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Soziale
Ungleichheiten,
aufgrund

Männer, die Sex mit Männern haben,
ausgelegt ist – selbst wenn deren
Anteil an den HIV-Neuinfektionen
seit ein paar Jahren kontinuierlich
sinkt.

We� sie unterstützt und geschützt werden, kö�en Gesundheitsfachkräfte in der Gemeinde sichere und wirksame HIVDienste erbringen, insbesondere für marginalisierte Gruppen

„Leben mit HIV. Anders als du
derer
einzelne Menschengruppen einem erhöhten Risiko
für HIV-Infektion, Aids-Erkrankung oder HIV-bezogener
Diskriminierung ausgesetzt sind, gibt
es viele. Wenn etwa Männer, die Sex
mit Männern haben, staatlichen Repressalien, Anfeindungen, Diskriminierung oder gar Verfolgung ausge-

„E

qualize“ (zu Deutsch:
Ungleichheiten beenden)

– so lautet das internationale
Motto des Welt-Aids-Tags 2022.
setzt sind, können sie kaum durch
Präventionsarbeit erfolgreich angesprochen werden. Leider ist dies
noch in allzu vielen Staaten und Gesellschaften der Fall.
Doch wir können auch vor unserer eigenen Haustür kehren: Trans*-, Inter*- und non-binäre Menschen werden auch in der HIV-Prävention nicht
konsequent mitgedacht und daher
kaum erreicht. Sexarbeit ist auch 21
Jahre nach Inkrafttreten des Prostitutionsgesetzes kein „Beruf wie jeder
andere“, wenn Menschen, die ihren
Lebensunterhalt mit Sexarbeit verdienen, deswegen immer noch schief
angeguckt und mit Vorurteilen überfrachtet werden. Und selbst im Aidshilfe-Kontext fühlen sich etwa heterosexuelle Frauen mitunter wie „Positive zweiter Klasse“, da hier vieles auf
die Hauptbetroffenengruppe der

denkst?“
lautet das Motto der
diesjährigen Welt-AidsTags-Kampagne in
Deutschland. Auf den ersten
Blick hat dies nicht viel mit dem internationalen Motto „Equalize“ zu
tun. Doch wenn man die Lebensgeschichten der fünf Protagonist*innen
liest, die sich als Rollenmodelle zur
Verfügung gestellt haben, wird
schnell klar: Diskriminierung und die
daraus resultierenden negativen Folgen etwa für den eigenen Selbstwert
ziehen sich auch heute noch wie ein
roter Faden durch das Leben vieler
Menschen mit HIV.
Im aktuellen Newsletter wollen wir
Euch und Ihnen die Kampagne „Leben mit HIV. Anders als du denkst?“
vorstellen und mit ein paar Statistiken zum Infektionsgeschehen untermalen. (Die ganz aktuellen Zahlen
des rki waren bis zum Redaktionsschluss dieses Newsletters noch
nicht veröffentlicht.) Berichte über
die SAMBA-Tagung in Mainz zum
Thema Sexarbeit sowie über die Notwendigkeit geschlechtliche Vielfalt in
der HIV-Beratung mitzudenken
schlagen wiederum den Bogen zum
weltweiten Motto „Equalize“.

Jeder, ungeachtet der ethnischen Zugehörigkeit, des Geschlechts, der sexuellen Orientierung und des sozioökonomischen Hintergrunds, muß
gleichberechtigten Zugang zu
HIV-Diensten haben

Reduzieren Sie Ihr HIV-Risiko:
•
•

•

•
•

Benutzen Sie Kondome
Stellen Sie sicher, daß Ihre Partner, die mit HIV leben, eine Beh�lung erhalten
Verwenden Sie PREP, um zu verhindern, daß Sie sich mit HIV infizieren, we� Sie ein anhaltendes
Risiko haben, einschließlich während einer Schwangerschaft
Verwendung steriler Nadeln und
Spritzen für alle Injektionen
auf sexuell übertragbare Infektionen getestet und beh�elt werden

Stigmatisierung und Diskriminierung sind Hinderniße für
HIV-Tests und -Beh�lungen

Wir kö�en unseren Beitrag
leisten, indem wir:
•

Unsere Einstellung ändern

•

Die Fakten lernen

•

Wege finden, um die Stigmatisierung
von HIV zu b�nden

Ein Schwerpunkt liegt aber selbstverständlich auf den Aktivitäten der
regionalen Aidshilfen rund um den 1.
Dezember.
Viel Spaß beim Lesen wünscht
das Newsle�er-Team

Welt-Aids-Tag 2022 - UNAids-Kampagne

HIV weltweit
38.4 Millionen

leben im Jahr 2021 weltweit mit HIV

19.8 Millionen Frauen und Mädchen
1.7 Millionen Kinder unter 14 Jahren
5.9 Millionen wissen nicht, dass sie infiziert sind

28.7 MIO erhielten eine Therapie
76% aller über 15-jährigen

84.2seit beginn
Millionen
der Epidemie
40.1
Millionen
sind
an AIDS verstorben
haben sich

80% aller Frauen über 15
70% aller Männer über 15

mit HIV infiziert

52% aller Kinder unter 14 Jahren
81% aller schwangeren Frauen

seit beginn der Epidemie

Risiko, sich mit HIV zu infizieren …

1.5 Millionen
haben sich 2021 neu mit HIV infiziert

Menschen, die sich
Drogen spritzen, im
Vergleich zur
restlichen Bevölkerung

30x �

35x �

600.000

sind 2021 an AIDS gestorben

davon 4.900 Neuinfektionen bei jungen Frauen (15-24) jede Woche
in Afrika südlich der Sahara betreffen 6 von 7 Neuinfektionen
weibliche Jugendliche zwischen 15 und 19 Jahren;
Mädchen und junge Frauen zwischen 15 und 24 sind doppelt
so häufig betroffen wie gleichaltrige Männer
85% aller infizierten Menschen kennen ihren HIV-Status
88% von ihnen bekommen eine Therapie
92% von diesen sind unter der Nachweisgrenze

6

Sexarbeiterinnen im
Vergleich zur
allgemeinen weiblichen
Bevölkerung

28x �
Schwule Männer und
MSM im Vergleich zur
restlichen männlichen
Bevölkerung

14x �
Für transgenderFrauen im Vergleich
zu anderen
erwachsenen Frauen

7
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Material zum Welt-Aids-Tag 2022 von UNAIDS
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HIV in Deutschland
Diskriminierung
•

ca. 90.000
Menschen
leben mit
HIV

97% haben
eine Therapie und nehmen Medikamente

•

9.500 wissen nichts
von ihrer Infektion
und bekommen deshalb keine Therapie
ca. 2.000 haben
sich 2020 neu
mit HIV infiziert

•

•

•

10

95% der Befragten geben an, bereits diskriminiert worden zu sein; 52% fühlen sich dadurch in ihrem Leben
beeinträchtigt.
Besonders im Gesundheitswesen werden negative Erfahrungen gemacht (z.B. durch übertriebene Vorsichtsmaßnahmen).
Im Arbeitsleben werden sie für
weniger belastbar und leistungsfähig gehalten.
Sie müssen sich (völlig ungerechtfertigt) damit auseinandersetzen, selbst Schuld an ihrer
Erkrankung zu sein.
Sie leiden deshalb oft unter psychischen Problemen.

Therapie
•

Seit 25 Jahren gibt
eine wirksame Therapie gegen HIV.

•

Verschiedene Wirkstoffe werden
kombiniert, um die Menge an
Virus zu verringern (Nachweisgrenze).

•

Menschen mit HIV unter einer
Therapie haben eine normale
Lebenserwartung.

•

Unter einer erfolgreichen Therapie sind Menschen mit HIV nicht
mehr infektiös.

•

Je früher die Therapie begonnen wird, desto größer ist ihr
Nutzen. Personen, die einem
Ansteckungsrisiko ausgesetzt
waren, sollten sich testen lassen.

Wirtschaftliche Lage
•

⅔ aller Menschen mit
HIV gehen einer Arbeit
nach. Sie erhalten eine Therapie
und sind so belastbar und leistungsfähig wie jeder andere
auch.

•

Etwa 10-15% leiden unter den
Nebenwirkungen ihrer Therapie,
meist weil sie schon lange infiziert sind und zu Beginn nicht
optimal versorgt werden konnten.

•

Müssen sie ihre Arbeit aufgeben, sind sie auf soziale Leistungen angewiesen.

•

Besonders Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund
leben hier in Armut.

Mehr Informationen
im Internet:

www.welt-aids-tag.de
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Leben mit HIV. Anders als du denkst?
So wie Julia geht es auch heute noch vielen
Menschen mit HIV. Wir wissen aus der Studie
„Positive Stimmen 2.0“, dass sich etwa jede_r
vierte Mensch mit HIV für seine Infektion

Julia, 31 rin aus Köln
iehe
Heilerz
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In Julias Lebensgeschichte zu erfahren, dass
auch andere HIV-Positive unter solchen Schuldgefühlen leiden, kann daher für viele Menschen
mit HIV sehr befreiend sein. Zu lesen, wie Julia
diese verinnerlichte Stigmatisierung
ablegen
konnte und was sie anderen Menschen mit HIV rät,
die weiter mit Schuldgefühlen zu kämpfen haben,
ist es sicherlich erst recht.

