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Liebe Leser_innen,
der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine ist aktuell allerorts Thema. Und auch die
Aidshilfen sind gefragt, wenn es um die Unterstützung von Geflüchteten mit HIV geht,
denn immerhin ist die Ukraine das Land mit der zweitgrößten HIV-Epidemie in Europa.
In einem Schwerpunktthema dieses Newsletters werden mit der Frage beschäftigen, wie
die Aidshilfen in Rheinland-Pfalz geflüchtete Menschen mit HIV unterstützen können.
Außerdem beschäftigen wir uns – aus leider aktuellem Anlass – mit den Affenpocken.
Natürlich darf auch der Blick auf die Veranstaltungen und sonstigen Informationen aus
den lokalen Aidshilfen nicht fehlen. Und auch unsere Leseratte war mal wieder fleißig
und hat sich für euch/Sie durch das ein oder andere Buch genagt.
Viel Spaß beim Lesen wünscht
Euer/Ihr Newsletter-Team

Mitwirkende am Newsletter:
Thomas Becker & Frank Kürsten (Aids-Hilfe Mainz e.V.)
Ulrike Bischoff (Aids-Hilfe Landau e.V.)
Bernd Geller (Aids-Hilfe Trier e.V.)
Robin Roth (Aids-Hilfe Kaiserslautern e.V.)
Martin Hellwig (RAT&TAT Koblenz e.V.)
Mike Ludwig (Aids-Hilfe Ludwigshafen e.V.)
An- und Nachfragen richten Sie bitte an

•

Bernd Geller

bgeller@trier.aidshilfe.de

•

Frank Kürsten

frank@aidshilfemainz.de
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Geflüchtete Menschen mit HIV
Wie die Aidshilfen in Rheinland—Pfalz unterstützen
Was es heißt, von einem aggressiven Nachbarstaat überfallen und ausgebombt zu werden und aus der
eigenen Heimat fliehen zu müssen, kann niemand nachvollziehen, der_die dies nicht selbst erleben
musste. Dass Menschen, die solche Erfahrungen verarbeiten müssen, mitunter schwer traumatisiert sind, liegt auf der Hand. In
Deutschland gibt es zum Glück ein großes Netzwerk an
Nichtregierungsorganisationen (NGOs), die über langjährige Erfahrung in der Arbeit mit traumatisierten und
geflüchteten Menschen verfügen. Ein Teil dieses Netzwerkes sind die Aids-Hilfen, denn auch wir arbeiten
schon viele Jahre mit und für Geflüchtete... und vor allem für Refugees mit HIV.
Geflüchtete Menschen mit HIV haben neben den vielen
leidvollen Erfahrungen, die sie mit ihren Landsleuten teilen, noch ein weiteres, viel individuelleres „Problem“ im
Gepäck: nach wie vor ist eine HIV-Infektion in vielen
Foto von Elena Mozhvilo auf Unsplash
Herkunftsländern (und auch in der Ukraine) mitunter
noch stark tabuisiert, und auch in den Zielländern der Flucht (sprich in diesem Fall: bei uns in Deutschland
und konkret in Rheinland-Pfalz) werden Geflüchtete mit HIV häufig immer noch weniger herzlich aufgenommen als vermeintlich „gesunde“ Menschen.
Dublin-Verordnung.
Die Verordnung (EU) Nr. 604/2013
dient der Festlegung der Kriterien
und Verfahren zur Bestimmung
des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in
einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz
zuständig ist. Durch die Verordnung wird bestimmt, welcher Mitgliedstaat für die Durchführung eines Asylverfahrens zuständig ist.
Sie ist am 19. Juli 2013 in Kraft getreten und auf Anträge auf internationalen Schutz anzuwenden,
die ab dem 1. Januar 2014 gestellt
werden.

In früheren Fluchtwellen nach Deutschland waren HIV-Infektionen allerdings seltener
ein großes Thema. Refugees etwa aus Afghanistan oder Syrien kommen aus Ländern, die
sich in punkto HIV-Prävalenz kaum von Deutschland unterscheiden. Bei Geflüchteten
aus Afrika spielen – rein statistisch gesehen! – HIV-Infektionen schon eine größere Rolle,
doch aufgrund der Dublin-Vereinbarungen der Europäischen Union wurden viele von
dort Geflüchtete schnell wieder in jene Staaten rückgeführt, über die die Refugees als
erstes die EU betreten haben.
Der brutale Krieg gegen die Ukraine mit der dadurch ausgelösten aktuellen Fluchtbewegung wird – so scheint es zumindest aktuell – auch für die Arbeit der rheinland-pfälzischen Aids-Hilfen vieles verändern.

HIV in der Ukraine

Hier wird anhand der politischen und sozialen Entwicklungen seit Ende der Sowjetunion
aufgezeigt, wieso die Ukraine heute das Land mit der zweithöchsten HIV-Prävalenz in ganz
Europa ist – übrigens nach der Russischen Föderation. In Sowjetzeiten spielte HIV aufgrund der geopolitischen Abschottung der damaligen UdSSR keine große Rolle. Seit Ende der Sowjetunion 1991 lassen sich
– grob gesagt – drei Phasen der HIV-Epidemie unterscheiden.
In der ersten Phase bis zum Beginn der 2000er Jahre war der gesellschaftliche Umgang mit HIV in der

https://www.welt.de/p olitik/ausland/video237326917/WELT-Livestream-Krieg-in-derUkraine-Sondersendung-zur-russischen-Invasion.html
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Einen interessanten Überblick über die Entwicklung der HIV-Epidemie in der Ukraine liefert eine Analyse
von Ulla Pape aus dem Jahr 2020 für die Bundeszentrale für politische Bildung (https://www.bpb
.de/themen/europa/ukraine/312657/analyse-hiv-in-der-ukraine-im-schatten-des-krieges-waechst-die-epidemie/).
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Ukraine nicht viel anders als in Russland: Menschen mit HIV und die Hauptbetroffenengruppen
(vor allem intravenös Drogen konsumierende Menschen) wurden ausgegrenzt und diskriminiert, der
Staat entschied sich ausdrücklich gegen Präventionsprogramme und den Ansatz zu harm reduction.
Die Zeit nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion war von großer Perspektivlosigkeit gerade
unter den jungen Menschen gekennzeichnet. Damals wirkten die staatlich verordnete Tabuisierung
von Drogengebrauch (und übrigens auch von Sexarbeit), das Verbot von Substitutionsbehandlungen
und die nur sehr sporadisch stattfindende Aufklärungsarbeit über HIV natürlich verheerend. Und da
auch drogenkonsumierende Menschen Sex haben,
drang die HIV-Epidemie immer mehr in die Allgemeinbevölkerung vor. Heute werden 75 % aller
HIV-Infektionen in der Ukraine sexuell übertragen!
Seit Anfang der 2000er Jahre ging die Ukraine aufgrund der immer mehr ausufernden HIV-Epidemie im Land aber neue Wege: Es wurden staatliche Präventionsprogramme aufgelegt und mit finanziellen Mitteln ausgestattet. Dazu zählten ausdrücklich auch Spritzentauschprogramme und die Substitutionsbehandlung. In
Folge verlangsamte sich die HIV-Epidemie zuerst, um schließlich sogar in eine
Phase sinkender Inzidenzen überzugehen.
Einen weiteren Wendepunkt stellt die Zeit der Maidan-Revolution dar, vor allem
aber die darauf folgende Besetzung der Krim durch Russland und der Beginn des
Donbass-Krieges. Diese dritte Phase der HIV-Epidemie ist wieder mit deutlich steigenden Fallzahlen verbunden. Ein Grund dafür ist, dass mit der demokratischen
Wende die massive Korruption unter der Regierung Janukowytsch offenkundig
wurde. Viele staatliche Interventionsprogramme mussten daraufhin gekürzt werden, um die Staatsfinanzen wieder in den Griff zu bekommen. Das betraf unter
anderem auch die HIV-Prävention.

