 Mainz - 06131-222275

Mainz

https://www.aidshilfemainz.de

Aids-Hilfe

AH Trier
Saarstr.55, 54290 Trier - 0651-970440

Die Aids-Hilfen
in Rheinland-Pfalz
https://aidshilfe-rlp.de/trier
Trier

Aids-Hilfen in Rheinland-Pfalz

Aids-Hilfe
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Sex in Corona-Zeiten

Beziehungskiller Corona?
Homeoffice, Homeschooling oder die Angst, dass wir uns selbst
oder dass sich eine_r unserer Angehörigen mit Corona infiziert,
waren für viele in den vergangenen Monaten ständige Begleiter. Und so wundert es nicht, dass die ein oder andere Beziehung, die bereits vor Corona Risse hatte, nun endgültig
zerbrochen ist oder auch bis dato glückliche Partnerschaften
sich vor eine Bewährungsprobe gestellt sahen. Viele Menschen
erleben in der Pandemie Beziehungsstress durch ein Zuviel an
Nähe.

Seit Ende des Zwei‐
ten Weltkriegs hat
nichts das gesell‐
schaftliche Leben so
sehr bestimmt wie
die Covid-19-Pande‐
mie. Die Verbreitung
des Coronavirus
nimmt auf alle Le‐
bensbereiche Einfluss:
auf unsere Arbeit, auf
die Bildung unserer
Kinder, auf unsere
Sozialkontakte
und auf unser
Freizeitverhal‐
ten. Doch was
nur selten zur
Sprache kommt,
sind die Auswir‐
kungen der Pan‐
demie auf
unser Sexle‐
ben.

Damit Paare einen gemeinsamen Weg durch diese stürmischen
Zeiten finden, ist es wichtig, offen und zugleich respektvoll miteinander zu reden – das gilt natürlich auch außerhalb von Pandemie-Zeiten! Tipps gibt’s auf „Liebesleben.de“.
https://www.liebesleben.de/corona/corona-und-beziehungen/

Daher hat das Land Rheinland-Pfalz auf seiner Homepage eine
Übersicht über Hotlines für familiäre Belastungssituationen zusammengestellt. Von der „Nummer gegen Kummer“, einer Telefonberatung für Kinder und Jugendliche, über das
https://corona.rlp.de/de/service/hotlines/
Elterntelefon bis zu den Hilfetelefonen „Gewalt gegen
Frauen“, „sexueller Missbrauch“ und „Schwangere in Not“ ist
hier vieles vertreten. Und auch für Menschen, die befürchten,
selbst zum Täter_zur Täterin zu werden und eine Gewalt- und/
oder Sexualstraftat zu begehen, sind Beratungsangebote aufgeführt.

Sex und Corona

Photo by ラデク ストーン on Unsplash

Doch die besten Ratschläge lassen sich
nicht immer umsetzen! Und wenn Streitigkeiten bereits eskaliert sind oder sogar Gewalt in einer Beziehung im Spiel ist, ist
professionelle Hilfe gefragt.
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Die Beratungsstellen von pro familia bieten psychosoziale, Sexual- und Part‐
nerschaftsberatung an.

https://www.profamilia.de/themen/sexualitaet-und-partnerschaft/sexual-und-partnerschaftsberatung.html

Anlaufstellen für LSBTI* sind die in QueerNet Rheinland-Pfalz organisierten
Beratungsstellen oder auch die rheinland-pfälzischen AIDS-Hilfen.

https://www.queernet-rlp.de/regionen

https://www.aidshilfe-rlp.de

Eine Übersicht der rheinland-pfälzischen Frauennotrufe gibt deren Seite.
https://www.frauennotruf-mainz.de/frauennotrufe-rheinland-pfalz

Wo Sie in Ihrer Nähe einen Orts- oder Kreisverband des Kinderschutzbundes finden,
erfahren Sie auf der Seite des rheinland-pfälzischen Landesverbandes des Kinder‐
schutzbundes.

https://www.kinderschutzbund-rlp.de/orts-und-kreisverbaende-in-rlp/

Beziehungsstress kann auch durch ein Zuviel an Distanz zu einem oder mehreren ge‐
liebten Menschen entstehen. Der_die ein oder andere mag sich vielleicht mit regel‐
mäßigen Telefon- oder Online-Dates zu helfen
wissen. Aber gerade für psychisch ohnehin
https://corona.rlp.de/de/service/hotlines/
bereits belastete oder erkrankte Menschen
sind Gefühle der Einsamkeit, Langeweile oder
Isolation oft nur schwer zu ertragen.

Sex und Corona

Auch mit solchen Themen muss niemand „im
stillen Kämmerlein“ alleine fertig werden. Ne‐
ben den bereits genannten Beratungsstellen
gibt es auch hier eine gute Zusammenstel‐
lung entsprechender Hotlines.
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Corona: (k)eine sexuell übertragbare Infektion!
In welchen Körperflüssigkeiten und -ausscheidungen wurden nicht alles schon
Corona-Viren nachgewiesen! Ob es aber konkret für eine
Ansteckung reicht, da streiten sich die Geister oder
genauer gesagt: die Wissenschaftler_innen.
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Und eigentlich ist das auch ziemlich egal!
Denn die entscheidende Frage ist ja, ob Corona beim Sex übertragen werden kann,
und die eindeutige Antwort lautet hier:
Ja, das ist leider möglich!
Denn bekanntlich ist Sex mehr als
„rein-raus“, und Schutzabstände von
mehr als 1,5 m dürften hier eher seltener eingehalten werden. Daher noch
einmal ganz klar gesagt: Körperliche
Nähe, Anhusten, Anhauchen oder An‐
stöhnen, sich Küssen oder auch
Schmierinfektionen etwa über Finger,
Hände oder Sextoys stellen in Hinblick
auf den Covid-19-Virus hohe Übertra‐
gungsrisiken dar.

Wenn selbst das doch eher seriös daherkommende Portal LIEBESLEBEN „Sex mit sich selbst“ (wahlweise mit oder ohne Sextoy) als Alternative empfiehlt (https://
www.liebesleben.de/corona/corona-und-sex/) und zum corona-sicheren Ausleben von Sexualität auf Online-Dates und Sexting verweist (https://www.liebesleben.de/corona/corona-sexu‐
alitaet-und-wohlbefinden/), dann hat das etwas zu bedeuten! Auch unser Dachverband,
die Deutsche Aidshilfe, schließt sich diesen Empfehlungen an: https://www.aidshilfe
.de/aidshilfe-infos-corona.
Wie kann man beim Sex außerhalb einer festen Partnerschaft sein Corona-Risiko
zumindest ein Stück weit reduzieren? Hier ein paar Möglichkeiten:

Sex und Corona

Photo by Dainis Graveris on Unsplash
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Übrigens: Auch in Corona-Zeiten sind HIV, Syphilis und
Feigwarzen nicht in Urlaub! Schütze Dich weiterhin beim
Sex, gehe weiterhin zu HIV-Tests- und STI-Checks und brich
nicht einfach deine PrEP ab. Im Zweifelsfall: Wende dich an
deine AIDS-Hilfe vor Ort und lass dich beraten!

In diesem Sinne: Bleibt gesund!

Sex und Corona

Corona geht irgendwann auch wieder vorbei und dann wird
es für alle einfacher! Je mehr ein jeder_eine jede Einzelne
von uns sich an die Regeln hält, desto schneller bekommen
wir die Pandemie in den Griff und können desto schneller
zu einem normalen (Sex-)Leben zurückfinden.
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Ceterum censeo:

Legale Sexarbeit muss auch in Rheinland-Pfalz
wieder möglich werden!
Als im März 2020 nur ein allgemeiner Lockdown des wirtschaftlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Lebens Aussicht auf eine
Senkung der Covid-19-Fälle verhieß, mussten auch die Bordelle
schließen und die Sexarbeiterinnen auf dem Straßenstrich ihre
Arbeit einstellen.
Die Folgen waren für viele Sexarbeiter_innen katastrophal. Doch
dank vergleichsweise unbürokratischer staatlicher Hilfen und
dem großen Engagement vieler Netzwerke, Institutionen und Behörden sowie einer großen Spendenbereitschaft von Geschäften
und Einzelpersonen konnte für viele, wenn auch nicht für alle
Frauen das Schlimmste abgewendet werden.
So weit, so gut, möchte man meinen, denn schließlich liegt der
Lockdown nun bereits geraume Zeit hinter uns und nahezu alle
Wirtschaftszweige können unter Auflagen wieder ihren Geschäften nachgehen. Doch Clubs und Bordelle sind weiterhin geschlossen, zumindest in Rheinland-Pfalz!
Dabei waren wir das erste Bundesland, das eine Öffnung der Prostitutionsstätten unter strengen Hygieneauflagen angekündigt
hatte – um nur wenige Tage vor Inkrafttreten der entsprechenden
Verordnung einen Rückzieher zu machen! Da hatten aber schon
viele kleinere und größere Clubs und auch viele Sexarbeiter_innen ihr letztes Erspartes in die Hand genommen, um gleich von
Beginn an am Start sein zu können.

Cato der Ältere (234–149 v. Chr.)