Julia ist eine junge
heterosexuelle Frau
und HIV-posi�v. Viele
Jahre lebte sie mit
Schuldgefühlen, die
ihr erst die Familie
ihres Partners
einredete – und
später dann sie sich
selbst.

schämt und sich deswegen schuldig fühlt. Das Gefühl, von anderen die Schuld an
der HIV-Infektion zugeschrieben zu bekommen,
berichten sogar 43 % aller Studienteilnehmer_
innen.

Julia ist eines von insgesamt fünf
Rollenmodellen der diesjährigen
Kampagne zum Welt-Aids-Tag. Die
steht unter dem Motto „Leben mit
HIV. Anders als du denkst?“ und wird
wie in den Vorjahren von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) in Partnerschaft mit der
Deutschen AIDS-Stiftung und der
Deutschen Aidshilfe koordiniert.

Durch die Lebensgeschichten aller Protagonist*innen der Kampagne
zieht sich die Erfahrung
HIV-bedingter Diskriminierung wie ein roter Faden. Und keine_r von ihnen kann solche Erlebnisse einfach beiseite- und
von sich wegschieben. Es
macht einfach etwas mit
dir, wenn du etwa von deiner Ärztin_deinem Arzt zur Rede gestellt wirst,
weil du dir nicht gleich beim Betreten der Praxis
ein Schild mit der Aufschrift „Achtung: Ich hab
HIV“ um den Hals gehängt hast.
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Doch die Kampagne „Leben mit HIV. Anders als
du denkst?“ verharrt nicht im „Betroffensein“
hinsichtlich HIV-bezogener Diskriminierung. So
erzählt der 25-jährige queere Student Olli, wie
er durch eine Therapie und die Inanspruchnahme
der
Selbsthilfeangebote
der
Deutschen
Aidshilfe einen konstruktiven Weg fand
mit seiner HIV-Infektion umzugehen.
Gesamtes Interview mit Oliver
Heute spricht er https://www.welt-aids-tag.de/kampagne/
oliver/interview/
offen über sein Positiv-Sein, was ihm „selbst die Macht gibt mitzugestalten, wie andere mich sehen“.
Dass es auch heute noch Diskriminierung gegenüber Menschen mit HIV gibt, ist nur allzu oft
eine Folge von Unwissenheit. Das wird in allen
fünf Lebensgeschichten der Welt-Aids-TagsKampagne deutlich. Daher kommt auch heute
noch der Aufklärung über HIV eine zentrale Rolle zu.
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Daher nutzen die rheinland-pfälzischen Aidshilfen wieder die Zeit rund um den 1. Dezember,
um über das Leben mit HIV und über ihre Arbeit zu informieren. Das ist unser Beitrag, um ein
„Umdenken“ über HIV zu befördern. Wir wünschen einen informativen, nachdenklichen und
solidarischen Welt-Aids-Tag!
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HIV-bezogene Diskriminierung im Gesundheitswesen ist leider kein Einzelfall. Dies verdeutlicht
ebenfalls ein Blick in die Studie „Positive Stimmen“: 56% von 935 Teilnehmer_innen berichteten von mindestens einer negativen Erfahrung
aufgrund von HIV im Gesundheitswesen in den
letzten 12 Monaten. 8 % der Befragten der zugehörigen Peer-to-Peer-Befragung wurde in
den letzten 12 Monaten eine Gesundheitsleistung wegen HIV verweigert. Wenn man nur die

zahnärztliche Versorgung betrachtet, waren es
sogar 16 %, denen ein solches Erlebnis widerfuhr.

Die Präventionsarbeit der Aidshilfen ist schon lange nicht mehr „nur“ der Versuch HIV-Neuinfektionen vorzubeugen. Sie ist ebenfalls Vorbeugung individuellen Leids, indem sie zur Antidiskriminierungsarbeit wird. Heute rettet gerade diese Antidiskriminierungsarbeit der
Aidshilfen Leben: denn der Grund, warum Menschen ihre HIV-Risiken nicht frühzeitig abklären lassen, ist nach wie vor oft die Angst vor dem (vermeintlichen) Stigma im Falle eines positiven Testergebnisses. Wer aber nichts von seiner HIV-Infektion weiß, der_die kann auch
nicht mit einer Behandlung beginnen.
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So ging es etwa Sabine,
die sich bei einer Behandlung bei einer Augenärztin quasi im Nebensatz als HIV-positiv
outete und sich anschließend einer Kaskade an Vorwürfen geGesamtes Interview mit Sabine
https://www.welt-aids-tag.de/kampagne/ genübergestellt sah
sabine/interview/
– und das im vermeintlich so weltoffenen Berlin im Jahr 2021!
Zwar ist Sabine eine langjährige HIV-Aktivistin,
die sogar schon in TV-Talkshows offen über ihre
Infektion berichtet hat. Doch ihrem ersten Impuls, die Augenärztin bei der Ärztekammer zu
melden, ist auch sie nicht gefolgt, weil sie sich
„den ganzen Aufriss“ dann doch ersparen wollte.

welt-aids-tag.de
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SAMBA-Tagung in Mainz

SexualAssistenz & Männlicher Blick - Aspekte der Sexarbeit

SexualAssistenz & Männlicher Blick - Aspekte der Sexarbeit

Am 14. & 15. Oktober fand im KUZ in Mainz die SAMBA-Tagung RLP statt.
SAMBA stand in diesem Fall
nicht für den lateinamerikanischen Tanz:

Z

iel der

Die Feder im Logo steht
für „zarte Berührung“ …

Fachtagung

war es,
Organisationen,

… der Stöckelschuh ist ein klassisches
Symbol der Prostitution.

Beratungsstellen,
verschiedenen Einrichtung
und Behörden zu
vernetzen, zu informieren
und aufzuklären.

Organisatoren dieser spannenden zwei Tage waren der Berufsverband erotische und sexuelle Dienstleistungen e.V., der
Landesverband der pro familia Rheinland-Pfalz und die GSSG,
die Gemeinnützige Stiftung Sexualität und Gesundheit.

Der erste Tag der Veranstaltung war komplett dem Thema Sexualassistenz gewidmet. Es ging um die Fragen,
was Sexualassistenz überhaupt
ist, welche Voraussetzungen nötig sind,
welche Rechtssicherheiten gelten, ob es
einer speziellen Ausbildung bedarf und
viele andere Fragen mehr. Auch gehandicapte Menschen, die schon Sexualassistenz in Anspruch genommen haben, berichteten von der Wichtigkeit des Themas
und ihren Erfahrungen. Immerhin ist
Rheinland-Pfalz das erste Bundesland, das
das Recht auf selbstbestimmte Sexualität
für Menschen in Einrichtungen der Altenund Behindertenpflege gesetzlich verankert hat im aktuellen Teilhabe-Gesetz.

1

14

Der Samstag stand dann ganz unter dem männlichen
Blick auf die verschiedenen Aspekte der Sexarbeit. Zu
Wort kamen männliche Sexarbeiter mit weiblichen Kundinnen, aber auch der Bereich der mann-männlichen
Sexarbeit wurde mit Zahlen untermauert, denn noch immer wird diese Perspektive zu wenig beachtet.

2

Spannend war auch die Auseinandersetzung mit der Frage, wer die
Freier seien, der sich Frau Langanke von der GSSG in ihrem Vortrag
widmete und den eine Sexarbeiterin durch ihre Aussagen unterstrich.
Natürlich fand auch eine rechtliche Einordnung des Themas statt sehr toll durch Dr. M. Theben gestaltet -, auch in Hinblick auf das oft
zitierte Nordische Modell. Leider wird häufig bei der Beschäftigung
mit dem Bereich Prostitution nur über die kriminellen Ausrichtung
gesprochen, die es unbestritten gibt. Es gibt aber, und das wurde
auf der Tagung sehr klar deutlich, auch die Dienstleistungen im sexuellen und erotischen Bereich, die im gegenseitigen Einvernehmen
stattfinden und damit auch anders betrachtet werden sollten.

Einzelne Leser
fragen sich nun
bestimmt, warum
die Aids-Hilfe
Mainz und auch
der Landesverband der rheinland-pfälzischen Aidshilfen sich dort engagieren
und neben anderen Beratungsstellen einen Infostand betreut haben. Die Antwort liegt eigentlich auf der Hand… Zum einen ist die
sexuelle Gesundheit aller an sexuellen Dienstleistungen Beteiligten
wichtig und hierfür sind alle Aids-Hilfen kompetente Ansprechpartner. Zum anderen ist uns in unserer Arbeit wichtig, allen Menschen ohne Vorurteile und auf Augenhöhe zu begegnen. Die Teilnahme an sich und die Präsenz in Form des Infostandes war damit
eine Selbstverständlichkeit für uns. Ein großer Dank gilt Thomas
Becker von der Aids-Hilfe Mainz, der an zwei Tagen den Stand mit
guter Laune und viel Expertise betreut hat! Sollte es eine Neuauflage der Tagung in den nächsten Jahren geben, sind wir bestimmt wieder mit dabei - denn Begegnung schafft Toleranz!

15

Berücksichtigung geschlechtlicher Vielfalt in der HIV-Beratung

D

Um über die verschiedenen, sich
auch teilweise überschneidenden
Bereiche zu sprechen, folgt ein Versuch, Begriffe kurz zu umreißen:

urch die
zunehmende

•

Sichtbarkeit geschlechtlicher
Vielfalt entstehen neue
Herausforderungen auch in

•

der Beratung zu HIV und
anderen sexuell
übertragbaren Infektionen.

