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Dank

Beim Erstellen eines Berichts über
zwanzig Jahre Aids-Beratungsstelle Niederbayern wird es noch deutlicher als in
der täglichen Arbeit: Wie viele Menschen
mit uns zusammenarbeiten und uns helfen, Aids-Beratung, Begleitung Infizierter
und ihrer Angehörigen, Aufklärung und
Prävention zu leisten. Ohne dieses Netz
wäre unsere Arbeit nicht zu bewältigen.

Wir danken
• dem Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz und der Regierung von Niederbayern für die finanzielle Förderung, aber auch für die inhaltliche Unterstützung, die uns von
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den zwanzig Jahren immer wieder gewährt wurden
• unseren Trägern Diakonisches Werk Passau und Caritasverband Passau, die unsere Arbeit finanziell ermöglichen, die uns darüber hinaus eine Anbindung bieten und uns damit in unserer
Arbeit nicht allein lassen
• den Spendern, die uns durch ihre Hilfe ermöglichen zu helfen, den Stiftungen, die unsere Klienten unterstützen
• den Medien, die das Thema Aids im Bewusstsein der Bevölkerung wach zu halten versuchen
• unseren ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die uns mit Zeit und Engagement,
mit hohem Einsatz und neuen Ideen unterstützen
• den bei uns Ratsuchenden für ihr Vertrauen
• unseren Kooperationspartnern, die mit uns zusammenarbeiten, die uns zu Präventionsveranstaltungen einladen, die uns bei Problemen von Klienten helfen
• den HIV-Schwerpunktmedizinern, die vertrauensvoll mit uns kooperieren zum Wohle unserer
Klienten
• den Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Aids-Beratungsstellen, der Aids-Seelsorge,
dem Diakonischen Werk Bayern und dem Landescaritasverband, die uns Hilfe und Unterstützung gewähren
• und den vielen, vielen anderen Menschen, die ein offenes Ohr für uns haben und unsere Arbeit
unterstützen.
Doris Stankewitz, Roland Kronschnabl
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Grußworte
Grußwort von Herrn Staatsminister Dr. Otmar Bernhard

den engagierten Einsatz den Sie tagtäglich leisten. Sie tragen durch Ihre Arbeit in hervorragender Weise zur Aufklärung und Prävention
bei, helfen Ängste und Vorurteile abzubauen
und ein Klima der Solidarität zu fördern. Diejenigen, die bei Ihnen Beratung und Hilfe suchen, wissen sich in guten Händen.

Seit 1981 AIDS erstmals als Krankheit beschrieben wurde hat sich viel getan. Neue Behandlungsmöglichkeiten konnten die Mortalitätsrate deutlich senken, AIDS gilt mittlerweile
als chronische Krankheit. Die Medien zeigen
ein nachlassendes Interesse am Thema AIDS,
die Krankheit verschwindet immer mehr aus
dem Bewusstsein unserer Bevölkerung. Aufklärung ist und bleibt deshalb ein wichtiger
Auftrag.

Für die Zukunft begleiten Sie meine besten
Wünsche.

AIDS ist nicht heilbar, es gibt keine Schutzimpfung. Eine von allen Bevölkerungsschichten mitgetragene Prävention ist nach wie vor
die einzig wirklich wirksame Maßnahme im
Kampf gegen AIDS. Bayern hat von Anfang an
konsequent gehandelt und wird sein Engagement zur Zurückdrängung von AIDS auch weiter fortführen. Neben den staatlichen Gesundheitsämtern in den Landratsämtern, den städtischen Gesundheitsämtern und den AIDSHilfen mit Ihren ehrenamtlichen Helfern wurde
ab 1987 in Bayern mit den 11 Psychosozialen
AIDS-Beratungsstellen ein bundesweit einmaliges Angebot eingerichtet, auf das wir zu
Recht stolz sein dürfen. Hierfür wendet der
Freistaat Bayern derzeit ca. 4,4 Mio. € auf,
davon ca. 2,15 Mio. € allein für die Psychosozialen AIDS-Beratungsstellen.