„Ceterum censeo“
kommt aus dem Lateinischen
und bedeutet soviel wie:

„Im Übrigen, bin ich
der Meinung ...“

Stellen wir uns mal vor, dass Freizeiteinrichtungen, Hotels und
Restaurants an Mosel, Rhein und Nahe mit einem solchen Argument abgespeist worden wären und bis heute geschlossen bleiben müssten!
Nach Angabe der Deutschen Aidshilfe ist Sexarbeit mittlerweile
wieder in Belgien, den Niederlanden, Österreich, der Schweiz
und Tschechien erlaubt. In Berlin sind seit dem 8. August sexuelle Dienstleistungen ohne Geschlechtsverkehr möglich, Anfang
September sollen auch Dienstleistungen mit Geschlechtsverkehr
wieder legal werden.
Doch in Rheinland-Pfalz ist es mittlerweile sehr still geworden um
eine Verordnung, die die Wiedereröffnung von Prostitutionsstät-

Sex und Corona

Der Spruch, der Cato dem
Älteren zugeschrieben wird,
lautet im Original:
„Ceterum censeo Carthaginem
delesse delendam“
„Im Übrigen bin ich der
Meinung, dass Karthago
zerstört werden muss“

Gründe für den Rückzieher in punkto Bordellöffnung sind wohl
nicht zuletzt im großen öffentlichen Druck zu sehen sowie in der
Sorge, dass dann Sexarbeiter_innen aus ganz Deutschland und
vielleicht sogar den Nachbarstaaten nach Rheinland-Pfalz zum
Arbeiten kommen könnten.
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ten erlauben würde. Erst in der letzten Augustwoche wurde die 10.
Corona-Bekämpfungsverordnung, die die Öffnung von „Prostitutionsstätten, Bordellen und ähnlichen Einrichtungen“ verbietet, von
der Landesregierung bis zum 15. September verlängert.
Dabei gibt es seitens des Berufsverbands für erotische und sexuelle
Dienstleistungen e.V., einer Interessenvertretung der Sexarbeiter_innen, ein sehr genau ausgearbeitetes Hygienekonzept, das auch
dem Robert-Koch-Institut vorgelegt wurde und laut dessen Antwortschreiben „wichtige Maßnahmen [beinhaltet... und] diese für
https://berufsverband-sexarbeit.de das Setting Sexarbeit grundsätzlich angemessen an[wendet]“. Nur
mit der Eindämmung von Covid-19-Infektionsrisiken lässt sich die
weitere Schließung der Prostitutionsstätten kaum mehr hinlänglich
begründen.
Ceterum censeo: Legale Sexarbeit muss auch in Rheinland-Pfalz
wieder möglich werden!
Es ist höchste Zeit, den Sexarbeiter_innen eine Perspektive zu geben.
Denn es ist nicht Prostitution, sondern Illegalität, die Gesundheit, Leben und Menschenwürde von Sexarbeiter_innen gefährdet!

Sex und Corona
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Corona - und kein Ende!
Wer hätte das gedacht? SARS? Kommt doch nur in China vor! - Schweinegrippe Ein Problem der Mexikaner! - MERS? - Nur, wer sich zuhause unbedingt Kamele
halten will! - Ebola? Im Herzen der Finsternis!
Und jetzt SARS-CoV-19? Bei uns? - Kann nicht sein! Wir sind doch eine Demokratie! Bei uns kommt sowas nicht vor! Und vor allem weil:
•

Das Coronavirus ist doch eh harmlos.

•

Es ist eine Biowaffe und stammt aus einem Labor.

•

Der Beginn, eine neue Weltordnung zu errichten.

•

Bill Gates will uns zwangsimpfen und daran Geld verdienen.

•

5G - Strahlung
verbreitet das
Virus.

•

Rechtsextreme
wollen uns
Angst machen.
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Während
Menschen
durch das Virus geschwächt werden und
nicht gerade wenige dadurch auch sterben, oder
noch lange nach durchgemachter Infektion an den
Spätfolgen leiden, erfreuen
wir uns unserer Meinungsfreiheit und gehen dafür
auch noch auf die Straße.
Das hat immerhin den „angenehmen“
Nebeneffekt,
dass sich endlich nach so
langen Jahren viele Menschen daran erinnern, dass
wir ein Grundgesetz haben,
das aus mehr als einem Artikel besteht (ihr wisst, der mit

Masken

Feature: Maske - ja bitte!
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https://pt.vecteezy.com/arte-vetorial/962765-pessoas-vestindo-mascara-medica

Abb. von United Nations COVID-19 Response @unitednations

der Menschenwürde).

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
Aber Achtung: unser Grundgesetz! Bei vielen öffentlichen DeArtikel 8
monstrationen wird es in die Höhe
(①) Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und
ohne Waffen zu versammeln.
gehalten. Aber was steht denn so
(②) Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder auf
Grund eines Gesetzes beschränkt werden.
alles da drin? Lesen wir mal den
Artikel 8. Er erlaubt es, uns friedlich und gewaltfrei versammeln zu dürfen. Aber es gibt Einschränkungen, die nicht nur im
Artikel 8 selbst erlassen werden.
Auch Gesetze können dieses
Versammlungsgesetz
Grundrecht einschränken. Die etwas Älteren unter uns werden sich
Artikel 17a
noch daran erinnern können. Es
(①) ...
ist das sogenannte „Vermum(②) Es ist auch verboten,
1. an derartigen Veranstaltungen in einer Aufmachung, die geeignet und den
mungsverbot“, das in §17a des
Umständen nach darauf gerichtet ist, die Feststellung der Identität zu verhindern,
teilzunehmen oder den Weg zu derartigen Veranstaltungen in einer solchen
Versammlungsgesetzes geregelt
Aufmachung zurückzulegen.
2. bei derartigen Veranstaltungen oder auf dem Weg dorthin Gegenstände mit sich
wird. Und was haben wir uns dazu führen, die geeignet und den Umständen nach dazu bestimmt sind, die
Feststellung der Identität zu verhindern.
mals darüber aufgeregt. Heute re(③) ...
gen wir uns dagegen darüber auf,
(④) ...
wenn wir uns vermummen sollen
oder müssen. Das Vermummungsverbot gilt allerdings nur für öffentliche Veranstaltungen
(z.B. im Fußballstadion, bzw. auf dem Weg dorthin und auch beim Karneval, auch wenn die
Behörden da mal ein Auge zudrücken) und seit 2017 auch beim Autofahren (also aufgepasst:
keine Burka und kein Nikab, wenn ihr bei Geschwindigkeitsüberschreitung mit der Kamera
um die Wette blitzt). Das bedeutet, dass das Tragen einer Maske beim Autofahren nicht erlaubt ist. Nun gibt es aber seit Ende April eine bundesweite Pflicht zum Tragen von Masken
in Deutschland (u.a. beim Einkaufen und beim Benutzen von Bussen und Bahnen). Ansonsten ist die Rechtslage uneindeutig: Im August wurde bei einer Demonstration gegen das
Treffen des AfD-Landesverbandes in Lage in NRW das Tragen einer Maske behördlich verboten, in Berlin jedoch eine Versammlung aufgelöst, weil die Teilnehmer keine Maske trugen.
Generell wird davon ausgegangen, da es kein allgemeines Vermummungsverbot in der
Öffentlichkeit gibt, dass das Tragen einer Maske nur dann zu einem rechtlichen Problem
führt, wenn es um Veranstaltungen geht, die dem Versammlungsrecht unterliegen. In diesen Fällen muss dann gewährleistet sein, dass die Teilnehmer einen entsprechenden Abstand voneinander einhalten müssen bzw. können.

Mit Anlegen der Maske wechselt der Träger die Daseinsform.
Theatermasken sind das Markenzeichen einer Rolle.
Schandmasken mussten als Strafe getragen werden.
Auf höfischen Maskenbällen tanzten Adelige inkognito.
Die Totenmaske ist das Gesicht für die Ewigkeit.

Masken
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Masken haben viele Funktionen
und eine lange Tradition
In vielen Kulten und Religionen wurden und werden Masken verwendet: als Totenmasken, schamanische Masken oder als
Schutzmasken. Eine der ältesten Masken
stammt aus der Jungsteinzeit und ist etwa 9000
Jahre alt. Bekannt ist auch die Totenmaske des
Tut-Anch-Amun (er regierte in Ägypten von
etwa 1332 bis 1323 BCE). Die Maske sollte Unheil
im Totenreich abwenden. Heute werden Totenmasken nur noch zur Erinnerung an den Verstorbenen angefertigt. In den schamanischen
Abb. 1
Abb. 2
Religionen sorgte die Maske für den Zugang des
Schamanen in eine andere Welt. Er identifizierte sich mit dem in der Maske Dargestellten und übernahm dadurch auch dessen Kräfte (u.a. bei Tiermasken).
Schutzmasken stellen oft Fratzen oder Schreckbilder dar und dienen dazu Unheil abzuwehren.

Abb. 5

Abb. 6

Abb. 7

Abb. 3

Abb. 4

Abb. 8

Ab der Antike werden im Theater Masken verwendet, mit denen die Darsteller ihre Rolle
zum Ausdruck bringen wollten. Sinnbild für das Theater schlechthin ist die „lachende und
weinende Maske“. In der Renaissance gab es Masken, die eindeutig einem bestimmten Charakter zugeordnet wurden (Harlekin oder Bajazzo). Auch im japanischen NohTheater und in der chinesischen Oper werden Masken verwendet.
Ab dem Mittelalter wurden diese festen Masken meist durch Schminke ersetzt, lebten aber im Brauchtum noch weiter (besonders im Alpenraum) oder in der Commedia dell’arte oder im venezianischen
Karneval.