•

Ein wichtiger Fokus liegt in
der Berücksichtigung der

Trans* kann mit folgender Beschreibung definiert werden:
Menschen, die mit dem ihnen bei
der Geburt zugewiesenen Geschlecht, nicht, nicht ganz oder
nicht immer einverstanden sind.
Inter* sind Menschen, die mit
„nicht der gesellschaftlichen und
medizinischen Normvorstellungen passenden Geschlechtsmerkmalen“ geboren sind.
Nicht-binäre Menschen beschreiben ihre Geschlechtsidentität „zwischen“, „sowohl-alsauch“, „weder-noch“ oder „jenseits von“ männlich und weiblich.

Lebensrealität und wirkt
sich hauptsächlich auf die
statistische Erfassung und

https://www.regenbogenportal.de

die Sprache aus.

Gender-non-konforme Menschen passen
nicht in die gesellschaftlich vorherrschenden Ideen über ein bestimmtes Geschlecht.
Welches Verhalten als (non-)konform gesehen wird, hängt von den aktuellen gesellschaftlichen Normen und den individuellen
Einschätzungen des Gegenübers ab.
Wie erfasse ich Geschlecht? Und wäre die
bessere Frage: warum erfasse ich Geschlecht? Denn ist es nicht ausreichend zu
wissen, ob Safer Sex praktiziert wurde, um
eine Risikosituation einzuschätzen? In den
Laborformularen wird allerdings noch häufig nach männlich und weiblich differenziert,
selten schon divers.
Oft sind die Leitfragen „Wie ist ihr Geschlecht? Mann oder Frau?“ und „Mit wem
hatten Sie einen Risikokontakt? Mann oder
Frau?“. Oft denken wir uns auch dann den
Rest auf die Antworten dazu. Nicht jeder
trans*männliche Mensch hat einen Penis.
Bessere Fragen wären: „Wie war denn die
Risikosituation?“ „Wie gestaltete sich die
gelebte Sexualität?“ „Welche Schleimhäute
und Körperflüssigkeiten spielten dabei eine
Rolle?“ Dabei können durch das offenere
Fragen mögliche Selbstbezeichnungen ermöglicht werden wie bspw. ein Big Clit als

Genitalbezeichnung bei trans*weiblichen
Menschen und ähnliche Variationen. Da viele Menschen, die zu dieser Gruppe gehören,
oft übergriffige Fragen in ihrer Vergangenheit erlebt haben, ist es wichtig eine diskriminierungsarme und möglichst wenig triggernde Sprache zu verwenden. Falls eine
Bezeichnung sich nicht aus dem Kontext erklärt, besteht immer noch die Möglichkeit
der wertfreien Nachfrage und Beratende
können das Gegenüber als Expert*in des eigenen Lebens nutzen.
Wie zeige ich Offenheit zur Thematik? Man
kann versteckt oder proaktiv Signale senden, um den Menschen dies zu zeigen. Versteckte Varianten wären, dass eigene Pronomen am Namensschild mit aufgeführt
sind. Auch inklusive Sprache bei Homepages, Broschüren und anderen Medien zeigt
eine Offenheit. Neutrale Begriffe wie bspw.
Person, Mensch oder Ratsuchende können
auch verwendet werden, um die Festlegung
auf ein bestimmtes Geschlecht zu vermeiden. Proaktiver ist es sich mit Pronomen
vorzustellen und nach Pronomen des Menschen und des*der Sexpartner*in zu fragen.
Wichtig ist: Jede*r kann Fehler machen. Es
geht dabei mehr um den Umgang und die
Absicht der Aussage.

https://queer-lexikon.net/glossar/

Tipps zu grundlegendem Sprechen und in der Beratung:
• Stereotype und Klischees hinterfragen und vermeiden
• Inklusive Ansprache verwenden
• Auf Selbstbezeichnungen achten, Begriffe für Körper und Genitalien klären
• Wissen der Menschen über ihre eigene Lebenssituation achten und respektieren
• Sich mit Namen, gewünschter Anrede und bevorzugten Pronomen vorstellen
•
•
•
•

Aktiv und sensibel nach Bezeichnungen, Pronomen und Umgangsformen der Person
fragen
Empathie und ehrliches Interesse
Erfahrungen des Gegenübers wertschätzen
Sich bei Fehlern entschuldigen und verbessern

Weiterführende Links und verwendete Quellen:
Broschüre: Leitfaden diskriminierungssensible Sprache in Aids- und Selbsthilfe
https://www.aidshilfe.de/shop/pdf/12045
Gendergerechte Sprache: https://geschicktgendern.de
Broschüre: Guter Sex für alle aber sicher
https://queer-lexikon.net/wp-content/uploads/2022/04/2022_Broschuere_Safer-Sex_V4_WEB.pdf
Poster zur Handreichung: HIV- und STI-Testberatung von trans* und gender-nonkonformen Menschen
http://www.alexanderhahne.com/Poster_STI_Kongress2018_Bochum_HahneStern.pdf
1

© Robert Huffstutter

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic License. To view
a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ or send a letter to
Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.
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Neues aus Kaiserslautern
Treffen mit der Sozialdezernentin
der Stadt Kaiserslautern
Auf Einladung, anlässlich des 35jährigen
Bestehens unserer Einrichtung, durften ein
Vorstandsmitglied und eine langjährige Mitarbeiterin Sozialdezernentin Fr. A. Pfeiffer in
der AH begrüßen.
Sie ist seit 2021 neu im Amt und konnte sich
so über unsere Arbeit vor Ort informieren.
Wir bedanken uns für das Interesse an unserer Einrichtung sowie das gegenseitige Kennenlernen.

SWK-Buswerbung
Im Zeitraum vom 19.09. bis zum 03.10. wurden in 20
Bussen der Stadtwerke Kaiserslautern (SWK) Plakate,
die unser HIV-Schnelltestangebot bewerben, ausgehängt. Somit konnten wir im gesamten Stadtgebiet und
im Umkreis von Kaiserslautern Aufmerksamkeit für unsere kostenlosen und anonymen HIV-Testungen
schaffen.
Als Förderer unseres Schnelltestangebotes gilt die
Deutsche AIDS-Stiftung auch für die Werbemaßnahmen als Sponsor.

Wochenmarkt Kaiserslautern
Am Samstag, 20.08.2022, waren wir mit einem Infostand auf dem Kaiserslauterer Wochenmarkt vertreten.
Aufgrund der Corona-Pandemie und der daraus resultierten Probleme bietet der Wochenmarkt Kaiserslautern Vereinen und gemeinnützigen Organisationen die
Möglichkeit, die eigenen Angebote und Aktivitäten in
der Öffentlichkeit zu präsentieren. Vor Ort konnten sich
Interessent:innen in einem persönlichen Gespräch über
die Arbeit in AIDS-Hilfen informieren.

Erste HIV-Abendtestungen
Zu unserem bestehenden HIV-Schnelltestangebot innerhalb unserer Sprechzeiten bieten wir seit
September auch an ausgewählten Tagen Abendtermine an, an denen sich Interessierte auch nach
Feierabend testen lassen können. Mit diesem Angebot möchten wir Menschen, die keine Möglichkeit haben, uns während ihrer Arbeitszeit aufzusuchen, die Gelegenheit bieten, sich kostenlos
und anonym testen zu lassen. Eine Terminvereinbarung per Mail (hivtest@kaiserslautern.aidshilfe.
de)ist zwingend erforderlich. Die ersten beiden
Testabende fanden im September und Oktober
statt. Nachfolgende Termine werden rechtzeitig
auf unseren Social-Media-Kanälen und unserer
Webseite bekannt gegeben.

Resilienz - Veranstaltung
Am 17.10. fand die in diesem Jahr vorletzte
Veranstaltung mit Annette Piecha statt.
Es bestand wie immer großes Interesse
seitens unserer Klient:innen. Dieses Mal
referierte Annette den ersten Teil der Veranstaltungsreihe „Resilienz und Empowerment für mehr Lebensqualität Teil I und
II – Positiv leben!“. Zudem hatten die Teilnehmer:innen die Möglichkeit über eigene Probleme und Bedürfnisse zu sprechen, für die sie mithilfe ihrer jahrzehntelangen Erfahrung auch direkt praktische
Lösungswege parat hatte.

Medizinische Rundreise 2022
Anfang September besuchten uns B. Vielhaber und U. Clement-Wachter von der DAH. Die alljährliche Rundreise fand
zum Thema „Die HIV-Infektion“ statt. Details zu den Unterschieden zwischen verschiedenen HIV-Testverfahren, neue
Erkenntnisse in der HIV-Behandlung, aber auch psychologische Komponenten einer Infektion, wurden ausführlich besprochen und diskutiert. Für ein Mittagessen sorgte die nahegelegene „Glockenstubb“. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an die Köchin für die Bewirtung.