Staatsminister Dr. Bernhard
Bayerisches Staatsministerium für
Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz

Eine dieser Beratungsstellen, übrigens die
einzige ökumenische, konnte am 1.10.1988 in
Passau eröffnet werden. Zu diesem Jubiläum
gratuliere ich den Trägern, der Diakonie und
Ihrem Kooperationspartner, der Caritas, sehr
herzlich. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danke ich für Ihre hohe Motivation und
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Grußworte

Grußwort von Frau Dekanin Dr. Edda Weise

wäre die Arbeit der AIDS Informations- und
Beratungsstelle nicht denkbar. Gleichermaßen
gilt mein Dank den hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in den vergangenen Jahren viel Energie in die gute und
zuverlässige Arbeit der Beratungsstelle investiert haben. Auch die Arbeit unserer Stelle bedarf einer ausreichenden Finanzierung, deshalb ein herzlicher Dank an das Bayerische
Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und
Verbraucherschutz, die Regierung von Niederbayern, den Bezirk Niederbayern, die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern und die
Stadt Passau sowie an die Caritas für die gute
Zusammenarbeit und finanzielle Beteiligung.

Nicht einfach, aber einfach notwendig sind
Auftrag und Aufgaben der AIDS Informationsund Beratungsstelle Niederbayern.
Viele Erfolge wurden in den vergangenen
Jahren auf dem medizinischen Bereich bei der
Bekämpfung von Aids erzielt. Das ist ein Segen für infizierte Menschen und ihre Angehörigen. Zumindest in unserem reichen Deutschland, wo die entsprechenden Medikamente für
alle Infizierten verfügbar sind.
Auf der anderen Seite haben diese großen
medizinischen Fortschritte wohl auch dazu geführt, dass die gesellschaftliche Aufmerksamkeit für das Thema Aids in Deutschland
deutlich geringer geworden ist. Möglicherweise wurden die Menschen deshalb auch
etwas leichtsinniger, da die Zahlen der Neuinfektionen in den vergangenen Jahren leicht angestiegen sind.

Der wichtigen Arbeit der AIDS Informationsund Beratungsstelle wünsche ich weiterhin
Gottes Segen und gutes Gelingen.

Dekanin Dr. Edda Weise
Vorsitzende des Diakonischen Werks
Passau e. V.

Aufklärung, Präventionsarbeit und Begleitung von Infizierten bleiben also dringende
Aufgaben, die in keiner Weise vernachlässigt
werden dürfen. Die AIDS Informations- und
Beratungsstelle Niederbayern leistet hier einen
wichtigen Beitrag.
Bei der Präventionsarbeit werden Menschen so informiert, dass sie fähig werden,
sich durch angemessenes Verhalten vor Infektionen zu schützen. Die Beratung geht auf die
individuellen Lebensumstände der Ratsuchenden ein. Infizierte werden zuverlässig begleitet,
sensibel und kompetent unterstützt. So wird
ihnen geholfen, trotz der Infektion mit den eigenen Lebensmöglichkeiten umzugehen.
Ich danke allen Ehrenamtlichen, die engagiert und kompetent besonders die Präventionsarbeit prägen und ermöglichen. Ohne sie
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Grußworte

Grußwort von Herrn Direktor Volker Kuppler

„Juhuu – ich bin negativ!!!“

zehnten verbinde ich den Wunsch, dass das
Wissen in der Gesellschaft über den HI-Virus,
seine Verbreitungswege und Resistenzen
ständig zu- und die Zahl der Neu-Infizierten
dadurch dauerhaft abnehmen möge.

Negativ ist plötzlich positiv. Aber alles wird negativ, wenn das Ergebnis „positiv“ lautet. Eine
Welt bricht zusammen. Nichts, absolut nichts
ist mehr, wie es vor dem Test war. Die quälende Ungewissheit ist vorüber, die Zweifel
sind weg, die Angst hat ein Ende. Nun versiegt die Kraft, die Lebensfreude schwindet
dahin. Ein schwarzes Loch kosmischen Ausmaßes tut sich auf. Manche werden hineingezogen, für die anderen beginnt das Leben
nach der Diagnose.