Abb. 10

mussten.

Abb. 9

Im Mittelalter gab es zudem die „Schandmasken“, die überführte Gesetzesbrecher in der Öffentlichkeit zu ihrer eigenen „Schande“ tragen und dadurch ihre Schuld tilgen

In der Heilkunde kamen die „Pestmasken“ im Mittelalter auf. Da man
zu dieser Zeit noch nichts über die tatsächlichen Ursachen oder Auslöser von Krankheiten wusste, erklärte man sich die Ausbrüche von Seuchen mit „schlechter Luft“ und anderen Ausdünstungen. Pestärzte
dieser Zeit trugen die charakteristischen Masken mit dem langen
Schnabel, die meist zusätzlich mit wohlriechenden Essenzen gefüllt
waren.

Abb. 11

Masken
13

Chirurgische Maske

Seit den 60ern gehören Schutzmasken in der „modernen Medizin“ zum Standard. Nicht nur um sich vor ansteckenden Erkrankungen des Patienten zu schützen,
sondern vor allem um den Patienten vor Infektionen
durch den Arzt zu bewahren.
Wunddesinfektion und Händewaschen sind relativ neue
Erfindungen der Medizin. Noch bis zu Beginn des 20.
Jahrhunderts starben unzählige Menschen dadurch,
dass die heute selbstverständlichsten Hygieneregeln
noch nicht existierten (siehe auch Literaturtipp).

Ab Ende April 2020 gilt in Deutschland eine
Pflicht zum Bedecken von Mund und Nase beim
Abb. 12
Einkaufen und Benutzen öffentlicher Transportmittel. Dies vor allem, um andere vor einer Infektion zu schützen. Die Meinungen über diese
Maßnahme gehen weit auseinander. Jedoch
wurde unter anderem in der sog. „Jena-Studie“ nachgewiesen, dass eine Bedeckung von
Mund und Nase tatsächlich einen hohen Anteil in der Luft schwebender Partikel abfiltern
und somit die Ausbreitung des Virus verlangsamen kann.
(https://download.uni-mainz.de/presse/03_wiwi_corona_masken_paper_zusammenfassung.pdf).

In der Praxis unterscheidet man verschiedene Klassen von Masken, die sich in ihrer Schutzwirkung und ihren Einsatzbereichen unterscheiden:
Klasse

Leckage*

Schutzwirkung

FFP**-1

höchstens 25 %
Etwa 90% der
Schadstoffe werden
herausgefiltert

für nicht-toxische und nicht-fibrogene Stäube; maximale Konzentration bis zum 4-fachen der maximalen Arbeitsplatz-Konzentration. Sie werden hauptsächlich in der
Lebensmittelindustrie verwendet

FFP-2

höchstens 11%
Etwa 94% der
Schadstoffe werden
gefiltert

Schutzwirkung mindestens 95 %; für gesundheitsschädliche
Stäube, Nebel und Rauche; Filter für feste und flüssige Partikel;
gegen schädliche Stoffe, deren Konzentration bis zum 10-fachen
der maximalen Arbeitsplatz-Konzentration reicht

FFP-3

höchstens 5%
Etwa 99% Schadstoffe werden gefiltert

mindestens 99 %; Schutz vor giftigen Stoffen sowie vor Tröpfchenaerosolen, krebserzeugenden oder radioaktiven Stoffen,
Enzymen, Mikroorganismen (Viren, Bakterien, Pilzen und deren
Sporen); gegen schädliche Stoffe, deren Konzentration bis zum
30-fachen der maximalen Arbeitsplatz-Konzentration reicht

*Die Gesamtleckage setzt sich aus folgenden Parametern zusammen: Undichtigkeitsstellen am Gesicht, Durchlässigkeit des Ausatemventils (falls vorhanden) und dem eigentlichen Durchlass des Filters. Je geringer die Leckage desto sicherer die Maske.
**FFP steht für = „filtering face piece“

Welche Masken sind nun für die Epidemie gut?

Mund-Nasen-Schutz

FFP2 / FFP3
ohne Ventil

FFP2 / FFP3
mit Ventil

Schützt den Träger

Masken

Schützt das Umfeld
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Ein einfacher Mund-Nasen-Schutz sitzt sehr locker, verhindert aber, dass mit
der Ausatemluft andere Personen belastet werden. Allerdings bietet er keinen
ausreichenden Schutz gegen Aerosole (feinste Tröpfchen in der Luft), die von
anderen Personen ausgeatmet werden, besonders von solchen, die keine
Maske tragen. Dadurch, dass sie nicht fest anliegen, lässt sich mit solchen
Masken natürlich viel einfacher atmen.

FFP2-Maske mit Atemventil

Abb. 13

FFP2- und FFP3-Masken schützen zuverlässig vor Viren, da sie feinste Partikel
und Aerosole aus der Luft filtern. Masken ohne Ausatemventil verhindern zusätzlich, dass andere Personen durch die Ausatemluft belastet werden.

FFP1-Maske

Abb. 14

Für den privaten Gebrauch und in Alltagssituation (z.B. in öffentlichen Verkehrsmitteln oder beim Einkaufen) wird das Tragen eines (einfachen) MundNasen-Schutzes empfohlen bzw. vorgeschrieben.
Auch wenn’s kleinlich klingt und in der Praxis kaum durchzuführen ist, werden die folgenden Maßnahmen für das Tragen von Masken empfohlen:

FFP-3 Maske
mit Ventil

FFP-2
Ohne Ventil

Abb. 16

1. Vor dem Anlegen ▶Hände gründlich waschen
2. Mund und Nase sollen vollständig bedeckt sein
3. Die Maske sollte beim Tragen nicht berührt oder
verschoben werden müssen
4. Wechseln der Maske, wenn sie feucht geworden ist
5. Maske abnehmen mittels der seitlichen Bänder
6. Nach dem Absetzen ▶ Hände waschen
7. Entsorgung von Einmalmasken in den Mülleimer
8. Vorübergehende Aufbewahrung von Masken in einem
separaten Beutel
9. Masken aus Stoff öfters waschen, am besten bei
60o in der Waschmaschine mit Vollwaschmittel
10. Maske nach dem Waschen vollständig trocknen lassen
Masken

Abb. von United Nations COVID-19 Response @unitednations
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So wie es „Aluhutträger“ gibt, die im Corona-Virus eine groß angelegte
Verschwörung der Regierungen sehen, uns unsere verbürgten Rechte
vorzuenthalten, gibt es natürlich auch Leute, die zwar nicht so weit gehen, allerdings ihre eigenen Theorien dazu haben, was das Tragen von
Masken angeht. Im Extremfall sehen sie darin keinen Schutz von anderen oder für sich selbst, sondern im Gegenteil gerade eine Gefährdung,
weil sie behaupten, das Tragen einer Maske würde auf Dauer zu einer
Schädigung der Lunge führen. Ebenfalls in diesem Sinne sind sie der
Meinung, die Maske würde uns in einer falschen Sicherheit wiegen und
dazu verleiten, auf andere Schutzmaßnahmen zu verzichten. Dies ist jedoch durch Fakten nicht belegt.
Ein bekanntes Argument aus den Anfängen der HIV-Epidemie, als viele
davon ausgingen, es würde sie ja nicht betreffen und sie könnten beim
Sex auf Kondome verzichten, weil sie nicht schwul oder drogenabhängig
seien.
Vielleicht ist es manchen Maskengegnern ja auch nur lästig, die Maske
immer abnehmen zu müssen, bevor sie ihrer Lunge beim Rauchen „Gutes tun“.
Wie man auch immer zum Tragen einer Maske steht, entscheidend ist,
dass sie die anderen Schutzmassnahmen auf keinen Fall ersetzen kann.
Nach wie vor sind die Regeln nach der sogenannten AHA-Formel zu
beachten (Abstand - Hygiene - Alltagsmaske):
Abstand halten

Maske tragen

Hygiene beachten

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/alltag-in-zeiten-von-corona.html

SARS-CoV-19 ist und bleibt ein Virus, den man weder wegdiskutieren
noch mit in die Höhe gehaltenem Grundgesetz beeindrucken kann. Solange keine Entwarnung gegeben werden kann, bleibt uns nichts anderes als alles in unserem Einfluss stehende zu tun, uns und andere vor
einer Übertragung zu schützen. Ein wesentlicher Teil davon ist eben das
Tragen einer Maske.