Was das in Zahlen ausgedrückt bedeutet, können wir auf den Seiten von unaids.org nachlesen: Hiernach
lebten 2020 etwa 260.000 Menschen mit HIV in der Ukraine, was einer Prävalenz von etwa 1,0 % in der
erwachsenen Bevölkerung zwischen 15 und 49 Jahren entspricht – also einer zehnfach höheren Prävalenz

https://www.rferl.org/a/moscow-rejects-hivrates-reported-by-who-study/29630051.html
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Ein weiterer Grund: Mit der russischen Annexion der Krim und der Besetzung der
https://www.aidshealth.org/global/ukraine/
östlichen Landesteile durch russische Separatist_innen wurden die dortigen HIVProgramme quasi über Nacht von russischer Seite aus beendet. Menschen mit HIV
hatten nun keinen Zugang mehr zu einer HIV-Therapie, was natürlich auch die Entwicklung von Medikamentenresistenzen begünstigt hat. Eine zusätzliche Brisanz erhielt die Situation dadurch, dass der Donbass
schon vor dem militärischen Konflikt eine der am stärksten von HIV betroffenen Regionen der Ukraine war.
Als es den HIV-infizierten Menschen aus den besetzten Regionen möglich wurde, flüchteten sie in andere
Teile der Ukraine... und brachten resistente Viren und eine so hohe Viruslast mit, dass eine Weitergabe der
Infektion wieder möglich wurde.
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als in Deutschland. Die Zahl der jährlichen Neuinfektionen liegt bei etwa 9.300, die der HIV-bedingten
Todesfälle pro Jahr bei 3.100. In der Ukraine lebten 2020 etwa 63.000 AIDS-Waisen, die ihre Eltern durch
HIV verloren haben.
Geschätzt 69 % der Ukrainer_innen mit HIV wissen von ihrer Infektion (zum Vergleich: in Deutschland
sind es 90 %). 57 % erhalten eine antiretrovirale Therapie (Deutschland: 87 %) und 53 % (Deutschland:
84 %) sind unter der Nachweisgrenze und damit auch für andere Menschen nicht mehr ansteckend.
Erschreckend: Von den jungen Menschen zwischen 15 und 24 Jahren haben laut einer von UNAIDS zitierten Studie lediglich 23 % ausreichendes Wissen über HIV-Prävention. 66 % aller Teilnehmer_innen einer
weiteren wissenschaftlichen Untersuchung verneinten die beiden Fragen „Würden Sie frisches Gemüse
von einem Ladenbesitzer oder Verkäufer kaufen, wenn Sie wüssten, dass diese Person HIV hat?“ und „Denken Sie, dass Kinder mit HIV die Möglichkeit haben sollten die Schule zusammen mit Kindern ohne HIV
zu besuchen?“

Geflüchtete Ukrainer_innen mit HIV in Rheinland—Pfalz
Bereits Mitte Mai lag die Zahl der aus der Ukraine nach Rheinland-Pfalz geflüchteten Menschen bei ca.
35.000. Wenn wir davon ausgehen, dass ukrainische Menschen mit HIV nicht häufiger, aber auch nicht
seltener nach Rheinland-Pfalz flüchten als Ukrainer_innen ohne HIV – was erst mal eine Arbeitshypothese
ist, die sich aktuell kaum be- bzw. widerlegen lässt –, so ergibt sich schon jetzt eine dreistellige Zahl von
Geflüchteten mit HIV in Rheinland-Pfalz. (Tatsächlich dürften die Zahlen doch etwas niedriger ausfallen,
da viele Geflüchtete mit HIV eher in Großstädten wie Berlin unterkommen wollen und Refugees aus der
Ukraine mehr Wahlmöglichkeiten bzgl. ihres Aufenthaltsortes haben als Geflüchtete aus anderen Ländern.)
Die Fragen, die sich Ukrainer_innen mit HIV hier vor Ort stellen, sind erst mal ähnlich wie die Fragen von
Geflüchteten mit anderen Nationalitäten: Bekomme ich in Deutschland (meine bisherigen) HIV-Medikamente und ggf. notwendige Untersuchungen? (Antwort: ja!) Muss ich die Medikamente und Untersuchungen selbst bezahlen? (Antwort: in aller Regel nein!) Was muss ich tun, um die Medikamentenversorgung
sicherzustellen? (Antwort: Die Kommune muss darüber informiert werden, dass eine geflüchtete Person
aus der Ukraine hier untergekommen ist, und kümmert sich dann darum, Behandlungsscheine bzw. eine
elektronische Gesundheitskarte zu organisieren, mit denen Besuche bei Ärzt_innen abgerechnet werden
können. Dann kann ein Termin bei einer HIV-Schwerpunktpraxis vereinbart werden. Nicht vergessen, zum
Termin den Behandlungsschein bzw. die elektronische Gesundheitskarte und ggf. eine Person, die übersetzen kann, mitzubringen!) Kann ich Hilfe von einer lokalen NGO erhalten? (Antwort: Ja, die Aids-Hilfen
vor Ort helfen gerne weiter! Ggf. muss aber zuvor eine Sprachmittlung organisiert sein, aber auch da können wir oft weiterhelfen.)

Aber auch für die Aids-Hilfen selbst ergeben sich nun vielfältige Aufgaben, die es anzupacken gilt bzw. die
bereits in Angriff genommen werden.

Geflüchtete Menschen mit HIV aus der Ukraine

Kommen Geflüchtete nicht privat unter, werden sie vom Land auf die Kommunen verteilt. Um die Versorgung von Menschen mit HIV sicherstellen zu können, ist aber auch ein gewisses „Mitdenken“ der Verantwortlichen in der Verwaltung gefragt. So macht es wenig Sinn, Menschen mit HIV kleinen Kommunen
zuzuweisen, in denen es weit und breit keine HIV-Schwerpunktpraxis, Aidshilfe, Praxis zur Substitutionsbehandlung und/oder Spritzentauschprojekte gibt.
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Angebote der Aidshilfen für Geflüchtete aus der Ukraine

Infoseiten der Deutschen Aidshilfe
Die Deutsche Aidshilfe hat wichtige Informationen für Geflüchtete aus der Ukraine gebündelt und auf ihre
Homepage gesetzt – in Deutsch, Ukrainisch und Russisch. Themen (bzw. angesprochene Zielgruppen)
sind etwa die medizinische Versorgung, Leben mit HIV, LGBTIQ*, Drogengebraucher*innen und Menschen in Substitution, BIPoC und Rom*nja sowie
Sexarbeiter*innen.
Infoseiten der Deutschen Aidshilfe
Auf Deutsch: https://www.aidshilfe.de/ukraine-hilfen-gefluechtete
auf Ukrainisch: https://www.aidshilfe.de/ukrayina-dopomoga-bizhencyam
auf Russisch: https://www.aidshilfe.de/ukraina-pomoshch-bezhencam