Interkulturelle Woche 2022 in Kaiserslautern (23.09. bis 03.10.2022)
Von Freitag, 23.09., bis Montag, 03.10., fand die diesjährige Interkulturelle Woche (IKW)
in Kaiserslautern unter dem Motto "offen geht" statt. Über die Woche verteilt boten das
Netzwerk Migration und Integration Stadt und Landkreis Kaiserslautern zusammen mit
Institutionen und Akteuren
eine Vielzahl an Angeboten
und Veranstaltungen an, wobei die Möglichkeit bestand,
sich mit Themen des interkulturellen Lebens auseinanderzusetzen. Dabei wurden Räume für Begegnungen auf Augenhöhe geschaffen und es
wurde auf die Themen und
Perspektiven der Vielfaltsgesellschaft aufmerksam gemacht. Die IKW setzte ein Zeichen für Menschenrechte, gesellschaftlichen Zusammenhalt und Demokratie.
Am Samstag, 24.09. waren wir mit unserem Infostand beim „Markt der Begegnungen“
vertreten. Als AIDS-Hilfe ist es uns wichtig, dass wir uns nicht nur in einzelnen, sondern
in allen Lebensbereichen offen und tolerant zeigen. Daher streben wir nach einem interkulturellen Miteinander! Die kulturelle Identität sollte in unserer Gesellschaft kein unüberwindbarer Graben, sondern eine Brücke, die Menschen friedlich und freundschaftlich zusammenführt, sein.
Zahlreiches Infomaterial und auch Give-Aways wurden an die Besucher:innen verteilt.
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CSD in Bad Kreuznach (17.09.2022)
Impressionen zum CSD Bad Kreuznach 2022

Zum 4. Mal fand der CSD nun
statt, das Wetter war nicht immer kooperativ, aber der Großteil
des Tages konnte ohne größere
Probleme stattfinden.

U

nzählige
Menschen,

jung und alt, divers,
waren Teil der
Demo, die von einer
Crew aus Drag
Queens durch die
Stadt geführt wurde.

Anschließend genossen die Anwesenden das vielfältige Unterhaltungsprogramm auf dem Kornmarkt!
Ebenso waren die Infostände gut besucht. Das Feld der Infostände war
auch divers gestreut und bildete die
beteiligten Gruppen der Orga ab.
Igitte von Bingen und Alice führten
durch das Programm, welches abwechselnd musikalisch und informativ
war.
Ebenso
war
Zeit
für
Performances der Drag Queens.
Ein erfolgreicher CSD durch und
durch. Wir freuen uns bereits auf das
nächste Jahr. Vielen Dank auch an unsere ehrenamtliche Unterstützung.

20

Aids-Hilfe Kaiserslautern

21
Aids-Hilfe Kaiserslautern

Geplante Veranstaltungen

Veranstaltungen zum Welt-Aids-Tag in Trier

17.11. bis 03.12. Vorkampagne zum WAT
21.11. bis 28.11. European Testing Week

Wieder einmal naht der Welt-AIDS-Tag und auch die Trierer Aidshilfe
hat sich wieder etwas ausgedacht, wie man das Motto „Leben mit HIV.
Anders als du denkst?“ mit Leben füllen kann. Auch in unserer Arbeit
erleben wir täglich, dass selbst nach 40 Jahren noch viele Mythen und
Vorurteile beim Thema HIV durch die Köpfe geistern. In diesem Sinne
wollen wir auch dieses Jahr wieder zu mehr Aufklärung beitragen, um
gegen Diskriminierung und Ausgrenzung anzugehen, die oft durch
veraltete Vorstellungen entstehen.

Online-Themen-Wochen auf Instagram

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

Den Auftakt dazu machen unsere OnlineThemen-Wochen auf Instagram, die vom
21.11. bis zum 02.12. gehen und unser „nichtvirtuelles“ Programm zum Welt-Aids-Tag
thematisch unterstützen, begleiten und einrahmen sollen. Hier werden kurz, knapp und
Social Media-ansprechend Informationen
gegeben und darauf hingewiesen, in welchen
Lebensbereichen Menschen mit HIV Diskriminierung erfahren und wie wir alle dem zukünftig vorbeugen können.

Sonntag
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Infostände am 1.12. in der Trier-Galerie und am 2.12. beim Winter-Pride im Queergarten
01.12.

Infoveranstaltung zum WAT auf dem Campus KL

03.12.

WAT-Aktion (10:00 – 16:00) mit Infostand und Spendensammlung

03.12.

Kinovorstellung - „Dallas Buyers Club“ (18:00)

12.12. „ Resilienz und Empowerment für mehr Lebensqualität Teil II“ mit Annette Piecha
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1.12.

Weiter geht es mit unseren Infoständen,
die diesmal in der Trier-Galerie (01.12.)
und beim Trierer Winter-Pride im
Queergarten (02.12.) stattfinden.

2.12.
•

In der Trier-Galerie haben wir damit die Möglichkeit, die breite Bevölkerung anzusprechen mit unserem Glücksrad und dem dazugehörigen Quiz, bei dem kleine Giveaways zum Mitmachen locken.

•

Im Palastgarten beim Winter-Pride im Queergarten erwarten wir
wieder die queere Szene und freuen uns auf die Zusammenarbeit.
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Gottсdienst
„Nach Feierabend zu HIV-Test und STI-Check“ am 5.12. im Gesundheitsamt

Ökumenischer Gottesdienst zum Advent
Am 30.11. um 19 Uhr wird es einen ökumenischen Gottesdienst in der
Konstantin-Basilika geben unter dem Motto „Ein Segen sollst du sein –
Gottesdienst zum Aufatmen“. Wie in den Vorjahren geht die Kollekte je
zur Hälfte an die Aidshilfe Trier e.V. und ans HOPE-Projekt in Kapstadt/
Südafrika.
Nach dem Gottesdienst wird es die Möglichkeit geben, sich beim anschließenden Treffen im SCHMIT-Z noch einmal aufzuwärmen und den
Abend ausklingen zu lassen.

Zum Abschluss bieten wir wieder in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt unseren STI-Check an, der diesmal am 05.12. im Gesundheitsamt
stattfinden wird. Von 16 Uhr bis 19:30 Uhr können Interessierte zu uns
kommen, um sich kostenlos und anonym auf HIV und andere STI checken
und zu dem Thema beraten zu lassen, wobei wir sehr froh sind, dies wieder
ohne Voranmeldung anbieten zu können (bitte weiterhin eine medizinische Maske mitbringen – und auch tragen!).
Angeboten werden Schnelltests auf HIV und Syphilis, HIV-Labortests,
Tests auf Hepatitis B und C sowie vaginale und anale Chlamydien- und Gonokokken („Tripper“)-Abstriche als Selbstabnahme.

24

25
Aids-Hilfe Trier

Aids-Hilfe Trier

Pfandbon-undAids-Teddy-AktionbeiREWEinderTrier-Galerie
Im REWE-Markt in der Trier-Galerie könnt ihr
weiterhin den Bon für euer Flaschenpfand in
eine Box werfen und so den Erlös an die Aidshilfe Trier spenden. Bislang sind bereits 179,18 €
zusammengekommen. Vielen Dank an alle, die
sich hieran beteiligt haben, und natürlich an

REWE und das REWE-Team für die großartige
Unterstützung unserer Arbeit!
Außerdem könnt ihr zum Welt-Aids-Tag im
REWE in der Trier-Galerie nun auch die diesjährigen Aids-Teddys erwerben. Die kleinen Teddys
werden gegen eine Spende von 6 €, die großen
gegen eine von 20 € abgegeben.
Das Geld fließt in unsere Präventions-,
Beratungs-, Begleitungs- und Selbsthilfeangebote!

AUSSCHREIBUNG

Medienpreis HIV/Aids 2021/2022
Förderer:

Ein Preis der Deutschen AIDS-Stiftung
Für ihren Medienpreis nimmt die Deutsche AIDS-Stiftung Beiträge zu HIV und Aids aus allen
Medienbereichen an. Zugelassen sind auch künstlerische Beiträge. Sie müssen in den Jahren
2021 und 2022 erstmals in deutscher Sprache veröffentlicht worden sein.
Eine unabhängige Jury aus Medienfachleuten bestimmt die Preisträgerinnen und Preisträger.

www.medienpreis-hiv.de

Zusendung:
• formlos
• Postalisch in 3-facher Ausfer�gung bei Textbeiträgen und längeren Dokumenta�onen
• Elektronisch bei bilddominierten Kurz-Beiträgen, Film-, Hörfunk-, Online-Beiträgen
(medienpreis@aids-s��ung.de)
• Bi�e keine Originale künstlerischer Arbeiten.
An:
Deutsche AIDS-S��ung
Medienpreis HIV/Aids
Münsterstraße 18
53111 Bonn

Einsendeschluss: 15. Januar 2023

Der Medienpreis HIV/Aids ist mit insgesamt 15.000 Euro dotiert.
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Welt AIDS Tag 2022
In Koblenz

A

m Welt AIDS
Tag 2022 steht

das Gedenken in
Koblenz dieses Jahr
noch etwas stärker im
Fokus als in den
vergangenen Jahren.

Die Veranstaltung findet am 1. Dezember
zwischen 16 und 20 Uhr am Koblenzer
Denkraum neben der Liebfrauenkirche
statt. Dieser Ort ist seit Jahren ein Platz,
der an Menschen erinnert, die an HIV und
AIDS erkrankt waren und verstorben sind.
Steine sind in das Pflaster an der Kirchenmauer eingelassen, bilden ein Rechteck
und somit einen geschützten Raum, in
dem wiederum wahllos weitere Steine
eingelassen sind, auf denen die Namen
der Menschen stehen, derer wir uns erinnern wollen.