Masken

https://www.latimes.com/world-nation/story/2020-04-07/a-look-at-coronavirus-masks-around-the-world
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Für die Leseratten

Abb.7 Abb.8 Abb.9 Abb.10 Abb.11 Abb.12 Abb.13 Abb.14 Abb.15 -

https://de.wikipedia.org/wiki/Maske#/media/Datei:Musee_de_la_bible_et_Terre_Sainte_001.JPG
https://de.wikipedia.org/wiki/Totenmaske#/media/Datei:Tutanchamun_Maske.jpg
https://www.planet-wissen.de/kultur/brauchtum/masken/intromaskeafrikagjpg100~_v-gseapremiumxl.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Lassa_witch_doctors.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Mosaic_depicting_theatrical_masks_of_Tragedy_and_Comedy_%28Thermae_Decianae%29.jpg
https://banner2.cleanpng.com/20180425/qze/kisspng-peking-opera-chinese-opera-mask-china-peking-opera-characters-5ae11dd2e26de9.3314262815247026749275.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Bruxelles_Java_Masque_Wayang_02_10_2011_02.jpg?uselang=de
https://i.pinimg.com/originals/5e/e5/ad/5ee5add096ea1bb90fe8059743bc865a.jpg
https://www.planet-wissen.de/kultur/brauchtum/masken/intromaskevenediggjpg100~_v-gseapremiumxl.jpg
https://www.planet-wissen.de/kultur/brauchtum/masken/intromaskeschandmaskegjpg100~_v-gseapremiumxl.jpg
https://img.welt.de/img/geschichte/mobile134006927/4702502097-ci102l-w1300/Kombo-Pestarzt.jpg
https://www.dach-germany.de/media/image/d1/c7/56/imageJFfAkq_600x600@2x.jpg
https://www.medundorg.de/shop/images/product_images/popup_images/Bei-Bei-Atemschutzmaske-B702V-FFP2-NR.jpg
https://www.medikbedarf.de/WebRoot/Store15/Shops/61639899/4804/73C9/9033/A9C1/C435/C0A8/2935/FEBD/art_a_9080_ml.jpg
https://gasmask.nl/70-large_default/3m-schutzmaske-mit-ventil.jpg

Abb.16 -

https://shop.internet-apotheke.de/documents/products/Zoom/FFP2-Maske-KN95-2.jpg

Masken

Abb. von United Nations COVID-19 Response @unitednations
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DIE10WICHTIGSTEN HYGIENETIPPS
Infektionen vorbeugen.Sich undandere schützen.

2.SORGFÄLTIGESHÄNDEWASCHEN
WaschenSie Ihre Händeunterfließendem
Wasser, mit Seife mindestens20 – 30
Sekundenlang undtrocknen Sie sie
danach mit einem sauberenTuch ab.

3. BERÜHRENDESGESICHTS
VERMEIDEN
BemühenSie sich darum,sich nicht mit
denHänden in Ihr Gesicht zufassen.

4. RICHTIGESNIESEN UND HUSTEN
DrehenSie sich von anderenMenschen
wegundNiesen undHusten Sie in Ihre
Armbeugeoder ein Taschentuch.

5. ABSTANDHALTEN
VerzichtenSie auf Berührungenwie
Händeschütteln oderUmarmungen.
VermeidenSie dendirekten Kontakt zu
anderen Menschen, besonderswenn Sie
kranksind.

6.VERLETZUNGENABDECKEN
SchützenSie Wunden undVerletzungen
mit einemVerbandoder einemPflaster.

7.ZUHAUSE SAUBER HALTEN
Achten Sie besondersauf ein sauberes
Zuhause.

8. LEBENSMITTELHYGIENISCH
BEHANDELN
Waschen Sie Obst undGemüsegründlich,
vermeiden Sie denKontakt zurohemFleisch
undkochenSie Mahlzeiten sorgfältig.

9.GESCHIRR, BESTECKUNDWÄSCHE
HEISSWASCHEN
Nutzen Sie beimReinigenvonGeschirr und
Besteck Spülmittel undheißes Wasser oder
eine Spülmaschine mit mindestens60°
Celsius.Waschen Sie auchdieWäsche bei
mindestens60° Celsius.

10.RÄUMEREGELMÄSSIGES LÜFTEN
GeschlosseneRäumesollten mehrmals
täglich mit vollständig geöffneten Fenstern
gelüftet werden.

https://msagd.rlp.de/fileadmin/msagd/Publikationen/Gesundheit/PlakatA_Hygienetipps.pdf

Masken

1.HÄNDEHÄUFIGWASCHEN
Waschen Sie Ihre Hände,wennSie nach
Hause kommen,vor dem Kochen,vor
dem Essen,nach demToilettengang,
nach Husten undNiesen sowie nach
Kontakt mit Erkrankten.
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Gebt aufeinander acht!

United Nations COVID-19 Response

Masken
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Aufgrund ausgefallener Präventionsveranstaltungen ist nun die Zeit
vorhanden, um so manche Seminare in der Akademie Waldschlösschen zu besuchen. So stand eine Teilnahme am Kurs „Leben mit HIV
heute“ für Robin R. vom 10.-12.07.2020 an.
Das Seminar fand in ungewohnt kleiner Runde statt, ebenso sorgten
die Hygienemaßnahmen für so manche Änderung. In einer sechsköpfigen Runde plus zweier Kursleiter wurden
teils
bereits
bekannte
Inhalte
aufgefrischt und vertieft, sowie neue Bereiche präsentiert. Gruppenarbeiten und Rollenspiele waren trotz Abstandsregeln gut
durchführbar.

Akademie Waldschlösschen bei Göttingen

Des Weiteren konnte Pascal C. kurzfristig am
Seminar „HIV- und Sozialrecht“ an der Akademie Waldschlösschen teilnehmen. Aufgrund der Pandemie war auch hier die
Teilnehmerzahl stark begrenzt und die Umsetzung der Hygienevorschriften machte den
Normalbetrieb des Tagungsortes unmöglich,
was gewisse Einschränkungen als Konsequenz hatte.
Somit wurde die Präsenzveranstaltung nur
mit Abstand durchgeführt und etwaige Lernmethoden, die der Interaktion bedurften,
fanden nur in abgespeckter Version statt. Die
Einnahme der Mahlzeiten geschah an Einzeltischen und der - üblicherweise - so rege Austausch mit Kolleg*innen war mit 1.50 m
Abstand erschwert, was der guten Laune der
Teilnehmer*innen jedoch nicht im Wege
stand. Inhaltlich wurden sozialrechtliche
Grundlagen vermittelt und anhand von realen Fallbeispielen, welche von Kolleg*innen
so berichtet wurden, durchexerziert.

Mittels erfolgreicher Teilnahme an diesem
Seminar ist man nun in der Lage, dem Klienten in seiner Not zielgerichteter zu helfen, Widersprüche zielgerichteter einzulegen, sowie Sachverhalte in globaler Denkweise
durchleuchten zu können. Auf Wunsch der Teilnehmer*innen hat

Kaiserslautern

Aids-Hilfe Kaiserslautern
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sich die DAH dazu entschlossen, ein hieran anknüpfendes Folgeseminar zu initiieren, welches im November stattfinden wird. Auch hierfür wurde meine Teilnahme bereits bestätigt, worauf Pascal sich sehr
freut.
In den kommenden Monaten stehen somit für uns weitere Seminarbesuche auf dem Programm; für unser „neues“ Personal steht die
„Orientierung für Neue“ an, sowie für die alten Hasen das „Berater*innentraining I+II). Ebenso, wie bereits erwähnt, die Fortführung
von „HIV und Sozialrecht II“, welches von unserem Kollegen der Klientenbetreuung besucht wird.
Die Corona-bedingten Freiräume wurden für uns auch für Fortbildungen und die Einarbeitung in berufs- und fachrelevante Themengebiete genutzt. Demnach besuchte Pascal C. das HIV- und STIFachkräftetreffen, welches online via Zoom stattfand. Hierin wurde
u.a. der Ist-Zustand von Präventionen in Zeiten von Corona besprochen, Ausweich- und Ersatzmöglichkeiten diskutiert und etwaige
Chancen, wie etwa das Voranbringen der Digitalisierung, gesichtet.
Das anberaumte Treffen der AG-Haft fand ebenfalls im virtuellen
Raum statt. Dabei wurde die gegenwärtige Situation in Haftanstalten
skizziert, welche sich bundeslandspezifisch stark unterscheiden. Allen Einschränkungen gemeinsam ist jedoch der stark eingeschränkte
Zugang zu Häftlingen und somit deren Zugang zu Prävention und Betreuung durch AIDS-Hilfen und anderen unterstützenden Einrichtungen. Es wurde deutlich, dass im Zuge dessen ein Coronagerechtes Konzept entwickelt werden muss. Auch hierbei wird die
Digitalisierung den Heilsbringer darstellen und die Problematik abmildern. In weiteren terminierten Treffen wird dieses Konzept nun
ausgearbeitet.
Im Online-Seminar von Annette Fink zum Thema „FAQs zur OnlineKommunikation in Corona-Zeiten“, wurden dann auch grundlegende Fragen zum Umgang mit Webinaren geklärt. Somit können nun
auch Einsteiger*innen den Einsatz von Videokonferenz-Tools mit
Zoom und BigBlueButton managen, sowie Teamkommunikation im
Rahmen von DAH-Intern und Slack händeln.
Außerdem absolvierte Robin ein Online-Seminar zum Infektionsschutzhelfer, für den Fall, dass die Gesundheitsämter Unterstützung
bei der Kontaktnachverfolgung bei Corona-Infizierten benötigen.