Ukraine: Hilfen für Geflüchtete

Україна: допомога біженцям

Украина: помощь беженцам

Bundesministerium des Inneren und für Heimat

Willkommen in Deutschland
Ласкаво просимо до Німеччини

УКРАЇНСЬКА

Geflüchtete Menschen mit HIV aus der Ukraine

DEUTSCH

Viele wichtige Informationen für Menschen, die
aus der Ukraine nach Deutschland kommen,
bietet die Webseite des Bundesministeriums des
Inneren und für Heimat in den Sprachen
Deutsch, Ukrainisch und Russisch.
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queer
LGBTI
advisory
community
Group offers

SCHMIT-Z e.V. Trier
Mustorstraße 4
54290 Trier
www.schmit-z.de
Tel.: 0651 42514

Counseling on HIV/ AIDS and
other sexually transmitted
infections
Concrete supportfor people
living with HIV and their
families
Contact person for specialist
departments
Today's knowledge training
for teams
Help with discrimination
based on HIV

AIDS-Hilfe Trier e.V.
Saarstraße 55
54290 Trier
www.aidshilfe-rlp.de/ trier
Tel.: 06 519 70 44-0

Pregnancy/ financial
help/ birth and the first
time with a baby
contraception
unplanned pregnancy/
pregnancy conflict/
abortion
sexuality / partnership
family law

pro familia
Beratungsstelle Trier
Balduinstraße 6
54290 Trier
www.profamilia.de
Tel. :0651 463 02120

Here you will find general
information about sexual
health.
Help for refugees:

russian: https:// www.aidshilfe.de/ ukraina-pomoshchbezhencam

english:https://www.queerrefugeeswelcome.de

Geflüchtete Menschen mit HIV aus der Ukraine

ukrainianhttps:/ / www.aidshilfe.de/ ukrayina-dopomogabizhencyam
https:// www.profamilia.de/ ueber-profamilia/ aktuelles/ infos-fuer-gefluechtete-aus-der-ukraine
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Gemeinsamer Flyer von Aidshilfe, pro familia und SCHLAU Trier
Aidshilfe, pro familia und SCHLAU Trier arbeiten schon seit vielen Jahren im Rahmen des Trierer Aktionsbündnisses „Vielfalt statt Einfalt“ zusammen. Die drei Einrichtungen haben gerade einen gemeinsamen
Flyer entwickelt, der über Multiplikator_innen, Behörden und andere Beratungseinrichtungen an Geflüchtete aus der Ukraine verteilt werden soll und der die Angebote der drei Einrichtungen kurz und knapp
vorstellt. (siehe Seite 7).

Beratung für Geflüchtete und deren Helfer_innen
Kommen Geflüchtete mit HIV in die Region, melden sie bzw. ihre deutschsprachigen Helfer_innen sich
oft bei den Aidshilfen, um sich über die medizinische Versorgung zu informieren. Viele machen sich diesbezüglich große Sorgen und sind dann erst einmal beruhigt, wenn sie erfahren, dass auch in Deutschland
die HIV-Therapie und alle notwendigen Untersuchungen nicht nur verfügbar sind, sondern auch für Geflüchtete aus der Ukraine seit 1. Juni 2022 vollständig über die gesetzliche Krankenversicherung bezahlt
werden.
Auch die häufige Sorge, Ukrainer_innen bekämen eventuell nur „schlechtere“ Medikamente, die dann
große Nebenwirkungen verursachen, ist unbegründet. Zwar kann es sein, dass eine Schwerpunktpraxis
andere Medikamente verschreibt als es die Arztpraxis in der Ukraine getan hat, doch dann hat dies einen
guten medizinischen Grund. Oft sind die in Deutschland verschriebenen Medikamente sogar nebenwirkungsärmer und benutzer_innen-freundlicher.
Wichtig hervorzuheben ist immer wieder eines: Wenn Geflüchtete irgendwo privat untergekommen sind,
sollten sie immer so schnell wie möglich die Kommune über ihren Aufenthalt informieren. Nur so lassen
sich die Behandlungsscheine bzw. eine elektronische Gesundheitskarte für die Behandlung in einer HIVSchwerpunktpraxis schnell und unbürokratisch organisieren.

Konkrete Hilfe und Begleitung für Geflüchtete mit HIV
Die rheinland-pfälzischen Aidshilfen arbeiten sehr eng mit den HIV-Schwerpunktpraxen vor Ort zusammen. Wenn also Ukrainer_innen mit HIV eine Schwerpunktpraxis aufsuchen, werden sie in aller Regel
auch auf die Unterstützungsangebote der Aidshilfen hingewiesen. Auch umgekehrt besteht oft die Möglichkeit, dass Ukrainer_innen, die zunächst in Kontakt zur Aidshilfe getreten sind, bei Besuchen in Schwerpunktpraxen begleitet werden können.

Hilfen beim Organisieren professioneller Dolmetscher*innen

Auch wenn wir gerade alle von Geflüchteten aus der Ukraine reden, sollten wir nicht vergessen, dass es
auch aus anderen Ländern Refugees gibt. Gut zu wissen, dass DOOR das Dolmetschen in einer Vielzahl
an Sprachen ermöglicht.

Geflüchtete Menschen mit HIV aus der Ukraine

Eine große Schwierigkeit in der Arbeit mit Geflüchteten sind etwa Sprachbarrieren. Daher unterstützt das
rheinland-pfälzische Landesministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration das Projekt „DOOR –
Dolmetschen im sozialen Raum“ der Arbeiten und Leben gGmbH. Soziale Einrichtungen wie Aidshilfen
können sich an DOOR wenden und Dolmetscher*innen organisieren, die etwa bei Behörden, Arztbesuchen oder auch in psychotherapeutischen Settings übersetzen.
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Die Arbeit mit DOOR-Dolmetscher*innen ist aber nicht kostenfrei, d.h. es fallen eine Ehrenamtspauschale
in Höhe von 20 € je begonnener Stunde und ggf. Fahrtkosten an. Wenn eine soziale Einrichtung kein Budget für die Auszahlung der Ehrenamtspauschale hat, kann diese auf Antrag hin auch aus öffentlichen Geldern finanziert werden.

Beratung von Fachstellen zum Umgang mit Menschen mit HIV
Geflüchtete mit HIV kommen mitunter mit verschiedensten Beratungseinrichtungen in öffentlicher oder
privater Trägerschaft in Kontakt. Das können beispielsweise auch Behörden und seit 1. Juni vor allem die
Jobcenter sein.
Mitunter herrscht bei den Mitarbeiter*innen der verschiedenen Fachstellen Unsicherheit, wie mit einer
HIV-Infektion umzugehen ist. Zur Klärung entsprechender Fragen stehen die Aidshilfen selbstverständlich
ebenfalls als Ansprechpartner zur Verfügung.

Schulungen von Teams rund ums Thema HIV
Wenn etwa in einer Kita, einer Schule oder einer Pflegeeinrichtung erstmals ein offen mit HIV lebender
Mensch betreut werden soll, sorgt das mitunter auch noch im Jahr 2022 für Unsicherheit. Kann ich mich
selbst infizieren? Besteht Infektionsgefahr für andere Kinder/Schüler_innen/Bewohner_innen etc.? Muss ich
irgendjemanden über die HIV-Infektion informieren? Oder verstoße ich umgekehrt gegen meine Schweigepflicht, wenn ich anderen von der HIV-Infektion erzähle?
All diese Fragen sind natürlich nicht neu. Trotzdem sind viele Einrichtungen, die bislang noch nicht explizit mit einer HIV-Infektion konfrontiert worden sind, mitunter leider noch auf dem Wissensstand der 80er
oder 90er Jahre.
Selbstverständlich bieten die Aidshilfen den Einrichtungen ihres Einzugsgebietes Teamschulungen zum
heutigen Wissensstand bei HIV an.