Und der Platz ist gut ausgesucht. Das ganze Jahr
über herrscht dort Leben. In den ersten Frühlingstagen sitzen dort Menschen und tanken erste Sonnenstrahlen. Im Sommer essen sie dort hockend ein Eis. Im Herbst treffen sich Studierende
im ersten Semester dort um weiter in die umliegenden Altstadtkneipen zu gehen. Und im Winter
ist der Weihnachtsmarkt drum herum aufgebaut.
Und immer wieder schauen die Leute hin, sehen
die Steine und die Namen, stellen sich Fragen. Interesse entsteht. Und wenn wir dann ein Mal im
Jahr dort stehen, mit Kerzen und Schleifen und
den Raum erleuchten und dekorieren, dann werden diese Fragen auch beantwortet.

Wir laden
herzlich
dazu ein
uns am

Donnerst
zwischen

ag den 01
.12.
16 und 20
Uh

r
am Denkr
aum neben
der Liebfr
auenkirche
zu besuch
en.

Das ist der Moment, an dem die Namen ausgesprochen werden. Da
findet das Gedenken statt. Aber auch das Denken. HIV wird wieder
präsent. Und es entsteht auch Raum für die heutigen Probleme des
Alltags von Menschen, die den Virus in sich tragen. Fragen werden gestellt, über Infektionswege und Zahlen. Schutzmöglichkeiten. Das
Thema wird präsent und so sind diese in Stein eingelassenen Namen
auch heute noch lebendiger Teil unserer Arbeit.
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Die Kommunikation zwischen Arzt und Patient*innen ist auch schon im akuten Krankheitsfall oft nicht
einfach, besonders wenn es sich vielleicht um intimere Themen handelt oder um Erkrankungen, die
noch immer mit Stigmata belegt sind von der breiten
Öffentlichkeit. Gerade Menschen mit einer chronischen Erkrankung erfordern häufiger eine intensivere oder längere Betreuung und sind zudem oft sehr
gut über ihre Erkrankung informiert. Das kann zu Erwartungen auf beiden Seiten führen, die dann
manchmal nicht erfüllt werden können. Die Folge ist
Unzufriedenheit auf Seiten des Arztes und des Patienten.
Um die Kompetenz unserer Klienten gerade in diesem Bereich zu stärken, hatten wir am 13. September
zu einem Workshop eingeladen, der sich mit der Arzt
-Patienten-Kommunikation befasste. Dr. Sebastian
Albers aus Köln stellte unseren anwesenden Klienten
verschiedene Kommunikationsmodelle vor und gab
Tipps, wie man sich am besten auf ein Gespräch vorbereitet, was man im Vorfeld beachten sollte und
brachte aber auch gute Einblicke in die Arbeit der
Ärzte, so dass man auch in deren Sichtweise Einblicke gewinnen konnte.

Photo by Derek Finch on Unsplash

Annette Piecha, die den Abend moderierte, hatte
die Fragen der Teilnehmer gut im Blick und leitete
gekonnt die Diskussion. Bei dem spannenden Thema
und Gesprächen verging die Zeit leider viel zu
schnell. Aufgrund der positiven Rückmeldungen
können wir uns gut vorstellen, dieses Thema noch
einmal in Form eines Workshops anzubieten und
möchten uns an dieser Stelle von ganzen Herzen bei
Dr. Albers und Frau Piecha bedanken.

Ein großes Dankeschön geht auch an die
Firma ViiV Healthcare, durch deren
Spende dieser Abend finanziell erst
möglich wurde.

Besuch des Bezirksdiakonie-Ausschusses des Kirchenbezirks Landau in der Aids-Hilfe
Landau
Seit einigen Jahren bin ich Mitglied im Bezirksdiakonie-Ausschuss des Kirchenbezirks
Landau. Da der ehemalige Leiter unserer Einrichtung sehr gute Beziehungen zum örtlichen Kirchenbezirk pflegte, war auch er schon
als Vertreter unserer Einrichtung in diesem
Ausschuss vertreten. Als Kirchenmitglied war
es daher auch für mich keine Frage, ob ich bereit wäre in diesem Ausschuss mitzuarbeiten.
Weitere Mitglieder des Ausschusses sind zum
einen natürlich der Dekan des Kirchenbezirks,
ein Gemeindepfarrer, Vertreter der Sozialund Lebensberatungsstellen des Diakonischen Werkes und Vertreter anderer Einrichtungen, hier vor Ort zum Beispiel von der Tafel, dem ambulanten Hospizverein, dem Pflegestützpunkt und eben auch wir als Aidshilfe.
Auch wenn die Aids-Hilfen keine kirchlichen
Einrichtungen sind, gibt es doch Parallelen
zum Wirken der Diakonie. Bei beiden steht der
einzelne Mensch im Mittelpunkt. Er wird so
angenommen, wie er ist, ohne Blick auf seine
finanzielle Situation, seine Herkunft, Weltanschauung, mit seine Problemen, Bedürfnissen
und auch Stärken. Es geht darum, die Menschen, die am Rand der Gesellschaft stehen,
zu unterstützen und ihnen eine Stimme zu geben. Auch das etwas, was wir gut aus der Arbeit mit unseren Klienten kennen.
Der Ausschuss, der in regelmäßigen Abständen tagt, versucht u.a. Probleme vor Ort ausfindig zu machen und diese durch seine Ver-

netzung zu beheben oder zu mindern und /
oder auch auf politischer Ebene Einfluss zu
nehmen.
•

So hat sich unser Ausschuss sehr intensiv
mit der Wohnungssituation für einkommensschwache Personen und Familien
und der Wohnungslosenhilfe beschäftigt
und auch entsprechende Vertreter eingeladen.

•

Momentan geht es häufig um die schwierigen Situationen in der Pflege. Aufgrund
der allgemeinen Situation im Pflegebereich, die durch die Pandemie zum Teil
noch verstärkt wurde, ist es für viele Menschen nicht oder sehr schwer möglich
fachgerechtes Pflegepersonal oder entsprechende Heimplätze zu bekommen.
Damit kommt auf viele Angehörige eine
Mehrbelastung zu, die oft nicht tragbar ist
- so gern man die Pflege auch manchmal
übernimmt.

Am 11. Oktober durfte ich die Mitglieder des
Ausschusses in unsere Einrichtung einladen
und unsere Arbeit intensiver als sonst im allgemeinen Austausch vorstellen. Es ist ein
schönes Gefühl, auch von Seiten der örtlichen
Kirche Unterstützung und Anerkennung für
die Arbeit, die wir jeden Tag zum Wohle der
Klienten tun, zu erhalten. Auch diese Art von
Vernetzung und Engagement kann zur Arbeit
in einer Aidshilfe gehören und macht in unserem Fall vor Ort sehr viel Freude!

www.bzga.de

Wie sag ich es meinem Arzt???
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Welt-Aids-Tag

Vorschau auf kommende Veranstaltungen der Aids-Hilfe Mainz

Schon wieder ein Jahr vorbei?
Auch wenn wir uns sehr auf diesen Tag freuen und ihn gern mit
all unseren Klienten, Freunden,

Forderern und Unterstutzern feiern wurden, haben wir uns fur
das Team Vorsicht entschieden

und planen nur kleine Dinge, um
das Thema prasent zu halten.

So geht es dem ein
oder anderen in der
Aidshilfe auch, wenn
man auf den Kalender
schaut und sieht, dass sich der
Welt-Aids-Tag am 1. Dezember mit schnellen
Schri�en nähert. Nach zwei Jahren Pandemie
und wieder steigenden Covid-19-Zahlen fragt
man sich, ob man die Planung für größere Veranstaltungen überhaupt in Angriff nehmen
sollte oder man wie in den letzten Jahren umsich�g agiert.

Am 30. November dürfen wir unsere HIV-posi�ven
Frauen zu einem vorweihnachtlichen SHE-Workshop
einladen. Unter dem Mo�o „Besinnlicher Jahresrückblick - gemeinsam sta� einsam. Was war, was ist & was
wird werden?“ möchten wir mit Anne�e Piecha in ruhiger Atmosphäre auf das Jahr 2022 zurückschauen
mit all seinen schönen und auch nega�ven Seiten, beleuchten was die Frauen aktuell bewegt und auch
schon einen Ausblick auf das neue Jahr wagen. Dieser
Termin wird sicher ein wunderschöner Abschluss für
das Jahr und „Fu�er für die Seele“ der Teilnehmerinnen.
Der 1. Dezember ist für die Präven�on reserviert und
wir freuen uns, dass wir wieder bei den Landauer Adventstürchen eine Ak�on anbieten können. Zwischen
14:00 und 17:00 Uhr öffnet sich die Tür und hält was
Spannendes für die Jugendlichen parat. Mehr dürfen
wir an dieser Stelle leider noch nicht verraten, da die
Ak�on ja für alle eine Überraschung sein soll.
Mit Präven�onen geht es auch am 02. und 08. Dezember weiter. Während am 02. 12. die Auszubildenden
des Diakonissen-Krankenhauses in Speyer umfänglich
zu den Themen HIV/STIs und queer-sensible Pflege geschult werden, dürfen wir am 08.12. Jugendliche der
Matzenberg-Schule aus Pirmasens bei uns begrüßen
und ihnen vieles rund um das Thema sexuell übertragbare Infek�onen und HIV näher bringen.

Die Schulervertretung des Schloss-

November und Dezember 2022
Präventionsveranstaltungen im Schloss-Gymnasium in Mainz

Gymnasiums in Mainz organisiert schon seit mehreren Jahren im Dezember

mit dem Mitarbeiter der

Beratungsstelle Praventi-

onsveranstaltungen in ihrer Schule.