Kaiserslautern
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Ausblick
Medizinische Rundreise 2020:

Am 31.08.2020 findet die alljährliche Medizinische Rundreise bei uns
statt. Unter Einhaltung der Corona-Maßnahmen findet die Veranstaltung in einem kleineren Rahmen statt.
Als Thema haben wir „Neue Erkenntnisse in der Grundlagenforschung neue Ansätze in der Prävention“ ausgewählt, was sowohl für externe TeilnehmerInnen, als auch für unser
eigenes Personal sehr interessant
werden wird.
Dieses Seminar für Fachpersonal und
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von
AIDS-Hilfen, HIV-positive Menschen
und andere Multiplikatorinnen und
Multiplikatoren, Fachpersonal sowie
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kooperierender Institutionen ermöglicht
den
Erwerb
fundierter
Kenntnisse zu HIV- Übertragung und
Risikoreduktionsstrategien. Safer Sex
und damit die Vermittlung der neuesten Erkenntnisse zu PrEP und
PEP stehen ebenso im Fokus, wie auch die Bedeutung von „Schutz
durch Therapie“. Auch Funktion, Aussagekraft und Verlässlichkeit
von HIV-Tests und Schnelltests werden im Verlauf des Seminars behandelt.
Wir freuen uns auf einen interessanten und inhaltlich vielseitigen Tag
mit allen Teilnehmer*innen sowie der Kursleitung (Siegfried Schwarze und Ulla Clement-Wachte.
„Positiver Raum – Stärken stärken“

Als Veranstaltung für alle unsere HIV-positiven Klientinnen und Klienten bieten wir am 30.10.2020 um 12 Uhr die Informationsveranstaltung „Stärken stärken“ mit Annette Piecha an. Mit freundlicher
Unterstützung und Finanzierung durch „Positiver Raum“.
Prävention In JVA Zweibrücken:

Kaiserslautern

Am 14.09.2020 wird Pascal C. eine Präventionsveranstaltung in der
JVA Zweibrücken für Insassinnen durchführen. Bei dieser Gelegenheit soll auch die Zusammenarbeit mit der JVA wieder vertieft werden, um gegebenenfalls regelmäßiger Veranstaltungen etablieren zu
können.
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CSD Bad Kreuznach

Der CSD Bad Kreuznach geht in die zweite Runde. Nach der gut besuchten Demo im vergangenen Jahr, steht die Planung für dieses Jahr
nun auch fest. Die Demo findet am 19.09.2020 statt. Unser Vorstandsmitglied Brigitte besuchte die Planungstreffen
in Bad Kreuznach, da die
AIDS-Hilfe Kaiserslautern
gerne mit einem Infostand
vor Ort beteiligt sein möchte. Ebenso stehen wir mit
Rat und Tat zur Verfügung.

Grüne Jugend
Ein Lichtblick, nachdem Corona-bedingt alle
Präventionsveranstaltungen ab März ausfallen
mussten:
Wir waren am 14.08.2020 zu Gast beim Sommercamp der
Grünen Jugend RLP.
Es
herrschte eine gute Atmosphäre, alle TeilnehmerInnen
waren motiviert und interessiert. Im Gegensatz zu unseren
üblichen
Schulpräventionen, lag der
Schwerpunkt dieses Workshops bei den biologischen
Vorgängen einer HIV-Infektion, sowie Ansätzen der HIV-Therapie.
Es war uns eine große Freude, den Workshop gemeinsam mit den Teilnehmer*innen der Grünen Jugend RLP bestreiten zu dürfen.
Kaiserslautern
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Neuer Mitarbeiter
Mein Name ist Pascal Rihm, ich bin 28 Jahre alt und seit 15. Juli
2020 in der Prävention und Öffentlichkeitsarbeit tätig. Ich
habe einen Master in Biologie, welcher thematisch stark im
medizinischen Bereich angesiedelt ist.
Zu meinen Aufgaben gehören überwiegend Präventionsarbeit
Schulen etc., welche im gesamten Einzugsgebiet von Kaisers‐
lautern stattfinden. Ebenso bringe ich mich in der Öffentlich‐
keitsarbeit und die Mitgliederverwaltung ein.
Im Oktober werde ich ein Seminar in der Akademie Waldsch‐
lösschen zum Thema „Orientierung für Neue I : Grundlagen zur
Mitarbeit in der Aidshilfe“ besuchen.

Kaiserslautern
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24. Koblenzer Aids-Hepatitis-Forum am 19.
September im Klinikum Kemperhof
In nur wenigen Monaten hat das Virus Sars-CoV-2 die Welt als Pandemie insgesamt und die jedes Einzelnen grundlegend verändert. Die
Intensität wissenschaftlicher Forschung und der Fokus auf die globale Bewältigung ist allenfalls vergleichbar mit der HIV-Forschung. Tatsächlich ergeben sich Parallelen, nicht nur in der Intensität der
pandemischen Bedrohung, Stigmatisierung und der vielfältigen gesellschaftlichen Herausforderung. Die 90-90-90 Strategie der WHO
für HIV formuliert das Ziel einer Begrenzung bis zum Jahre 2030. Für
Hepatitis C als heilbare Erkrankung ist die Eradikation Anspruch unseres Handelns. Die Themen sind also die gesundheitlichen Herausforderungen der Gegenwart und werden bei unserem Forum
engagiert vorgestellt.
Über diese spannenden Fragen der aktuellen Infektiologie informiert
das 24. Koblenzer Aids-Hepatitis-Forum im Gemeinschaftsklinikum
Mittelrhein mit hochkarätigen Referenten. Dazu laden der Arbeitskreis Aids/STI Rheinland-Pfalz Nord in Kooperation mit dem Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein, dem Förderverein Immunologische
Ambulanz Koblenz e.V., der Landeszentrale für Gesundheitsförderung e.V., Mainz und der Deutschen Aids-Gesellschaft (DAiG) alle Interessierten und Betroffenen herzlich ein.

Koblenz

Aids-Hilfe Koblenz
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Das Forum findet erstmalig als Hybridveranstaltung sowohl vor Ort
als auch virtuell statt. Eine Teilnahmegebühr wird nicht erhoben.
Die Plätze für die Vor-Ort-Veranstaltung sind begrenzt. Bitte melden
Sie sich hierfür zwingend per E-Mail unter Angabe von Nachname,
Vorname, Adresse sowie Telefonnummer an: aidsforum@gk.de.
Auch für die Online-Teilnahme mit Zertifikat ist eine Anmeldung notwendig. Diese können Sie auf der Seite der Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz e.V vornehmen: https://www.lzgrlp.de/de/aids-covid-hepatitisforum-2020.html

Bitte beachten Sie die vom Veranstalter gegebenen Hygienehinweise sowie die vorgeschriebene Wegeführung in den Veranstaltungsräumlichkeiten. Änderungen in Anlehnung an die jeweils geltende CoronaBekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz sowie das aktuelle Infektionsgeschehen behalten wir uns jederzeit vor.

9.00 Uhr
Plenarsaal

nstaltung:
Stände während der Vera
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z
in Rheinland-Pfalz e.V., Main
Monika Kislik, Mainz
• Rat & Tat Koblenz e.V.
Martin Hellwig, Koblenz
he Ambulanz
• Förderverein Immunologisc
Koblenz e.V.
Nord
• Arbeitskreis AIDS/STI RLP
regionalen
AIDS/STI-Beraterinnen der
as Koblenz
Gesundheitsämter / Carit

9.15 Uhr
Plenarsaal

Begrüßung und Eröffnung
· David Langner, Oberbürgermeister der Stadt Koblenz
· Staatssekretär Dr. Alexander Wilhelm
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Demografie
(MASGD), Mainz
· Manfred Rister
Vorsitzender des Fördervereins der Imm. Ambulanz Koblenz e.V.
· Dr. Matthias Krell
Geschäftsführer der LZG RLP

HIV und AIDS 2020
Epidemiologie, Virologie und Therapie im Überblick
Referent: Ansgar Rieke, Koblenz
Moderation: Uschi Mogendorf, Caritas-Verband Koblenz e.V.

10.15 Uhr

Covid-19

Plenarsaal

Überblick zu Virologie, Infektiologie und zum aktuellen Stand
Referent: Ansgar Rieke, Koblenz
Moderation: Jens Lutz, Koblenz

11.15 Uhr

Virale Hepatitis/HBV, HCV, State of the ART 2020

Plenarsaal

Wer wird heute wie behandelt?
Referent: Felix Gundling, Koblenz
Moderation: Dominic Rauschning, Koblenz

12.30 Uhr

Covid-19 Pandemie – Was haben wir gelernt?

Plenarsaal

Welche Konsequenzen sind aus der Pandemie zu ziehen?
Eine Zwischenbilanz
Referent: Lothar Wieler, Berlin
Moderation: Markus Kirsch, Koblenz

Der Arbeitskreis AIDS / STI Rheinland-Pfalz Nord

13.00 Uhr

Imbiss im Innenhof

13.45 Uhr

„Limbi“

Plenarsaal

Über den Umgang mit Ängsten und Emotionen
Referent: Werner Tiki Küstenmacher, Gröbenzell
Moderation: Ursula Rieke, Montabaur
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Titelbild: Kath. Hochschule Mainz

Mit freundlicher Unterstützung:

Abbvie (1.000 €) · Glaxosmithkline (1.000 €) · Gilead Sciences (2.000 €) · Janssen-Cilag (1.000 €) · MSD Sharp & Dohme (1.000 €) · ViiV Healthcare GmbH (1.000 €)
Die wirtschaftliche Abwicklung der Veranstaltung erfolgt über den Förderverein der Immunologischen Ambulanz.