Präventions— und Testangebote, Hilfe bei Diskriminierung, Verhältnisprävention
Aidshilfen werden in den nächsten Wochen sicherlich noch viel damit beschäftigt sein, Ukrainer_innen
mit bereits diagnostizierten HIV-Infektionen sowie deren Hilfesystem zu unterstützen, zu beraten und zu
begleiten.

Und letztlich werden wir auch die Politik und öffentliche Verwaltung wieder mehr in die Verantwortung
nehmen müssen. So wirft es beispielsweise die Frage auf, warum sich Ukrainer_innen in der Heimat durch
Spritzentauschprogramme vor Infektionen mit HIV und/oder Hepatitis beim Drogengebrauch schützen
konnten, doch hier bei uns keine entsprechenden Angebote vorfinden. Oder wie ukrainische Sexarbeite-

Geflüchtete Menschen mit HIV aus der Ukraine

Doch irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft müssen wir uns außerdem weiteren Aufgaben widmen, die
sich aus den Spezifika der ukrainischen HIV-Epidemie ergeben: Die hohe Dunkelziffer an unentdeckten
HIV-Infektionen bei Ukrainer_innen, die UNAIDS berichtet, können wir nur senken, indem Testangebote
so erweitert bzw. neuausgerichtet werden, dass sich auch Ukrainer_innen angesprochen fühlen (können).
Das laut UNAIDS eher geringe Präventionswissen unter jungen Ukrainer_innen lässt sich nur durch spezifische Präventionsangebote zum Beispiel an Schulen verbessern. Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit
müssen auch verstärkt Ukrainer_innen in Deutschland adressieren, die aufgrund eines veralteten Wissensstandes und/oder von Stereotypen Menschen mit HIV diskriminieren (würden).
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r_innen in der Legalität gehalten und vor Ausbeutung und Menschenhandel geschützt werden können,
wenn die entsprechenden Fachberatungsstellen wie „ara“ in der Aidshilfe Trier bereits jetzt schon personell am Limit laufen.
Es bleibt viel zu tun!

KOBLENZ

LANDAU

LUDWIGSHAFEN

MAINZ

TRIER
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KAISERSLAUTERN
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Sind die Pocken zurück?

Dieses Foto entstand 1901 im Leicester Hospital in England und zeigt
rechts ein gegen Pocken geimpftes und links ein nicht geimpftes Kind.
(Quelle: www.jean-puetz.net)

Pocken-Virus (Variola major)

Affenpocken-Virus

Orthopoxvirus variolae

Orthopoxvirus simiae

Die WHO erklärte die Pocken 1983
für ausgerottet. Die nationale
Impfpflicht wurde in der BRD bereits 1976 aufgehoben (in der
ehem. DDR im Jahr 1982). Erst
durch die Anschläge vom 11. September 2001 lebten Befürchtungen wieder auf, als sich herausstellte, dass die Supermächte
(vor allem Russland und die USA)
ihre Virenbestände nicht vollständig vernichtet haben sollen.

Die kurze Antwort ist: „Nein“. Bei der in den letzten Wochen aufgetretenen Infektionskrankheit handelt es
sich um die Pocken, die hauptsächlich Affen befallen, dort auch festgestellt wurden und aus diesem Grund
„Affenpocken“ genannt werden. Nur die alte Bezeichnung „Orthopoxvirus simiae“ verweist auf den Ursprung dieses Virus: Die Familie der Orthopoxviren hat
eine ganze Sippe von Viren hervorgebracht, die unterschiedliche Tiere befallen
kann, die sogenannten „Säugerpocken“ (sie befallen u.a. Kühe, Affen, Kamele
und Mäuse, wobei allein die Mäusepocken bisher noch nicht auf den Menschen
übergegangen sind). „Simiae“ kommt vom lateinischen Wort für Affe (simia).
Heute trägt das Virus den offiziellen Namen „Monkeypox-Virus“ oder MPV.
Der Erreger Orthopoxvirus variolae hat bis zu seiner Ausrottung durch die Impfung im Jahr 1983 Millionen von Menschen zur Strecke gebracht. Er verursacht
die „Echten Pocken“ (auch Blattern genannt), lat. Variola major. Das Affenpockenvirus stammt aus der gleichen Familie und wird durch direkten Kontakt (z.B. Verletzungen mit Hautveränderungen, Körpersekrete) und im Umgang mit getöteten Tieren (bush meat) auf den Menschen übertragen. Eine Erkrankung kam bisher vor allem in Afrika vor und ist dort seit dem Aussetzen der Pockenschutzimpfung in 80ern des letzten Jahrhunderts ständig gestiegen. Die Übertragung von Mensch zu
Mensch geschieht vor allem durch Körpersekrete und durch Tröpfchen in der Ausatemluft. Die Möglichkeit
einer sexuellen Übertragbarkeit wird vermutet.

Javaneraffe (Macaca fascicularis).
Aus einem solchen Affen wurde im
Jahr 1958 erstmals das Affenpockenvirus isoliert.

Affenpocken
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Die Affenpocke
Im Mai 2022 begann sich eine seltene Infektionskrankheit, die
normalerweise bisher nur in Afrika aufgetreten ist, auch in Europa
zu verbreiten.
Es handelt sich dabei um eine Erkrankung, die als Affenpocken
bekannt ist und als eine mildere Form der gefährlichen "Echten
Pocken" gilt. Die Affenpocken haben in vergangenen Jahrzehnten
in Afrika an Häufigkeit zugenommen.
Was ist über die Affenpocken bekannt?

Was ist das?
„Affenpocken“ ist eine seltene Erkrankung, die durch das
Affenpocken-Virus hervorgerufen wird.
Sie ist durch folgende Symptome gekennzeichnet:

Bläschen
Angeschwollener
Hauptbereich, der mit
Eiter gefüllt ist

Geschwollene
Lymphknoten
Dies ist ein wichtiges
Symptom, das
Affenpocken von
anderen Pocken
unterscheidet.

Ausschlag

Fieber
Muskelschmerzen

Nach 1-3 Tagen
nachdem das Fieber
begonnen hat: Pusteln,
die im Gesicht beginnen
und sich über den
Körper ausbreiten
können.

Kopfschmerzen

Woher kommt es?
Die „Affenpocken“ findet man normalerweise in den Regenwäldern
von West- und Zentralafrika. Aus diesem Grund gibt es zwei
verschiedene Varianten, aus jeder Region eine.

Sterberate

Sterberate

Westafrikanische
Variante

Zentralafrikanische
Variante

Die Variante aus Westafrika breitet sich
zur Zeit über Afrika hinaus in Europa aus.

Nicht nur Affen sondern auch kleine
afrikanische Säuge- und Nagetiere werden
von dem Virus befallen.
Die Affenpocken wurden 1958 entdeckt, als pockenähnliche
Symptome eine Kolonie von Makaken infizierte, die für
wissenschaftliche Zwecke gezüchtet worden waren.

Wie verbreitet es sich?
Die „Affenpocken“ verbreiten sich hauptsächlich durch Tröpfchen aus den Atemwegen,
die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung ist jedoch gering.