Dieses Angebot steht allen 10. Klassen zur Verfügung
und wird von den Schüler*innen mit großem Interesse
verfolgt. Das Ziel und der Zweck der angebotenen Workshops ist es, den Schüler*innen ein fundiertes Wissen
zum Thema HIV, Aids und anderen sexuell übertragbaren
Infektionen zu vermitteln.
In diesem Jahr ist am Welt-Aids-Tag 1. Dezember 2022
zusätzlich eine Aktion im Schloss-Gymnasium geplant.
Es soll einen Informationsstand im Foyer der Schule geben, an dem der Mitarbeiter der Aids-Hilfe Mainz Informationen rund um das Thema HIV und sexuell übertragbare Infektionen und zum Welt-Aids-Tag geben wird.

26.11.2022
Straßenaktion - „Prominente verteilen Rote Schleifen“ zum Welt-Aids-Tag 2022
Das diesjährige Motto der Kampagne von
der Deutschen Aids-Hilfe zum Welt-AidsTag 2022 lautet „Leben mit HIV. Anders
als du denkst!“ Sie möchte dazu beitragen,
Stigmatisierung und Diskriminierung abzubauen.

Eines der obersten Ziele

des Welt-Aids-Tages, der
Wir möchten in diesem Jahr selbstverständlich
auch gern wieder ein Welt-Aids-Tag-Café am
Sonntag, den 04. Dezember anbieten. Bei leckerem Essen waren in diesem Rahmen immer
tolle Begegnungen und Gespräche möglich,
um auf HIV & Aids aufmerksam zu machen,
Ängste abzubauen und auch die posi�ven Entwicklungen in der Geschichte der Therapie von
HIV zu feiern. Inwieweit das dieses Jahr wirklich wieder sta�inden kann, ist einfach abhängig von der Pandemiesitua�on im Winter. Sollte es möglich sein, freuen wir uns ab 18 Uhr
auf viele Gäste & tolle Stunden. Am besten
fragt ihr kurz vor dem Termin bei uns telefonisch oder per Mail nach, ob das Café sta�inden kann!

in jedem Jahr am 1. Dezember stattfindet, ist Dis-

kriminierung und Ausgren-

zung gegenuber HIV-positiven und an Aids-erkrank-

ten Menschen entgegen zu
wirken und dadurch Soli-

In Deutschland leben etwa 95.000 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, umso besser kann eine Erkrankung an Aids vermieden
werden. Diese Teilnahme am gesellschaftlichen Leben wird
den Betroffenen sehr oft verwehrt, da ihr soziales Umfeld mit
Vorurteilen und Infektionsängsten zu kämpfen hat, die allzu
oft aus Informationsdefiziten resultieren.
Die Straßenaktion „Prominente verteilen rote Schleifen“ der
Aids-Hilfe Mainz, die am 26.11.2022 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.

daritat mit Menschen, die

Unsere Aktion wird wie in all den Jahren zuvor durch die Teilnahme unserer Prominenten aus der regionalen Politik und
durch die Medien wie Radio und Fernsehen unterstützt.

fordern.

Auch Sie sind herzlich eingeladen bei unserer Straßenaktion
mitzuwirken. Nähere Infos erhalten Sie unter www.aidshilfemainz.de, per Telefon unter 06131 222275 oder kontaktieren
Sie uns unter kontakt@aidshilfemainz.de

mit HIV und Aids leben, zu
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06. und 07.12.2022: 14. Mainzer Schulfilmtage

Hilfe

In diesem Jahr finden zum 14. Male die Mainzer Schulfilmtage unter dem Motto Freundschaft,
Liebe und Sexualität im CineStar Mainz statt.
Diese Veranstaltung, die es schon seit vielen Jahren gibt, lockt jedes Jahr Hunderte von Schülerinnen und Schülern mit ihren Schulen ins große Mainzer Kino. Vor jeden Schulfilmtagen setzen
sich die Organisatoren zusammen und wählen aus einem Pool von geeigneten Filmen fünf aus,
die den Schulen zur Auswahl gestellt werden. An den beiden Tagen der Veranstaltung haben die
Schülerinnen und Schülern darüber hinaus 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 Sexualität wissensmäßig mit anderen Schüler/innen testen.
Nähere Informationen zu den Mainzer Schulfilmtagen finden Sie unter www.aidshilfemainz.de oder bekommen Sie
telefonisch unter 06131-222275 von Thomas Becker, der gemeinsam mit der Stelle für Gesundheitsförderung der
Stadt Mainz für die Veranstaltung mitverantwortlich ist.
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.

Vorträge und Lesungen im Dezember
Nie zuvor wurde in Deutschland so viel vererbt wie heute – gleichzeitig haund
ben bisher aber nur Wenige ausreichend Verfügung über ihren Nachlass
getroffen. Kluge Erbschaftsplanung sichert das Vermögen für die nachfolt
T es ta m en
gende Generation und bewahrt es vor dem Zugriff des Staates. Für die professionelle Gestaltung eines Erbfalls braucht es nicht nur einen kühlen Kopf
und die Bereitschaft, sich mit dem Thema tabulos auseinander zu setzen,
sondern vor allem handfeste Informationen. Auf was es bei einem wirksamen Testament ankommt und welche Möglichkeiten es bei der Testamentsgestaltung gibt, erläutert Ihnen Herr Rechtsanwalt Dominic Kaiser. Er
geht praxisnah auf weitere erbrechtliche Fragen ein, die zum Beispiel im
Rahmen des Pflichtteilsanspruchs und der Erbengemeinschaft aufkommen können."
und wora
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Dominic Kaiser
Rechtsanwalt
Maître en Droit (Paris), Kaiser Rechtsanwälte

Moderation

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

8. Dezember 2022
Hintere Bleiche 29
Foto von Florian Klauer auf Unsplash

08. Dez 2022

Wirksam erben und vererben

19.00 Uhr

Torsten Poggenpohl: „einfach!Ich schwul.bipolar.positiv.“

Aktionstag

Samstag - 26. November 2022
Ab 10 Uhr Kirschgarten - Altstadt Mainz
Mit freundlicher Unterstützung durch die

11. Dez 2022

Leben mit HIV.
Anders als Du denkst!

Die Doppeldiagnose HIV und bipolare Störung katapultiert Torsten Poggenpohl aus einem gut bürgerlichen Leben an den Abgrund der Gesellschaft.

Liest am 11. Dezember 2022
18.30 Uhr

In diesem Buch lädt er ein, ihn auf die Reise durch seine manischen Gedanken
zu
begleiten.
Ob tiefste Depression, oder die panische Angst vor dem Verlust seines Genies, alles breitet er schonungslos offen und ehrlich aus, bevor er den Leser
mit in die Welt seiner Therapien und damit heraus aus diesem Nirvana
nimmt.

Bar Jeder Sicht

Hintere Bleiche 29

&

&

Immer wieder trifft man auf seinen unbändigen Willen zum Leben und seinen Wunsch, das mit
seinen Krankheiten verbundene Stigma loszuwerden, denn weder Schwulsein, noch eine bipolare Störung sind ansteckend. Eine behandelte HIV-Infektion unter der Nachweisgrenze auch
nicht!
Womit dieses Buch aber ganz sicher anstecken wird, ist Zuversicht - also nur MUT.

www.aidshilfemainz.de
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Bar Jeder Sicht
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https://www.hanser-literaturverlage.de

Ocean Vuong wurde 1988 in Saigon, Vietnam, geboren und zog im
Alter von zwei Jahren nach Amerika, wo er heute lebt. Für seine Lyrik wurde er mehrfach ausgezeichnet, zuletzt u.a. mit dem
Whiting Award for Poetry (2016)
und dem T.S. Eliot Prize (2017).

„Lass mich von vorn anfangen. Ma …“ Der Brief eines Sohnes an die vietnamesische Mutter, die ihn nie lesen wird. Die Tochter eines amerikanischen Soldaten und eines vietnamesischen Bauernmädchens ist Analphabetin, kann kaum Englisch und arbeitet in einem Nagelstudio. Sie
ist das Produkt eines vergessenen Krieges. Der Sohn, ein schmächtiger
Außenseiter, erzählt – von der Schizophrenie der Großmutter, den geschundenen Händen der prügelnden Mutter und seiner tragischen ersten Liebe zu einem amerikanischen Jungen. Vuong schreibt mit alles
durchdringender Klarheit von einem Leben, in dem Gewalt und Zartheit
aufeinanderprallen. Das kraftvollste Debüt der letzten Jahre, geschrieben in einer Sprache von grandioser Schönheit.