Koblenz
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“Wollt ihr nicht vielleicht mal einen SHE-Workshop in Landau
machen?”, fragte mich Annette
Piecha mal nach einer Veranstaltung. Erst war ich skeptisch. Was
ist das überhaupt? Kommen die
Frauen, die ich einladen würde?
Hätten sie wirklich Zeit und Interesse dafür? – all das waren Gedanken, die mir bei der Frage durch
den Kopf gingen. Aber wenn man
es nicht versucht, würden wir es
nicht herausfinden und mal was
Neues wagen, tut auch unserer
Einrichtung gut. Was ist eigentlich ein SHE-Workshop? Die
Buchstaben-Kombination
SHE
hat hier quasi zwei Bedeutungen.
Zum einen stehen die Buchstaben
S H E für strong, HIV-positive und
empowered women, und zum
anderen geht es auch wirklich um
Workshops von Frauen für Frauen. In den Veranstaltungen ist es

Gesagt, getan - Annette Piecha
und ich planten einen SHE-Workshop in Landau anzubieten und
fragten Frau Langanke von der
GS:SG (Gemeinnützige Stiftung
für Sexualität und Gesundheit),
ob die Möglichkeit hierzu bestün-

de. Nachdem alle wichtigen Formalien geklärt waren, der Termin
stand und auch die ersten Flyer
verteilt und Frauen eingeladen
waren, kam CORONA. Kurz vor
dem geplanten Datum kam der
Lock-down und da uns die Gesundheit aller wichtig ist, stand
außer Frage, dass der Workshop
verschoben wird. Dank Frau Langanke von der Stiftung war eine
Verschiebung kein Thema, ein
herzliches Dankeschön dafür!

Landau

Aids-Hilfe Landau

das Ziel, Frauen, die mit dem Virus leben, zu stärken und ihnen
zu helfen, gesund zu bleiben und
Strategien mitzugeben, wie sie
ihr Leben bestmöglich gestalten
können. Das geht natürlich am
leichtesten über den Peer-topeer-Ansatz, der in diesen Workshops genutzt wird. HIV-positive
Frauen beraten HIV-positive
Frauen. Sie geben ihr Wissen und
ihre Erfahrung weiter, sie haben
ein offenes Ohr und können sich
wirklich in die Lage der Teilnehmerinnen versetzen, da sie in der
gleichen Situation leben. Eine tolle Idee!
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Aufgrund der Lockerungen und
unserem Hygiene-Konzept war
ein Nachholtermin ab Mai planbar und schnell gefunden. Am

6.Juli war es soweit und wir durften 3 der 5 angemeldeten Frauen
zu dem Workshop begrüßen.
Nach über zweieinhalb Stunden
war der gemeinsame Austausch,
bei dem die Teilnehmerinnen
auch einen kleinen Imbiss verzehren konnten, leider schon
vorbei. Alle Teilnehmerinnen waren sich einig, dass der Workshop
toll war und sie noch viele weitere Stunden hätten miteinander
sprechen können. Viele Themen
hatten sich nach zum Teil jahrelangem Schweigen und Verstecken aufgestaut und es war gut
für die Frauen zu bemerken, dass
sie nicht allein mit ihrem Schicksal sind.

Da durch die Corona-Situation einige Veranstaltungen der Reihe auch
ersatzlos gestrichen werden mussten und der Workshop bei den Teilnehmerinnen so gut ankam, können wir uns aber darüber freuen, in diesem Jahr noch einen SHE-Workshop anbieten zu können. Am Dienstag,
den 27.10.2020 dürfen wir ab 18 Uhr Annette Piecha noch einmal bei uns
begrüßen. Thema dieses Workshops wird dann sein: „Gut älter werden
mit HIV – informiert, gestärkt – gemeinsam statt einsam“.

Landau
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27. Oktober 2020
Am 27.10.2020 findet ab 18 Uhr ein SHE-Workshop in Landau statt.
SHE-Workshops sind eine tolle Möglichkeit für HIV+-Frauen sich zu
informieren und auszutauschen.
Annette Piecha wird als erfahrene Trainerin den Abend gestalten
und viel interessantes und nützliches Wissen im Gepäck haben.
Thema des Abends ist:
„Gut älter werden mit HIV – informiert, gestärkt - gemeinsam statt einsam“.
Neben diesem Thema wird es auch genug Zeit für Fragen rund um
das Leben mit HIV geben.
Die Veranstaltung, die in Kooperation mit der GS:SG stattfindet, ist
für die Teilnehmerinnen kostenfrei. Für einen kleinen Imbiss ist gesorgt.
Rahmendaten:
Dienstag, 27.10. 2020 von 18:00-ca. 20:00 Uhr
Aids-Hilfe Landau, Weißenburger Straße 2b

Landau
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HIV-positiv älter werden
DIENSTAG, 22. September 2020
18.00 Uhr
Café Regenbogen der Aids-Hilfe Landau
Weissenburger Strasse 2b - 76829 Landau

AM 22*SEPTEMBER 2020
BIETEN WIR FÜR ALLE
INTERESSENTEN AB 18*00
UHR EINEN INFOABEND ZUM
THEMA ’ HIV]POSITIV ÄLTER
WERDEN’ AN*
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die Veranstaltung ist kostenfrei

Referent

Siegfried SChwarze
Projekt Information e*V*

Moderation

Annette Piecha
HIV]Hepatitis Contact ] Kompetenznetz HIV"AIDS e*V*

für einen kleinen Imbiss ist gesorgt

Telefonische Anmeldung erbeten: 06341-88688

Veranstalter

mit freundlicher Unterstützung durch

Landau
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Happy Birthday
Liebes Queer*JubeJu
Im September 2018 wurde der Entschluss, einen Ableger des Jugend-berät-Jugend-Konzepts spezifisch
für queere Jugendliche zwischen 14 und 24 Jahren
zu schaffen, umgesetzt. Seitdem treffen sich Jugendliche immer am 1. Mittwoch im Monat ab 17
Uhr in den Räumlichkeiten des Projekt-Cafés Regenbogen der Aids-, Drogen- und Jugendhilfe
Landau e.V., um über Coming out, Familie,
Freunde, Schule sowie Gott und die Welt zu reden. Neben dem Austausch mit anderen steht
auch die Gruppe als Schutzraum zur Verfügung, um sich auszuprobieren und auszuleben,
ohne dafür kritisch beäugt zu werden.
Empowerment durch Community!
■ von Mark Blattner

MACH[‘s] MIT ...
… bei Jugendarbeit
… im Jugend berät Jugend-Team
… immer mittwochs - 19-21 Uhr
… wenn Du älter als 15 Jahre bist
… bei Aufklärung über HIV, Drogen und Sexualität

Landau

Photo by Morgan Lane on Unsplash

… bei Toleranz für andere Menschen
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Aids-Hypochonder sind besonders an‐
strengende Ratsuchende. Einerseits wol‐
len sie 100-prozentige Sicherheit, dass sie
nicht infiziert sind, andererseits zweifeln
sie jedes negative HIV-Testergebnis an.
Menschen mit einer Aids-Phobie oder all‐
gemein einer phobischen Angst vor sexu‐
ell übertragbaren Krankheiten (sog.
Venerophobie) fürchten hingegen die An‐
steckung vor Geschlechtskrankheiten
über Situationen, die keine reale Gefahr
bedeuten. Gemein ist beiden Klient_in‐
nengruppen eine übermächtige Angst, die
meist auf andere seelische Konflikte ver‐
weist.

Steffen Taubert
Dipl.-Psych.; Referent für Psychosoziales und
Qualitätssicherung, Deutsche Aidshilfe

Karl Lemmen
Psychologischer Psychotherapeut, Supervisor (DGSv)

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

76829 Landau

Montag, 05. Oktober 2020 und
Dienstag, 06. Oktober 2020
jeweils von 09:30 – 16:00 Uhr
(incl. Mittagsimbiss)
Die Veranstaltung ist kostenfrei, Übernachtungskosten und Fahrt‐
kosten können nicht von den Veranstaltern übernommen werden.
Verpflegung wird gestellt, bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten
bzw. Ernährungsformen bitte mit der Anmeldung mitteilen. Teil‐
nahmebestätigungen werden an die Teilnehmer ausgegeben.

Nähere Informationen und verbindliche Anmeldungen
bitte bis zum 11.09.2020 per Mail an

Um in einen guten Austausch zu dem Thema zu kommen, ist die
Teilnehmerzahl auf 8 Personen pro Termin begrenzt. Es ist nur die
Teilnahme an einem der Termin notwendig. Sinnvoll und erwünscht
ist die gemeinsame Schulung von Mitarbeiter_innen aus Aidshilfen,
Gesundheitsämtern und anderen Einrichtungen, um dem „Bera‐
tungsstellen-Hopping“ von Klient_innen besser begegnen zu kön‐
nen. Das Seminar wird daher als Gemeinschaftsveranstaltung von
der Aidshilfe Landau und der Landeszentrale für Gesundheitsförde‐
rung in Rheinland-Pfalz e.V. (LZG) angeboten.

Landau

info@aids-drogenjugendhilfe.de
oder telefonisch unter 06 341 / 88 6 88.