Mensch zu Mensch

Tier zu Mensch

• Enger Kontakt
• Berührung von Wunden und
Körpersekreten
• Berührung von Gegenständen, die
Kontakt zu Infizierten hatten

• Enger Kontakt
• Berührung von Wunden und
Körpersekreten
• Beißen oder Kratzen
• Verzehren von infektiösem Fleisch

Kann es geheilt werden?
Affenpocken heilen nach 2-4 Wochen von alleine aus
Für schwere Fälle von Affenpocken gibt es mittlerweile ein auch in
Europa zugelassenes Medikament (Tecovirimat™).
Für die Behandlung und Vorbeugung von künftigen Ausbrüchen
stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Das Affenpockenvirus ist ein Pockenvirus ,
und gehört zu einer Familie, der auch die
„echten“ Pocken und die Kuhpocken
angehören.

Quellen:

Pocken
Immunglobulin

Pocken
Impfung

Affenpocken

Das Virus sieht normalerweise backsteinförmig oder oval
aus, sein Erbmaterial besteht aus einer doppelsträngigen
DNS.

Antivirale
Medikamente
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Die Zeit, die zwischen einer Infektion und dem ersten Auftreten von Symptomen vergeht, ist bei den Affenpocken sehr lang, es können zwischen 7 und 21 Tagen vergehen, bis Fieber, Kopf-, Muskel- und Gliederschmerzen, geschwollene Lymphknoten und ein Ausschlag auftreten.
Die Affenpocken haben bei Menschen, deren Immunsystem intakt ist, einen milden Verlauf. Es kommt nur
in seltenen Fällen zu schweren Verläufen. Im Moment schätzt das Robert Koch Institut (RKI) die Gefährdung der Allgemeinbevölkerung als sehr gering ein.
Auch HIV-positive Menschen unter einer gut funktionierenden antiretroviralen Therapie haben kein erhöhtes Risiko eines schweren Verlaufs.
Da es bislang keine spezielle Impfung gegen die Affenpocken
gibt, verbleibt als einzige Möglichkeit, sich vor einer Infektion
zu schützen, den Kontakt zu infizierten Körperbereichen zu
vermeiden und beim Kontakt mit Erkrankten einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
Bei ungewöhnlichen Veränderungen der Haut (Ausschlag)
sollte man zur Abklärung umgehend einen Arzt aufsuchen. Das
Erscheinungsbild des Ausschlags bei Affenpocken ist in den Abbildungen
ersichtlich.

UK Health Security Agency

Menschen, die noch bis 1976
(bzw. 1983, in der ehemaligen
DDR bis 1982) gegen Pocken geimpft wurden, sollen möglicherweise noch einen Impfschutz haben, der sie vor einer Infektion
mit den Affenpocken bewahrt.
Julian Glenn geht davon aus, seine Infektion mit Affenpocken sei durch Präriehunde verursacht worden.
https://www.iol.co.za/lifestyle/health/explainer-why-monkeypox-cases-arespreading-in-europe-us-15721a20-11a9-5882-a887-60c63a003b97

Narbe am Oberarm nach einer Pockenimpfung

Zum Schluss wollen wir eines besonders deutlich hervorheben, auch wenn es in der Öffentlichkeit wieder einmal eine Schlagzeile wert gewesen ist:

Die Affenpocken sind keine Erkrankung von Männern, die Sex mit anderen Männern haben.
Affenpocken kann jeder bekommen und jeder sollte sich so gut es möglich ist davor schützen.
Affenpocken
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Veranstaltungen in Trier

HIV—Test und STI—Check
Außerdem loten die Aidshilfe und das Gesundheitsamt gerade zusammen mit dem AStA die
Möglichkeit aus, im Juli auch wieder einen STICheck an der Uni Trier anbieten zu können. Informiert euch auf unserer Homepage www.aidshilferlp.de/trier, über unsere Auftritte bei Facebook und
Instagram oder über den monatlich erscheinenden
Newsletter der Aidshilfe Trier über die aktuellen
Entwicklungen.

CSD Trier
Im Juli findet wieder der Trierer CSD statt
mit einem großen Straßenfest am Samstag
16. Juli. Dabei ist „Straßenfest“ nicht ganz
zutreffend, ist der Veranstaltungsort doch
wie im Vorjahr der beliebte „QueerGarten“ im Trierer Palastgarten.
Noch laufen die Planungen auf Hochtouren, so dass wir an dieser Stelle leider noch
nicht allzu viel verraten können. Was aber
schon feststeht, ist, dass sich die Aidshilfe
Trier wieder mit einem Aktionsstand und
eventuell noch weiteren Angeboten am
CSD Trier beteiligt.

http://www.csd-trier.de

Wir informieren euch über die bekannten
Kanäle.

Du möchtest in den Trierer Newsletter-Verteiler aufgenommen werden?
Dann schreib einfach eine Mail an
praevention@trier.aidshilfe.de

Aids-Hilfe Trier
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Krieg, HIV und Herausforderungen an die Arbeit der AIDS—Hilfen
HIV und Flucht vor Krieg. Eine schwierige Situation, in der sich zurzeit auch viele Menschen aus der Ukraine befinden. Auf der Flucht vor den Angriffen fliehen die Menschen nach Westen, einige bleiben in
Polen, andere wollen weiter nach Deutschland.
In der Ukraine leben etwa 44 Millionen Menschen. Laut Schätzungen circa 250.000 Menschen mit HIV.
150.000 von ihnen nehmen Medikamente. Die übrigen aus verschieden Gründen nicht. Von den 250.000
Menschen mit HIV sind circa 120.000 Frauen. Also knapp die Hälfte.
Aus der Ukraine kommen vorwiegend Frauen, da die Männer das Land in der Regel nicht verlassen dürfen.
Sie kommen oft nur mit dem Nötigsten und stehen dann ohne Sprachkenntnisse da und versuchen aus dem
ihnen zugeteilten Wohnort an einen Schwerpunktarzt zu kommen um ihre Medikamente zu bekommen.
Häufige Fragen der Menschen sind: „Wie komme ich an einen Schwerpunktarzt?“ und „Wer übernimmt
die Kosten?“ Aber auch Fragen zu Substitutionsärzten und der Furcht vor Diskriminierung und Ausgrenzung sind bereits an uns herangetragen worden. Die Deutsche AIDS-Hilfe, ebenso wie die Berliner AIDSHilfen arbeiten sehr intensiv daran den Menschen zu helfen. Berlin ist für die Geflüchteten der erste Anlaufpunkt. Daher ist dort der Andrang relativ hoch. Die Ankommenden haben mit den dort aktiven Kolleg*innen also im Idealfall die Möglichkeit kompetente Ansprechpartner*innen anzutreffen und sich direkt
Kontakte zu organisieren. Aber auch in Rheinland-Pfalz sind bereits Geflüchtete angekommen, die auf
Unterstützung der AIDS-Hilfen angewiesen sind. Und auf Grund der im Vergleich zu Berlin geringeren
„Infrastruktur“ werden sie nicht so organisiert am Bahnhof aufgefangen. Wenn die Menschen sich dann in
den einzelnen Städten und Gemeinden melden, ist bei vielen die Scham über ihre Infektion zu reden zu
hoch. Und so müssen sie dann selbst recherchieren wo sie Hilfe und Medikamente finden.
In Koblenz haben wir in Absprache mit Herrn Dr. Rieke von der Immunologischen Ambulanz früh damit
begonnen uns auf die Situation einzustellen. Wir haben uns über die Studierendenvertretungen von Hochschule und Universität einen Pool an ehrenamtlichen ukrainischen Übersetzer*innen zugelegt und haben
uns mit den zuständigen Ämtern vernetzt und abgesprochen. Außerdem nehmen wir an den regelmäßigen
themenspezifischen Netzwerktreffen der Deutschen AIDS-Hilfe teil, um stetig am Puls des Geschehens zu
bleiben. So haben wir in den letzten anderthalb Monaten in Kooperation mit der Immunologischen Ambulanz und der Drogenberatungsstelle der Caritas um die 15 Beratungs- beziehungsweise Patientengespräche
geführt. Die Tendenzen sind dabei eher steigend als fallend.
Hoffen wir, dass dieser Krieg dort bald ein Ende findet und man anfangen kann die Ukraine wieder aufzubauen.