&

&
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Am 20. Juli 1910 verlässt das Passagierschiff SS Montrose den Hafen von Antwerpen und bricht mit rund 1400 Fahrgästen in Richtung Quebec auf. In London sucht
Scotland Yard unterdessen nach einem brutalen Mörder, denn im Keller des Hauses
des allseits beliebten Dr Hawley Crippen wurde die zerstückelte Leiche seiner Ehefrau Cora Crippen gefunden – und der freundliche Arzt ist plötzlich wie vom Erdboden verschluckt. Die Jagd nach dem Mörder, die sich 1910 so wirklich zugetragen
hat, beginnt und führt in Vor- und Rückblenden von den Straßen Londons auf eine
spannende Seereise über den Atlantik. Mit an Bord: Mrs Antoinette Drake, eine redselige Dame der britischen Upperclass, ihre 17-jährige Tochter Victoria, die nichts
als Männer im Kopf hat, sowie der liebenswürdige Amerikaner Mr John Robinson ...

https://www.theguardian.com

Die Geschichte von „Der Junge im gestreiften Pyjama“ ist schwer zu beschreiben. Normalerweise geben wir an dieser Stelle ein paar Hinweise auf den Inhalt, aber bei diesem Buch - so glauben wir - ist es
besser, wenn man vorher nicht weiß, worum es geht.
Wer zu lesen beginnt, begibt sich auf eine Reise mit
einem neunjährigen Jungen namens Bruno. (Und
doch ist es kein Buch für Neunjährige.) Früher oder
später kommt er mit Bruno an einen Zaun. Zäune wie
dieser existieren auf der ganzen Welt.
Preise und Auszeichnungen für „Der Junge im gestreiften Pyjama“:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nominiert für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2008
(Jugendjury)
Buch des Monats Dezember 2007 der Deutschen Akademie
für Kinder- und Jugendliteratur e.V., Volkach
Empfehlungsliste des Katholischen Kinder- und Jugendbuchpreises 2008
Ausgezeichnet als Penguin Orange Readers’ Group Book of
the Year 2009
Ausgezeichnet mit dem Irish Book Award: Bestes Kinderbuch
des Jahres
Ausgezeichnet mit dem Listener's Choice Book of the Year:
Bestes Hörbuch des Jahres (UK)
Nominiert für die Carnegie Medal (UK)
Nominiert für den Ottakar's Book Prize (UK)
Nominiert für den Paolo Ungari Prize (Italien)

1946. Drei Jahre nach dem katastrophalen
Ereignis, das ihre Familie zerriss, fliehen
eine Mutter und ihre Tochter von Polen
nach Paris. Blind vor Sorge und Schuldgefühlen begreifen sie nicht, wie schwer es
ist, der Vergangenheit zu entkommen.
Fast achtzig Jahre später führt Gretel
Fernsby in ihrem Londoner Villenviertel ein
ruhiges Leben, Welten entfernt von der
traumatischen Kindheit. Als eine junge Familie in die Wohnung unter ihr zieht, hofft
sie, dass die eingespielte Hausgemeinschaft nicht aus dem Gleichgewicht gerät.
Doch der neunjährige Henry weckt Erinnerungen, denen sie sich nicht stellen will.
Gretel steht plötzlich vor der Wahl zwischen ihrer eigenen und Henrys Sicherheit. Eine Wahl, der sie sich ganz ähnlich
schon einmal gegenübersah. Damals wurde sie, die Tochter eines Lagerkommandanten, mit ihrer unentschuldbaren Entscheidung zur Mittäterin. Aber sollte sie
jetzt eingreifen, riskiert sie, Geheimnisse
zu enthüllen, die sie ein Leben lang gehütet hat …

Die Bücher von Boyne sind auf alle Fälle höchst lesenswert. Hier eine Auswahl:
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Maurice Swift ist Schriftsteller. Er hat Stil, kann brillant erzählen, doch ihm fehlen die
Geschichten. In Westberlin trifft er auf sein Idol, Erich Ackermann, der gerade mit
einem großen Literaturpreis ausgezeichnet wurde. Ackermann verfällt dem charmanten jungen Mann, der sich für alles, was er sagt, interessiert. Er nimmt ihn mit
auf Lesereise durch Europa und erzählt ihm sein Geheimnis. Es ist diese Geschichte,
für die Maurice endlich als Autor gefeiert wird. Und die Ackermanns Karriere beendet. Maurice dagegen ist schon auf der Suche nach dem nächsten Stoff…
Psychologisch raffiniert, hochspannend und mit funkelndem Humor erzählt John
Boyne von der verführerischen Macht des Vertrauens und von einem, der für Ruhm
alles tut.

London, 1919. Er hat lange mit sich gerungen, doch endlich wagt er den Schritt:
Tristan Sadler reist nach Norwich, um mit Marian Bancroft zu sprechen – der
Schwester seines toten Kameraden Will, mit dem er Seite an Seite im Ersten Weltkrieg gekämpft hat. In der kleinen Stadt im Osten Englands trifft er die eigenwillige
Frau schließlich in einem Café und erzählt ihr von Will: von der ersten Begegnung
im Ausbildungslager Aldershot, von der Schiffspassage nach Nordfrankreich, vom
Leben und Sterben im Grabenkampf, aber auch von der Freundschaft und dem
Halt, den sich die beiden jungen Männer gaben.
Und vor allem legt Tristan Sadler Zeugnis darüber ab, wie Will sein Leben einsetzte,
um sich trotz unmenschlicher Bedingungen einen Rest von Menschlichkeit zu bewahren

Als Einzelgänger hat Sam Mühe, Freunde zu finden, und seine vielbeschäftigten Eltern geben ihm oft das Gefühl, unsichtbar zu sein. Zum Glück war sein älterer Bruder Jason immer für ihn da. Der ist nett, beliebt, supergut im Fußball, und die Mädchen stehen Schlange für ein Date. Doch eines Tages teilt Jason seiner Familie mit,
dass er schon seit langem mit einem Geheimnis kämpft. Ein Geheimnis, das bald
alle auseinanderzureißen droht. Seine Eltern wollen nichts davon wissen, und Sam
versteht es einfach nicht. Denn was machst du, wenn dein Bruder dir sagt, er ist
überhaupt nicht dein Bruder? Dass er denkt, er ist eigentlich … deine Schwester?
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„They Both Die at the End“ trifft auf „The
Ein Buch für junge Erwachsene voller Comics
Loneliest Girl in the Universe“ in diesem
und Humor und zugänglicher Wissenschaft,
verblüffenden Science-Fiction-Mysterihttps://event.newschool.edu/wfcya-eliotund es ist voll von Forschungen über die Vielschrefer
um und einer zärtlichen Liebesgeschichte
falt des Sexualverhaltens in der Tierwelt.“
über zwei Jungen an Bord eines RaumDieser bahnbrechende illustrierte Sachbuchtischiffs, die auf eine Rettungsmission getel des zweimaligen National Book Award-Finalisten und New
schickt werden, vom zweifachen National Book Award-FiYork Times-Bestsellerautors Eliot Schrefer ist eine gut rechernalisten Eliot Schrefer. Gewinner des Stonewall-Ehrenpreichierte und jugendfreundliche Erforschung der Bandbreite seltses!
samer Verhaltensweisen, die bei Tieren beobachtet werden.
Zwei Jungen, allein im All. Eingeschworene Feinde, die auf
In den letzten Jahren war eine stille Revolution im Gange, wobei
dieselbe Rettungsmission geschickt wurden.
eine Studie nach der anderen ein erhebliches gleichgeschlechtliAmbrose wacht auf der Coordinated Endeavour ohne Erinches Sexualverhalten bei Tieren enthüllte. Begleiten Sie den generung an einen Start auf. Es gibt noch mehr, das nicht zufeierten Autor Eliot Schrefer bei einer Erforschung des seltsamen
sammenpasst: Beweise deuten darauf hin, dass Fremde an
Verhaltens in der Tierwelt – von Albatrossen über Bonobos und
Bord waren, das Betriebssystem des Schiffes hat die StimClownfische bis hin zu Kritzeleien.
me seiner Mutter und sein gut aussehender, grüblerischer
In scharfer und witziger Prosa – unterstützt von humorvollen CoSchiffskamerad hat sich verbarrikadiert. Aber nichts wird
mics des Zeichners Jules Zuckerberg – veranschaulicht Schrefer
Ambrose davon abhalten, seine Mission zum Erfolg zu fühanhand von Wissenschaft, Geschichte, Anthropologie und Sozioren – nicht, wenn er seine eigene Schwester rettet.
logie die Vielfalt des Sexualverhaltens in der Tierwelt. Interviews
Um die Geheimnisse des Schiffs zu überleben, müssen Ammit Forschern auf diesem Gebiet bieten zusätzliche Einblicke für
brose und Kodiak zusammenarbeiten und lernen, einander
Leser und angehende Wissenschaftler.
zu vertrauen . . . besonders wenn sie entdecken, womit sie
Queeres Verhalten bei Tieren ist so vielfältig und komplex – und
es wirklich zu tun haben. Liebe könnte der einzige Weg sein,
so natürlich – wie es bei unserer eigenen Spezies der Fall ist. Es
um zu überleben.
unterscheidet uns nicht von Tieren – es bindet uns noch enger an
unser tierisches Selbst.

https://www.gpb.org/news/2022/05/29/what-queer-ducks-can-teach-teenagers-about-sexuality-in-the-animal-kingdom

https://www.dallasnews.com/

Dante kann schwimmen. Ari nicht. Dante kann sich
ausdrücken. Ari fallen Worte schwer. Es scheint so,
als wäre Dante die letzte Person, die es schaffen
könnte, die Mauern einzureißen, die Ari um sich
gebaut hat. Doch trotz ihrer Verschiedenheit werden sie Freunde. Sie teilen Bücher, Gedanken,
Träume. Sie beginnen, die Welt des jeweils anderen neu zu definieren. Und entdecken, dass das
Universum ein großer und komplizierter Ort ist, an
dem man manchmal auch erhebliche Hindernisse
überwinden muss, um glücklich zu werden!
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Die Fortsetzung gibt es leider noch nicht auf deutsch.