Mittels Vortrag, Kleingruppenarbeit und Rollenspiel werden wir uns
gemeinsam auf die Suche nach den zugrundeliegenden Konflikten
dieser körperbezogenen Störungen machen und Strategien entwi‐
ckeln, mit denen man als Berater_in das „Hypochonder-Dilemma“
bewältigen kann.
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Die 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 mit HIV/AIDS an. Zusätzlich leistet unser Präventionsteam Schulaufklärung zum Thema HIV/AIDS. Darüber hinaus ist unser Verein mit Informationsständen am Mannheimer CSD und dem Welt-AIDS-Tag präsent. Für unsere Mitglieder
und die allgemeine Bevölkerung gibt es folgende Angebote:

01

Jeden Donnerstag findet unser geselliges Regenbogencafé statt. Neben kühlen und heißen
Getränken sowie selbstgebackenen Kuchen findet
in gemütlicher Runde ein intensiver Austausch
statt.

02

Parallel zum Café organisieren wir alle zwei
Wochen unsere Tafel. Lebensmittel werden kostenlos für unsere Bedürftigen zum Mitnehmen angeboten. Donnerstags am Ende jeden Monats kochen
unsere Ehrenamtlichen ein leckeres Abendessen,
welches im Anschluss vom Café stattfindet.

03

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 –
Spenden sind immer willkommen. Wir bitten um
telefonische oder schriftliche Anmeldung.

04

Gay &
Grey

05

Regenbogentreff

Café
Tafel

Abendessen

Spieleabend

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

im Klinikum

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

Ludwigshafen

Aids-Hilfe Ludwigshafen

Regenbogen
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Ludwigshafen

Regenbogen-Café
15 - 18.00 h

TAFEL
15 - 18.00 h

GAY & GREY

Ab

18.00 Uhr
2. September 2020
7. Oktober 2020
4. November 2020
2. Dezember 2020

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

ABENDESSEN
Ab 18.00 h

SPIELEABEND
SPIELEABEND
Ab 18.00 h

GAY & GREY
Ab 19.00 h

KLINIK - CAFÉ
16 - 18 h

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 –
Spenden sind immer willkommen. Wir
bitten um telefonische oder schriftliche
Anmeldung.

Ab

19.00 Uhr
19. September
17. Oktober
21. November
19. Dezember

Anmeldung unter: 0621 68567521

Café - tafel - Abendessen
Das KlinikCafé findet
nur nach
vorheriger
Vereinbarung
statt.

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 organisieren wir alle
zwei Wochen unsere Tafel.
Lebensmittel werden kostenlos für
unsere Bedürftigen zum Mitnehmen
angeboten. Donnerstags am Ende jeden
Monats kochen unsere Ehrenamtlichen
ein leckeres Abendessen, welches im

Regenbogen-Café
ab 15.00 bis 18.00 h
* Tafel 15.00 bis 18.00 h
Abendessen - ab 18.00 h
24. September 2020
29. Oktober 2020
26. November 2020

* 3. September
10. September
*17. September
24. September
*1. Oktober
8. Oktober
*15. Oktober
22. Oktober
*29. Oktober
5. November
*12. November
19. November
*26. November
03. Dezember
*10. Dezember
17. Dezember
Ludwigshafen
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Safer Sex 3.0
18. August 2020
Bar Jeder Sicht
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Rückblick
Am Dienstag, den 18. August fand die wegen der Corona-Pandemie verschobene Veranstaltung Safer Sex
3.0, die ursprünglich für April vorgesehen war, in der
Bar jeder Sicht statt.
Zu Beginn des Workshops ging der Referent auf die
Körperflüssigkeiten ein, die für eine Übertragung mit
dem HI-Virus eine Rolle spielen. Danach erklärte er, in
welchen Situationen eine HIV-Infektion am wahrscheinlichsten ist und in welchen das Übertragungsrisiko des Virus sehr unwahrscheinlich ist. Als nächstes
ging er auf die unterschiedlichen Methoden (Kondomgebrauch, PrEP, Schutz durch Therapie und Post-Expositions-Prophylaxe), die zur Verhinderung einer
Infektion mit HIV führen sollen, ein. Die Prä-Expositionsprophylaxe interessierte die Veranstaltungsteilnehmer am meisten und so erklärte der Referent
ausführlich den Anwesenden, auf was man alles achten müsse, wenn man sich für die PrEP als Schutz vor
einer HIV-Infektion entscheiden sollte.

2020

UNSPLASH

18. A 19.00 Uhr
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Bleic
Hintere

Zur Veranstaltung kamen 15
sehr interessierte und aufgeschlossene Teilnehmer.
Wir bedanken uns für die Unterstützung der Veranstaltung
bei der Pharmafirma GILEAD.

Mainz

Aids-Hilfe Mainz
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„PrEP - Präexpositionsprophylaxe"

24. September 2020
19.00 Uhr

Lesbischwulen Kultur - und Kommunikationszentrum
Bar jeder Sicht
Hintere Bleiche 29, 55116 Mainz statt.

Die Veranstaltung wird von den Pharmafirmen MSD und ViiV-Healthcare unterstützt.

Mainz

Nähere Infos erhalten Sie unter www.aidshilfemainz.de oder unter 06131-222275
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„Schulpräventionswoche“

05.-09. Oktober 2020
Berufsbildende Schule 3 - Mainz

In der Woche vor den Herbstferien findet zum zehnten Mal die sehr erfolgreiche Schulpräventionswoche der Aids-Hilfe Mainz in der Berufsbildenden Schule 3 in Mainz statt.
Seit 10 Jahren erfreut sich dieses Veranstaltungsangebot in den unterschiedlichen Ausbildungsberufen, wie Zahnmedizinische Fachangestellte oder Medizinische Fachangestellte, Drogistinnen oder Bankkauffrau / Bankkaufmann großer Beliebtheit. Die Präventionsveranstaltungen gehen über zwei Schulstunden. Dabei geht der Sozialpädagoge sehr ausführlich auf die Themen Übertragungswege und Schutz vor HIV und sexuell
übertragbare Infektionen ein, weil diese Themen bei den Schüler*innen sehr stark im
Fokus stehen.
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.
Im Vorfeld der Veranstaltungswoche können sich die Lehrer mit ihren Klassen in aushängenden Listen für Präventionsveranstaltungen anmelden.
Ob es im Foyer der Schule während der Veranstaltungswoche einen Informationsstand
mit Materialien zu HIV und sexuell übertragbaren Krankheiten geben wird, hängt
davon ab, ob die aktuellen Hygiene- und Schutzregeln in Bezug auf die Corona-Pandemie dies erlauben.

Mainz
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„Präventionsveranstaltung“

15. Oktober 2020
Jugendwohngruppe Juvente - Ingelheim
Für Oktober ist die Aids-Hilfe Mainz nach Ingelheim eingeladen. Es ist eine
Präventionsveranstaltung zu HIV und sexuell übertragbaren Krankheiten bei Juvente
in Planung. An dieser Veranstaltung werden 8-10 Jugendliche teilnehmen. Dabei wird
darauf geachtet, dass die Hygiene- und Schutzregeln in Bezug auf die CoronaPandemie eingehalten werden.

Mainz
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„Schulpräventionswoche“

November 2020
Landesweit

Mainz
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„Sehnsucht - Rausch - Spass“

26. November 2020
Bar Jeder Sicht

Schwuler Sex wird oft auf „geiler Spaß“ reduziert, kann aber auch unbequeme
Fragen aufwerfen:
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Der Workshop will sich mit den Spannungsfeldern schwuler Sexualität auseinandersetzen und hinterfragt gängige Klischees.
Mainz
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„Welt Aids Tag“
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Straßenaktion in der Altstadt
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28. November 2020

Mainz
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Jugendprävention 2020

Start der Schulprävention
Am 24. und 25. August ist das Präven‐
tionsteam der AIDS-Hilfe Trier mit HIV/
STI-Workshops in den drei 8. Klassen
des Cusanus-Gymnasiums Wittlich ins
neue Schuljahr 2020/21 gestartet.
Weitere Präventionstermine mit wei‐
terführenden und berufsbildenden
Schulen sowie mit Pflegeschulen sol‐
len in den kommenden Wochen folgen.
Was in anderen Jahren etwas völlig
Normales wäre, ist 2020 etwas sehr
Besonderes, denn immerhin befand
sich auch das Präventionsteam der
AIDS-Hilfe Trier e.V. seit Mitte März im
Lockdown. Wir freuen uns sehr, dass
wir unsere Präventionsarbeit für Ju‐
gendliche und junge Erwachsene wie‐
der aufnehmen konnten!

Unsere Workshops finden unter strengen Abstands- und Hygieneregeln statt.
Auch wenn wir nicht ganz so interaktiv arbeiten können wir vor der Covid19-Pandemie, war in diesen ersten Workshops die Resonanz bei den Schüler_innen durchweg positiv. Dass in unseren Workshops Jungen und Mädchen nach
Möglichkeit getrennt werden und wir somit in zwei parallel stattfindenden Gruppen arbeiten, kam den Herausforderungen der aktuellen Situation natürlich gelegen.
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Beim semidigitalen Workshop werden den Schulen im Vorfeld alle Arbeitsmaterialien per Paket zugeschickt, selbstverständlich nach sorgfältiger Desinfektion
vor jedem Einsatz. Während des Workshops stellen die Schulen einen geeigneten
Raum mit Smartboard und eine Aufsicht, während unser Expert_innen-Team mittels Videokonferenz inhaltlich und methodisch durch den Workshop führt. Nach
der Veranstaltung schickt die Schule uns die ausgeliehenen Materialien einfach
wieder zurück.