Aids-Hilfe Koblenz
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35 Jahre AH KL

35—jähriges Jubiläum der
AIDS—Hilfe Kaiserslautern
e.V.
„Heute, am 09.04.1987, versammelten sich um 18 Uhr im
Georg-Michael-Pfaff-Saal des
Rathauses von Kaiserslautern
auf Einladung des Arbeitskreises Aids-Hilfe die in der beigefügten Anwesenheitsliste aufgeführten Damen und Herren
zum Zwecke eines eingetragenen Vereins zur Unterstützung
der von der Krankheit Aids unmittelbar und mittelbar betroffenen Menschen.“ Mit diesen
Worten, die den ersten Zeilen
des Protokolls der Gründerversammlung entstammen, wurde
vor 35 Jahren der Grundstein
für die AIDS-Hilfe-Arbeit in
Kaiserslautern gelegt. Eine Arbeit, die bis heute fortdauern sollte.
Zu Beginn bestand die Hauptaufgabe des Vereins, der seinen Sitz im Haus mit der Regenbogentreppe im
Hinterhof der Pariser Straße 23 hat, darin, Menschen mit HIV und AIDS in ihrem Alltag zu begleiten und
zu unterstützen.
Doch mit der Zeit kamen und kommen immer neue Aufgaben hinzu. Ein weiterer Schwerpunkt liegt bereits
seit Jahren in der Schulprävention. Dabei leisten wir Aufklärungsarbeit zu HIV, AIDS sowie Vermeidung
von sexuell übertragbaren Infektionen. Seit März 2021 führen wir zudem anonyme und kostenlose HIVSchnelltests in unseren Räumlichkeiten durch.
Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung auf verschiedenen Ebenen, sowie die Teilnahme an Events wie diversen
Gesundheitstagen, dem Christopher Street Day in Bad Kreuznach oder dem Internationalen Tag gegen
Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie (IDAHOBIT) gehören ebenfalls zur täglichen Arbeit. Wir sind auf Instagram und Facebook aktiv, teilen Neuigkeiten im Bereich HIV, queere Themen, Veranstaltungen etc.

Aids-Hilfe Kaiserslautern
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Jugendschutztage Ramstein
Vom 05.-07.04. nahmen wir an den Jugendschutztagen im Congress-Center Ramstein teil.
Schüler:innen der Jahrgangsstufen 7 und 9 wurde der ordnungsgemäße Gebrauch eines Kondoms vermittelt. Zum Abschluss
erhielten alle Teilnehmer:innen den beliebten Kondomführerschein.

Gesundheitsmesse
Ebenfalls zu Gast waren wir auf Einladung der Gemeinde Rockenhausen am 1. Mai 2022 zum „Gesundheitstag“.
Mit Infostand, vielfältigem Informationsmaterial und Giveaways waren wir ganztägig im Außenbereich der
Veranstaltung zu finden.
Bei guter Stimmung und angenehmen Wetter fanden zahlreiche interessante Gespräche zustande.

Aids-Hilfe Kaiserslautern
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Positiver Raum
Die Veranstaltungsreihe „Positiver Raum“, für Menschen, die mit HIV leben, sowie deren Angehörige und
Freund:innen, ging auch dieses Jahr weiter.
Zum Thema „HIV bezogene Stigmatisierung und Diskriminierung. Nimm’s nicht hin!“, startete es zunächst
in lockerer Runde, damit alle sich einbringen konnten. Folgend berichtete Annette Piecha von den Positiven Stimmen 2.0, sowie deren Schlussfolgerungen. Es besteht weiterhin viel Arbeit, um Stigmatisierung
und Diskriminierung abzubauen.
Nach einem Abendessen vom Italiener war die Zeit auch wieder viel zu schnell vorbei.
Über zukünftige Termine werden wir rechtzeitig informieren.

Aids-Hilfe Kaiserslautern
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European Testing Week 2022
Wir möchten euch gerne auf die Europäischen Testwochen 2022 vom 16.05. bis
23.05.2022 und vom 21.11. bis 28.11.2022
aufmerksam machen.
Eine Kampagne der Initiative “HIV in Europe” mit Fokus auf HIV- Infektionen. Seit
2013 findet sie europaweit halbjährlich im
Frühjahr und Herbst statt. Ziel ist es, den Zugang zu Testangeboten zu verbessern und
das Bewusstsein für die Vorteile früher Tests
auf HIV zu fördern.

Test. Treat. Prevent.
Je früher eine Infektion erkannt wird, desto besser sind irreparable Spätfolgen vermeidbar.
Während der Testwoche könnt ihr den HIV-Schnelltest (benötigt wird 1 Tropfen Kapillarblut aus der Fingerspitze) kostenfrei, vom zertifizierten Personal, durchführen lassen. Nach einer Beratung und der Testdurchführung habt ihr nach wenigen Minuten euer Ergebnis.
Falls ihr ein konkretes Risikoereignis überprüfen lassen wollt, müssen zwischen Risiko und Schnelltest 12
Wochen liegen.

Generell Testangebot
Unser HIV-Schnelltestangebot wird weiterhin fortgesetzt.
Unterstützt werden wir im Jahr 2022 durch die Deutsche Aids
Stiftung.

Präventionen
Weitere Termine mit Schulen sind geplant.

Aids-Hilfe Kaiserslautern
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Inhouse
Kurze Information zu unserem Inhouse Seminar am 20.06.2022. Das Thema werden „Herausfordernde
Situationen in der Beratung“ sein, weshalb es sich für Menschen, die in Beratungsstellen arbeiten, besonders eignet.
Eure eigenen Fallbeispiele sind von der Seminarleitung explizit erwünscht.
Bei Interesse, meldet euch gerne unter verwaltung@kaiserslautern.aidshilfe.de. Anmeldefrist ist der
06.06.2022. Das Seminar wird für eine Anzahl von 12 Personen angeboten.
Anmeldung nach dem 06.06. sind auf Anfrage möglich.

Inhouse-Seminar

„Herausfordernde Situationen in der Beratung“

20. Juni 2022
09:00 Uhr - 15:00 Uhr
in der Aids-Hilfe Kaiserslautern e.V.
Ein Seminar für Fachpersonal und Mitarbeiter:innen von Aids-Hilfen,
Gesundheitsämtern, anderen Beratungseinrichtungen und andere Multiplikator:innen, Fachpersonal sowie Mitarbeiter:innen kooperierender
Institutionen.

Ein Projekt der Deutschen Aids-Hilfe e.V. in Kooperation mit der AIDSHilfe Kaiserslautern e.V.