Ari hat die ganze Highschool damit verbracht, zu begraben, wer
er wirklich ist, und blieb stumm und unsichtbar. Er erwartete,
dass sein letztes Jahr dasselbe sein würde. Aber etwas in ihm ist
aufgebrochen, als er sich in Dante verliebt hat, und er kann nicht
zurück. Plötzlich sucht er nach neuen Freunden, stellt sich gegen Mobber aller Art und verschafft sich Gehör. Und immer gibt
es Dante, den verträumten, geistreichen Dante, der Ari auf die
Nerven gehen und ihn auf einmal mit Verlangen erfüllen kann.
Die Jungs sind entschlossen, sich einen Weg in einer Welt zu
bahnen, die sie nicht versteht. Aber als Ari mit einem schockierenden Verlust konfrontiert wird, muss er wie nie zuvor kämpfen,
um ein Leben zu schaffen, das wahrhaftig und freudig sein eigenes ist.

https://www.ullstein-buchverlage.de

Mythologie neu erzählt

Der Pygmalion
Mythos aufregend neu erzählt
Ein Gefängnis hoch oben auf einer
Klippe. Darin eine Frau, die Tag und
Nacht von Ärzten und Schwestern
überwacht wird. Ein Mann, der sie
immer wieder besucht. Wenn er
kommt, erstarrt sie zu Stein – und
wird unter seinen Händen wieder
lebendig. In dieser Erzählung führt
Madeline Miller den berühmten Mythos von Pygmalion fort: Der Bildhauer erschafft eine Statue, die so
makellos ist, dass er sich in sie verliebt: Galatea. Die Göttin Venus erhört seine Gebete und erweckt Galatea zum Leben. Sie gebiert eine
Tochter und ist zunächst glücklich
in der Ehe mit Pygmalion – doch als
sie beginnt, ihren eigenen Willen zu
haben, und die Kontrollversuche
und Eifersucht ihres Gatten nicht
mehr ertragen kann, ereilt sie ein
grausames Schicksal. Galatea will
Freiheit. Sie schmiedet einen Plan.
Und kalt und hart wie Stein setzt sie
ihn um.

Unsterblich. Unvollkommen.
Unbezähmbar.
Circe ist Tochter des mächtigen
Sonnengotts Helios und der Nymphe Perse, doch sie ist ganz anders
als ihre göttlichen Geschwister. Ihre
Stimme klingt wie die einer Sterblichen, sie hat einen schwierigen
Charakter und ein unabhängiges
Temperament; sie ist empfänglich
für das Leid der Menschen und
fühlt sich in deren Gesellschaft
wohler als bei den Göttern. Als sie
wegen dieser Eigenschaften auf
eine einsame Insel verbannt wird,
kämpft sie alleine weiter. Sie studiert die Magie der Pflanzen, lernt
wilde Tiere zu zähmen und wird zu
einer mächtigen Zauberin. Vor allem aber ist Circe eine leidenschaftliche Frau: Liebe, Freundschaft, Rivalität, Angst, Zorn und
Sehnsucht begleiten sie, als sie Daidalos, dem Minotauros, dem Ungeheuer Scylla, der tragischen Medea,
dem klugen Odysseus und schließlich auch der geheimnisvollen Penelope begegnet. Am Ende muss
sie sich als Magierin, liebende Frau
und Mutter ein für alle Mal entscheiden, ob sie zu den Göttern gehören will, von denen sie abstammt,
oder zu den Menschen – die sie lieben gelernt hat.

Der Mythos Achill
Modern und fesselnd neu erzählt
Achill, Sohn der Meeresgöttin Thetis und des König Peleus, ist stark,
anmutig und schön – niemand,
dem er begegnet, kann seinem
Zauber widerstehen.
Patroklos ist ein unbeholfener junger Prinz, der nach einem schockierenden Akt der Gewalt aus seinem Heimatland verbannt wurde.
Ein Zufall führt die beiden schon als
Kinder zusammen, und je mehr Zeit
sie gemeinsam verbringen, desto
enger wird das Band zwischen ihnen. Nach ihrer Ausbildung in der
Kriegs- und Heilkunst durch den
Zentauren Chiron erfahren sie vom
Raub der Helena. Alle Helden Griechenlands sind aufgerufen, gegen
Troja in den Kampf zu ziehen, um
die griechische Königin zurückzuerobern. Mit dem einzigen Ziel, ein
ruhmreicher Krieger zu werden,
nimmt Achill am Feldzug gegen die
befestigte Stadt teil.
Getrieben aus Sorge um seinen
Freund, weicht Patroklos ihm nicht
von der Seite. Noch ahnen beide
nicht, dass das Schicksal ihre Liebe
herausfordern und ihnen ein
schreckliches Opfer abverlangen
wird.
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Unsere beiden nächsten Primatenverwandten, die Bonobos und
die Schimpansen, stehen uns nahe und sind für unser Selbstverständnis wichtig. Witzig, ironisch und fesselnd behandelt der
weltbekannte Primatenforscher Frans de Waal Themen wie Geschlechtsidentität, Sexualität, geschlechtsspezifische Gewalt,
gleichgeschlechtliche Rivalität, Homosexualität, Freundschaft
und Fürsorge.

https://www.ew.com/ - © Margot Woods

Wie unterschiedlich sind Männer und Frauen? Gendern nur wir
Menschen, oder eignen sich auch Menschenaffen geschlechtsspezifische Rollen an? Auf der Grundlage jahrzehntelanger Beobachtungen von Primaten, insbesondere unserer nächsten lebenden Verwandten, der Schimpansen und Bonobos, untersucht Frans de Waal, was wir über biologische Geschlechtsunterschiede und die Rolle
von Kultur und Sozialisation wissen. Sein Fazit: Gender und Geschlecht unterscheiden
sich, und Geschlecht ist mehr als ein soziales Konstrukt. Fachkundig und fesselnd
räumt er nicht nur mit geschlechtsspezifischen Vorurteilen auf, die auch von Wissenschaftlern viel zu lange gepflegt wurde. Ein hellwaches Buch, das mit seinem Verständnis von Verhalten, Normen und den bemerkenswerten Potenzialen der menschlichen Spezies mehr als nur zum Nachdenken anregt. Ein
Buch zum Umdenken – mit freundlicher Unterstützung von
Menschenaffen und anderen Primaten.

Was wäre, wenn das Schicksal bei dir anklopft, um dich vor deinem bevorstehenden Tod zu warnen?
Am 5. September, kurz nach Mitternacht, bekommen Mateo und Rufus einen solchen Anruf. Von den
sogenannten Todesboten, die die undankbare Aufgabe haben, ihnen die schlechten Neuigkeiten zu
überbringen: Sie werden heute sterben. Noch kennen sich die beiden nicht, doch aus unterschiedlichen Gründen beschließen sie, an ihrem letzten Tag einen neuen Freund zu finden. Die gute Nachricht
lautet, dass es dafür eine App gibt: Sie heißt "Letzte Freunde" und durch sie werden sich Rufus und
Mateo begegnen, um ein letztes großes Abenteuer zu erleben – und um gemeinsam ein ganzes Leben an einem einzigen Tag zu verbringen.
Willkommen zur ersten Nacht des Todesboten.

Foto von janeb13 auf Pixabay

Schon seit vielen Jahren rechnet Orion Pagan damit, dass er wegen seiner ernsten Herzerkrankung
bald sterben wird. Um nicht länger jeden Tag in Angst zu leben und sich von geliebten Menschen verabschieden zu können, meldet er sich beim Todesboten an. Und er will ein einmaliges Event besuchen:
die Todesboten-Premiere am Times Square.
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Einen Abschiedsanruf zu bekommen, ist das Letzte, woran Valentino Prince denkt – er hat sich nicht
einmal für den neuen Dienst angemeldet. Er ist für eine Karriere als Model nach New York gekommen
und entscheidet sich, seine erste Nacht auf der Premiere zu verbringen.
Orion und Valentino begegnen sich, mitten im Herzen New Yorks, und ihre Verbundenheit ist sofort
unumstößlich. Doch als die ersten Todesboten-Anrufe die Runde machen, ändert sich alles. Denn einer der beiden erfährt, dass er bald sterben muss – während das Leben des anderen nach dem außergewöhnlichen, herzzerreißenden Tag nie mehr dasselbe sein wird. (Auf deutsch ab Ende November
2022).

Buchempfehlungen von der Leseratte

Buchempfehlungen von der Leseratte
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Bernd Geller & Raphael Platt (Aids-Hilfe Trier e.V.)
Robin Roth (Aids-Hilfe Kaiserslautern e.V.)
Martin Hellwig (Rat & Tat Koblenz e.V.)

An- und Nachfragen

i

Bernd Geller (bgeller@trier.aidshilfe.de)
Frank Kürsten (frank@aidshilfemainz.de)

AIDS-Hilfe
Kaiserslautern

RAT&TAT
Koblenz

AIDS-Hilfe Arbeitskreis
Ludwigshafen

Pariserstr. 23
67655 Kaiserslautern

Moselweißer Str. 65
56073 Koblenz

Oberstr. 16
67065 Ludwigshafen

Tel: 0631/18 09 9

Tel: 0261/16699

Tel: 0621/685 675 21

AIDS-Hilfe
Landau

AIDS-Hilfe
Mainz

AIDS-Hilfe
Trier

Weißenburgerstraße 2b
76829 Landau

Mönchstr. 17
55130 Mainz

Saarstraße 55
54290 Trier

Tel: 06341/88688

Tel.: 06131/222275

Tel: 06 51 / 9 70 44-0

Wir wünschen unseren Leserinnen und Lesern
eine schöne Weihnachtszeit und einen guten
Rutsch ins neue Jahr
Der nächste Newsletter erscheint im März 2023