Se

Die Zeit des Lockdowns haben wir außerdem genutzt, um unsere Präsenzveranstaltungen durch zwei neue digitale Workshop-Konzepte zu ergänzen. Hierbei
handelt es sich zum einen um ein interaktives Webinar zur HIV/STI-Prävention
etwa für den Fall eines erneuten (teilweise) Lockdowns, zum anderen um einen
semidigitalen Präventionsworkshop, bei dem die Lehrer_innen unsere Expert_innen per Videokonferenz zu sich in die Klasse schalten.

Das Homeschooling-Webinar kann je nach Erfordernissen mit einer ganzen Klasse oder auch einer Klassenhälfte durchgeführt werden. Fragen können anonym
über die Chatfunktion, die nur zwischen Schüler_in und Expert_innen-Team freigeschaltet ist, gestellt werden. Die Teilnahme von Lehrer_innen am Webinar ist
möglich. Alle benötigten Materialien werden als Datei zum Selbstausdrucken zugeschickt.

Trier

Aids-Hilfe Trier
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Selbstverständlich betreten wir mit beiden Formaten Neuland, und
sicherlich wird es an der ein oder anderen Stelle auch erst einmal
„ruckeln“ oder „haken“. Wir garantieren den Schüler_innen, ihren
Eltern und den Lehrer_innen jedoch den größtmöglichen Schutz der
persönlichen Daten der Teilnehmer_innen, die Vereinbarkeit unserer Angebote mit dem Hygienekonzept der Schule, eine interaktive
und methodisch abwechslungsreiche Gestaltung der Workshops sowie eine einfache Handhabung ohne zusätzlich erforderliche Apps
oder Programme.
Die Entwicklung der beiden neuen Konzepte befindet sich aktuell auf
der Zielgerade und wir freuen uns schon darauf, sie mit interessierten Schulklassen zu erproben.

Nach Feierabend zu HIV-Test und STI-Check –
trotz Corona!
Im zweiten Halbjahr 2020 möchten wir auch wieder nach Feierabend zu HIV-Test und STI-Check ins SCHMIT-Z einladen.
Nach jetzigem Planungsstand soll es zwei Aktionstage geben, und
zwar
28. SEP 2020

07. DEZ 2020

nach Feierabend zu

nach Feierabend zu

HIV Test und STI Check

HIV Test und STI Check

•

am Montag 28. September, 16:00 – 19:30 Uhr und

•

am Montag 7. Dezember, 16:00- 19:30 Uhr.

Veranstaltungsort ist das SCHMIT-Z in Trier in der Mustorstraße 4.
Es wird wieder die Möglichkeit bestehen, sich anonym, kostenfrei
und szenenah auf HIV und Syphilis (Schnelltest), Hepatitis sowie
Chlamydien und Gonokokken testen zu lassen.

Trier
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Hygiene- und Abstandsregeln, Kontaktnachverfolgung:
1. Ein Zutritt zum SCHMIT-Z-Café, zu den Beratungs- und
Testräumen sowie zu den Toiletten ist nur mit Mund-NasenSchutz und nach Desinfektion der Hände möglich.
2. Aufgrund der Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes
muss die Möglichkeit zur Kontaktnachverfolgung bestehen.
Dazu musst du deine Kontaktdaten auf einen Zettel schreiben und in einem geschlossenen Umschlag hinterlegen. Die
Umschläge werden maximal vier Wochen gesichert aufbewahrt und nur auf Anfrage an das zuständige Gesundheitsamt zur Nachverfolgung von Infektionsketten im
Zusammenhang mit der Corona-Pandemie weitergegeben.
Nach Ablauf der Vier-Wochen-Frist werden die Umschläge
vernichtet. Deine Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt und weder vom SCHMIT-Z noch von der
AIDS-Hilfe Trier e.V. elektronisch gespeichert.
3. Bitte halte zu allen anderen Besucher_innen und zum Personal nach Möglichkeit mindestens 1,5 m Abstand.
4. Die Zahl der Beratungen und Testungen ist begrenzt. Wir
empfehlen dir ausdrücklich dich vorab telefonisch oder per
Mail anzumelden: 0651/97044-16, praevention@trier.aidshilfe.de (Ansprechperson: Bernd Geller). Du kannst dafür
selbstverständlich ein Pseudonym verwenden (z.B. Mickey
Mouse).
5. Wenn du zum vereinbarten Zeitpunkt nicht vor Ort bist,
verlierst du deinen Beratungs- und Testanspruch. Wir empfehlen dir, etwa 15 Minuten vor dem vereinbarten Zeitpunkt bereits vor Ort zu sein.
6. Natürlich kannst du auch spontan „auf gut Glück“ zur Testaktion kommen. Eine Teilnahme ist dann aber nur möglich,
wenn jemand anderes nicht zum vereinbarten Zeitpunkt erscheint oder wenn noch ein Termin frei ist. Wir können dir
nicht im Vorfeld garantieren, dass du drankommen wirst!
7. Im SCHMIT-Z-Café darf sich nur eine begrenzte Zahl an Personen zum gleichen Zeitpunkt aufhalten. Wer bereits den
Test gemacht hat, wird daher gebeten, das SCHMIT-Z wieder zügig zu verlassen.
8. Es kann immer nur eine Person in den Beratungsraum gehen. Paare können sich nicht gemeinsam, sondern nur
nacheinander beraten und testen lassen!

Trier
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CSD Trier: 12. bis 19. September
2020
Im vergangenen Jahr wurde an den 50. Jahrestag
des Stonewall-Aufstands in der New Yorker
Christopher Street erinnert. Es war die Geburtsstunde der LGBTI*-Bewegung und auch der
Christopher-Street-Days (CSDs) und Gay Prides
in Deutschland und anderswo auf der Welt.

https://d.newsweek.com/en/full/1506018/stonewall-inn.jpg

Gefühlt ist
dieses Jubiläum bereits eine Ewigkeit
her, denn 2020 ist nichts mehr wie in
früheren Jahren. Die Covid-19-Pandemie bedeutet eben auch die Absage
der CSDs oder deren Verlagerung in
den virtuellen Raum.

Freitag, 18. September 2020 - 20-21 Uhr
Palastgarten (vor dem Queergarten)

Gedenken unterm Regenbogen

Dass in Pandemiezeiten Großveranstaltungen – egal welchem Zweck sie
auch dienen mögen – nicht stattfinden
können, steht außer Frage. Das Orgateam des Trierer CSDs hat sich daher
dafür entschieden, statt eines großen
Straßenfests viele kleine Veranstaltungen unter Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln
durchzuführen.
Unter dem Motto „Sichtbar bleiben“
wird vom 12. bis 19. September ein
buntes Programm aus Kinovorführung, einem Infoabend, queeren
Stadtrundgängen, einem „Gedenken
unterm Regenbogen“ und kleineren
Konzertveranstaltungen im Queergarten auf die Besucher_innen warten.

Die AIDS-Hilfe Trier ist zum einen
Startpunkt der beiden queeren Stadtrundgänge am 12. und 17. September,
zum anderen Veranstalter eines Info- und Diskussionsabend „Safer Sex
3.0“ am 18. September, zu dem wir Rolf und Jörgen von Ich weiss was ich tu
(IWWIT) als Referenten begrüßen dürfen.
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18. SEP 2020

Info- und Diskussionsabend zu Safer
Sex 3.0 am 18. September
Du hast die Wahl! Um Dich beim Sex wirksam vor
HIV zu schützen, kannst Du zwischen Kondom, PrEP
oder Schutz durch Therapie wählen.

Safer sex 3.0

Vortrag und Diskussion

Wenn das Kondom mit
Bedacht über den steifen
Schwanz gerollt und dann
mit Gleitgel versehen wird,
dann schützt das Gummi
beim Sex vor HIV. Ein Vorteil: Das Kondom kannst
Du auch spontan einsetzen.

Bei der PrEP nimmst Du
als HIV-Negativer vorsorglich ein HIV-Medikament,
und bist so vor HIV geschützt. Ein Vorteil: Du
bist entlastet davon, vor
dem Sex noch an Schutz
vor HIV zu denken.

Schutz durch Therapie
bedeutet, dass HIV unter
Therapie nicht mehr übertragen werden kann. Ein
Vorteil: Das entlastet den
HIV-Positiven und schützt
HIV-negative Sexpartner.

Aber natürlich gibt es zu Safer Sex 3.0 noch einiges mehr zu wissen. Und die Infos bekommst Du
jetzt bei uns aus erster Hand!
Die AIDS-Hilfe Trier und das queere Zentrum
SCHMIT-Z laden Dich herzlich zu einem spannenden Info- und Diskussionsabend ein:

Am 18. September 2020 ab 18 Uhr
im SCHMIT-Z
Jörgen

Rolf

Mustorstr. 4, 54290 Trier

Mit dabei sind Rolf und Jörgen von der Kampagne ICH WEISS WAS ICH TU. Beide erzählen
auch aus Ihrem Alltag, welche Schutzmethode sie für ihr Sexleben wählen. Und Du kannst ihnen
alle Deine Fragen stellen und mitdiskutieren.
Ausgestattet mit allen Infos kannst Du dann selbst entscheiden, welche Methode am besten zu Dir
und Deinem Sexleben passt.
Egal welche Wahl Du triffst – regelmäßige Tests auf HIV und andere Geschlechtskrankheiten gehören dazu.
Alle Wichtige zu Safer Sex 3.0 auch schon jetzt online auf: www.iwwit.de
Trier
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Zum Schluss
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