Aids-Hilfe Kaiserslautern
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Med.Rundreise
In diesem Jahr, am 05.09.2022, soll es in der Med. Rundreise allgemein um das Thema „HIV-Infektion“
gehen.
Anmeldungen werden voraussichtlich ab Juli verschickt.

Medizinische Rundreise
„HIV-Infektion“

05. September 2022
09:30 Uhr - 17:00 Uhr
in der Aids-Hilfe Kaiserslautern e.V.
Ein Seminar für Fachpersonal und Mitarbeiter:innen von Aids-Hilfen,
Gesundheitsämtern, anderen Beratungseinrichtungen und andere Multiplikator:innen, Fachpersonal sowie Mitarbeiter:innen kooperierender

Ein Projekt der Deutschen Aids-Hilfe e.V. in Kooperation mit der AIDSHilfe Kaiserslautern e.V.

CSD Bad Kreuznach
Die Planung für den CSD Bad Kreuznach, wo wir auch im Orga-Team mitwirken, nimmt erste Formen an.
Geplant ist hier der 17.September 2022.

Nach dem Ende einiger Corona-Regelungen im Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern sind wir nun wieder
jeden Freitag von 9:00 bis 11 Uhr in dem Räumen der HIV-Ambulanz präsent.

Aids-Hilfe Kaiserslautern

Kliniksprechstunde
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Wie sage ich es meiner Familie?
Für viele Menschen, die HIV-positiv sind, stellt sich die Frage, wie sage ich
meinen Angehörigen, Freunden, Kollegen, dass ich von der Infektion betroffen
bin? Wem sage ich es, wer muss es wissen, wer darf es wissen und auch wie
sage ich es?
Jeder Mensch hat diesbezüglich andere
Ideen und Ängste zu dem Thema der Offenlegung der HIV-Infektion. Leider machen immer noch viele HIV-positive
Menschen schlechte Erfahrungen, wenn
sie sich outen – Freunde wenden sich ab,
im Kollegenkreis wird man ausgeschlossen oder sogar gemobbt und auch Famihttps://www.backyardchickens.com/articles/a-simple-guide-to-hatching-chicken-eggs.74574/

lienmitglieder können häufig mit dieser
Diagnose nicht umgehen. HIV-positive

Frauen haben oft Angst, ihren Kinder von der Infektion zu erzählen, sei es,
weil sie befürchten, dass die Kinder sich zu sehr um ihre Mama sorgen oder
weil die Kinder es anderen erzählen könnten und dann vielleicht nicht mehr
mit Freunden spielen dürfen. Auch die Frage, wann man einem neuen Partner von HIV erzählt, beschäftigt viele.
Da diese und andere damit verbundene Fragen immer wieder mal in der Beratung und wohl auch in den vorherigen SHE-Workshops auftauchen, kamen
wir auf die Idee, für die betroffenen Frauen genau dieses Thema in einem
SHE-Workshop anzubieten.
Dankenswerter Weise genehmigte die GS:SG uns wieder einen SHE-Workshop und so konnten sich am 22. März 2022 sechs Frauen zusammen mit
der erfahrenen SHE-Trainerin Annette Piecha bei uns in der Einrichtung treffen. Ganz zwanglos, bei einem Teller Spaghetti, konnten sich die Frauen hier
austauschen, von eigenen Erfahrungen und Ängsten sprechen und sich gegenseitig Ideen & Tipps geben. Laut den Rückmeldungen, die ich von einzelnen Teilnehmerinnen erhalten habe, war die Stimmung auch dieses Mal super: es wurde gelacht, es gab viel Wissenswertes, das Essen war lecker - einen großen Dank an dieser Stelle auch an die beiden Mädels der MontessoriSchule Landau, die im Rahmen ihres Service-Learnings-Projektes das Catering der Veranstaltung übernommen hatten – und auch die ein oder andere
Träne ist wohl geflossen, weil es oft eine Erleichterung ist, sich ohne Angst
und schräge Blicke austauschen zu können.
Ein großes Danke an Frau Langanke von der GS:SG für die Möglichkeit dieses Austausches, an Annette Piecha für die Moderation der Veranstaltung
und an die SchülerInnen der Montessori-Schule Landau für Ihr Engagement
Aids-Hilfe Landau

und natürlich an die Teilnehmerinnen für ihr Kommen und ihre Offenheit!
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Nach
der Corona-bedingten Pause und einer etwas zeitaufwendigeren
Renovierung, starten sowohl das Projekt-Café, als auch das Sonntags-Café im Café Regenbogen wieder durch! Seit Mitte Mai besteht wieder
die Möglichkeit, sich zu den Öffnungszeiten (Mo, Di, Mi, Fr von 13:00-16:00 Uhr) mit
Infomaterialien und kostenfreien Kondomen einzudecken oder einfach nur hier zu sein und andere Menschen zu treffen.
Seit dem 15. Mai findet auch das beliebte Sonntags-Café statt. Immer am 1. & 3. Sonntag im Monat kochen unsere Ehrenamtlichen etwas Leckeres und ab 18 Uhr besteht die Möglichkeit die Aids-Hilfe mal
abseits der Beratungsstelle kennenzulernen, als ein Ort des Austausches, der
für alle Interessierten offen ist – egal ob HIV-positiv oder nicht, ob Drogengebraucher, ob Queer oder, oder, oder…
Wir freuen uns alle, Euch wieder hier bei uns begrüßen zu dürfen!
Aids-Hilfe Landau

Foto (oben links) von Clay Banks auf Unsplash
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Wer kennt sie nicht die vielen verschie-

denen Varianten der guten alten ArztWitze…Meist geht es darum, dass beide
Parteien aneinander vorbeireden. Leider gibt es diese Momente auch
im realen Leben. Dabei ist ein gutes Arzt-Patienten-Verhältnis enorm wichtig, um eine gute
Heilung oder Therapietreue zu erreichen.
Aber wie sage ich meinem Arzt was mir wichtig ist, was möchte mir mein Arzt sagen, wenn
er das und das sagt?
Aus diesem Grund freuen wir uns auf einen Workshop zur

Arzt-Patienten-Kommunikation.

13. September 2022
18 Uhr
Café Regenbogen
Als Referent begrüßen wir
Dr. Sebastian Albers
(Referent für die DAH e.V, Assistenzarzt für Innere Medizin, Köln)

Durch den Workshop führt

Foto (oben) von saeed karimi auf Unsplash / (Hintergrund) Pawel Czerwiniski auf Unsplash

Aids-Hilfe Landau

Annette Piecha
(HIV-Hepatitis Contact Kompetenznetz HIV/AIDS e.V.)
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Selbstverständlich Positiv ?!
Frauen und ihr Alltag mit HIV
Montag, 11.07.2022
18:00 Uhr
Café Regenbogen - Aidshilfe Landau
Weißenburger Straße 2b - 76829 Landau

für alle interessierten HIV-positiven Frauen
Wie gehen HIV-positive Frauen mit ihrer Diagnose um? Was macht
man bei Stigmatisierung & Diskriminierung? Wie liebe ich mich selbst
mit und trotz der Infektion?
Diese und weitere Fragen können in diesem Rahmen eine Rolle spielen.
Durch den Austausch untereinander können die Teilnehmerinnen voneinander lernen und Erfahrungen teilen.
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POSITIVER RAUM wird ermöglicht
durch einen Finanzierungspool von:
Gilead Sciences GmbH
MSD Sharp & Dohme
ViiV Healthcare GmbH

Aids-Hilfe Landau

Foto von Miguel Bruna auf Unsplash

Veranstalter:
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Als AIDS—Hilfe, Arbeitskreis Ludwigshafen e.V. bieten wir neben der telefonischen sowie persönlichen
Beratung in ihren 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 an der Mannheimer CSD und dem
Welt—AIDS—Tag präsent.
Für unsere Mitglieder und der allgemeinen Bevölkerung gibt es folgende Angebote:

•

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

•

Parallel zum Café organisieren wir einmal im Monat 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.

•

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.

•

Unsere „reifen“ Männer verabreden sich immer am ersten
Mittwoch im Monat beim Stammtisch Gay & Grey.

•

Kino— und Theaterbesuche sowie Ausflüge zu Events und diversen
Veranstaltungen stehen ebenfalls auf dem Programm.

Adresse

Öffnungszeiten

AIDS-Hilfe, Arbeitskreis Ludwigshafen e.V.

Montag:11:00 - 14:00 Uhr

Ober Str. 16

Donnerstag:

67065 Ludwigshafen

und nach Vereinbarung

11:00 - 18:00 Uhr

Kontakt
0621 - 68567521

Fax

0621 - 68567515

E-Mail

ml.ah@checkpoint-ludwigshafen.com

Facebook

Check-Point Aids-Hilfe Ak Ludwigshafen

Aids-Hilfe Ludwigshafen

Telefon
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Regenbogen-Café
15 - 18 Uhr
nach Absprache mit Tafel

26.05.
02.06. - 09.06. - 16.06. - 23.06. - 30.06.
07.07 - 14.07. - 21.07. - 28.07
04.08. - 11.08. - 18.08. - 25.08

Abendessen
ab 18:00 Uhr

26.05. - 30.06.
28.07. - 25.08.

Spieleabend
ab 18:00 Uhr

21.05. - 18.06. - 16.07. - 20.08

GAY & GREY
ab 19:00 Uhr

01.06. - 06.07. - 03.08

Regenbogentreff im Klinikum
nur nach vorheriger Vereinbarung

Aids-Hilfe Ludwigshafen

Photo by Sophie Louisnard on Unsplash

16 - 18 Uhr
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Veranstaltungen an denen die Aids—Hilfe Mainz teilnehmen wird
20. – 22. 05. 2022: Teilnahme an der Selbsthilfemeile beim Rheinland—Pfalz—Tag in Mainz
Gemeinsam mit anderen sozialen Einrichtungen wird die Aids-Hilfe Mainz am Themenfeld Sozial an einer
Selbsthilfemeile, die es zu den Feierlichkeiten am Rheinland-Pfalz-Tag geben wird, teilnehmen. Die Aktion
wird an den drei Tagen in der Hinteren Flachsmarktstraße stattfinden. Die Beratungsstelle wird mit der Standnummer # 5311
versehen sein und an der Einfahrt / Ecke Pumpengässchen stehen.
Die Aids-Hilfe Mainz wird mit haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern vor Ort sein. Zum einen bekommen die Besucher Infos
zu HIV, Aids und sexuell übertragbare Krankheiten, zum anderen erfahren sie, wie man sich ehrenamtlich bei der Beratungsstelle engagieren kann.
Die Selbsthilfemeile wird von der KISS Mainz - Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe organisiert.
Nähere Infos erhalten Sie bei der KISS Mainz - Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe unter 061312107-74 oder www.kiss-mainz.de

30. Mai — 03.Juni 2022: NaWi—Woche des Sebastian Münster Gymnasiums in Ingelheim
Im Mai führt das Sebastian Münster Gymnasium in Ingelheim seine alljährlich stattfindende Naturwissenschaftliche Woche (NaWi) durch. Die Aids-Hilfe Mainz wird in diesem Zeitraum mit Präventionsveranstaltungen zum Thema HIV und sexuell übertragbare Infektionen in den Klassen (ab Jahrgangsstufe 9) vertreten
sein und an einem Infostand in der Aula zum Thema Fragen beantworten.
Sollten auch Sie Interesse an Präventionsveranstaltungen der Aids-Hilfe Mainz haben, können Sie sich gerne an unseren Mitarbeiter Thomas Becker wenden. Er ist zu erreichen unter 06131-222275 oder tbecker@aidshilfemainz.de

03. — 06.Juni 2022: Präventions—und Informationsstand beim 48.
OPEN OHR Festival 2022
Endlich ist es wieder so weit. Das Mainzer OPEN-Ohr findet in diesem Jahr
wieder wie gewohnt statt und das zum 48.Mal. Das Thema wird in diesem
Jahr „Gegensteuern“ lauten. Die Aids-Hilfe Mainz wird auch nach 2 Jahren
coronabedingter Abstinenz wieder auf dem Festival anzutreffen sein. Mit einem Informations- und Präventionsstand ausgestattet, werden die Mitarbeiter
der Beratungsstelle Informationen zu HIV und sexuell übertragbare Krankheiten verteilen und gemeinsam
mit den Festivalbesuchern gegen Diskriminierung und Stigmatisierung steuern.

Vorschau auf kommende Veranstaltungen an denen die Aids—Hilfe Mainz
teilnehmen wird

6. August 2022: Mainzer CSD
Aids-Hilfe Mainz
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8. September 2022: Positiv Leben! mit Schirin Bogner und Annette Piecha

Wie man ein positives Leben führt
und was das bedeutet

Schirin Bogner

Annette Piecha

Systemische Therapeutin

Kompetenznetz HIV/Aids

19.00 Uhr

Foto von Glen Carrie auf Unsplash

8. September 2022

Aids-Hilfe Mainz
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Die Leseratte empfiehlt
Für die Jungen und jung gebliebenen

Eine Superserie, die zur Zeit auf Netflix zu sehen ist. Heartstopper
basiert auf einer Comicserie von Alice Oseman. Band 1 und 2 sind mitt
lerweile auch auf deutsch erhältlich, Band 3 und 4 folgen noch in
diesem Jahr.
Geeignet für Jugendliche ab 12 Jahren:
Dass Charlie schwul ist, weiß die ganze Schule. Dagegen ist Nick, der Star
der Rugbymannschaft, so straight wie die Ziellinie. Glaubt Charlie. Aber
dann entwickelt sich eine intensive Freundschaft zwischen den beiden
unterschiedlichen Jungen. Charlie weiß sofort, dass er in Nick verknallt ist. Nick braucht ein
bisschen länger, bis ihm klar wird, dass er Jungen genauso heiß findet wie Mädchen – besonders
Charlie. (Amazon).

Ebenso empfehlenswert für Jugendliche sind die Bücher von Adam Silvera.

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

Als Griffins erste Liebe und Exfreund Theo bei einem Unfall stirbt, bricht für ihn
eine Welt zusammen. Denn obwohl Theo aufs College nach Kalifornien gezogen
war und anfing, Jackson zu daten, hatte Griffin nie daran gezweifelt, dass Theo
eines Tages zu ihm zurückkehren würde. Für Griffin beginnt eine Abwärtsspirale.
Er verliert sich in seinen Zwängen und selbstzerstörerischen Handlungen, und
seine Geheimnisse zerreißen ihn innerlich. Sollte eine Zukunft ohne Theo für ihn
überhaupt denkbar sein, muss Griffin sich zuerst seiner eigenen Geschichte
stellen – jedem einzelnen Puzzlestück seines noch jungen Lebens

Futter für die Leseratte

Foto von Annie Spratt auf Unsplash

– und um gemeinsam ein ganzes Leben an einem einzigen Tag zu verbringen.
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