„Juhuu – ich lebe wieder!!!“ Wenn wir diesen Freudenschrei aus dem Munde eines HIVpositiven Menschen hören dürfen, dann ist
das wohl die schönste Berechtigung für die
Existenz unserer Beratungsstelle.

Inwieweit man in dieser Situation noch von
„Leben“ sprechen kann, hängt maßgeblich
davon ab, welches Umfeld der oder die Betroffene jetzt vorfindet. Wer mit dem HI-Virus infiziert ist, fällt ja äußerlich zunächst einmal nicht
auf. Aids hat viele Gesichter, und niemand
trägt ein Schild mit der Aufschrift „HIV-positiv“
um den Hals. Mit der richtigen Medikamentenkombination kann man mittlerweile sogar alt
werden. Genau dieser Prozess aber des Lebens mit der Krankheit bis hinein ins fortgeschrittene Lebensstadium ist es, der geschulte
und ebenso sensible wie starke Begleiterinnen
und Begleiter erfordert. Damit aus einer Diagnose keine Katastrophe wird.

Volker Kuppler
Direktor des Caritasverbandes
für die Diözese Passau e. V.

Aids ist eines der letzten Tabus in unserer
Gesellschaft. Das muss sich ändern. Die gemeinsame Beratungsstelle von Diakonie und
Caritas leistet seit 20 Jahren sehr erfolgreich
ihren Beitrag dazu. Individuell abgestimmte
Beratung und feinfühlige Begleitung von Mitmenschen in akuten und chronischen Krisensituationen sind ihre tagtäglichen Aufgaben im
Raum zwischen Landshut und Passau. Die
Akzeptanz in der Bevölkerung und die Mitarbeit zahlreicher Ehrenamtlicher zeugen von
Effektivität und Erfolg. Mit meinem herzlichen
Dank an alle Mitarbeiter/innen für die geleistete Arbeit in den vergangenen zwei Jahr6

Aids damals – Aids heute
Wie alles begann

übertragbare Krankheit handelt. Da sie in den
USA zuerst bei homosexuellen Männern aufgetreten ist, wird vorgeschlagen, sie GRID zu
nennen (Gay Related Immune Deficiency). Es
werden allerdings auch Fälle bei heterosexuellen Frauen und bei Drogengebrauchern gefunden, deshalb erhält die Krankheit den
Namen: AIDS = Acquired Immune Deficiency
Syndrome.

Heute wissen wir: Spätestens am Anfang des
20. Jahrhunderts gab es die ersten Übersprünge des Virus vom Affen auf den Menschen im südlichen Afrika. Am 5.5.1981 wird im
Morbidity and Mortality Weekly Report, einem
wöchentlichen Bulletin der US-Gesundheitsbehörde Center of Desease Control (CDC), eine
seltene Form von Lungenentzündung (PCP) bei
fünf zuvor gesunden homosexuellen Männern
beschrieben. Die Beschreibung anderer Infektionen aus den USA folgt. Ihnen gemeinsam ist,
dass sie überwiegend Patienten mit geschwächtem Immunsystem befallen. Damit
gibt es ernsthafte Hinweise darauf, dass ein
Virus Verursacher sein könnte.

Obskure Theorien:
CIA, KGB oder Außerirdische
als Verursacher?

Nach weiteren auftretenden Fällen liegt die
Vermutung nahe, dass es sich um eine sexuell

Die Definition der amerikanische Gesundheitsbehörde, des Center of Desease Control
ist bis heute in den Grundzügen gültig: „Aids
ist eine Erkrankung bei früher gesunden, unter
60-jährigen Patienten, bei denen neben einem
Defekt der Zellulären Immunität opportunistische Infektionen und/oder Kaposi-Sarkome
vorliegen.“
Obskure Theorien über die Ursache der Erkrankung Aids entstehen: Medizinische Experimente der CIA oder des KGB werden
verantwortlich gemacht. Selbst der Hinweis
auf Außerirdische fehlt nicht. In Frankfurt wird
1982 der erste Patient in Deutschland diagnostiziert. Aids ist inzwischen in 14 Länder nachgewiesen
In der Allgemeinbevölkerung wird Aids allerdings von vielen nicht ernst genommen.
Den Gegenpol dazu bildet eine ebenfalls der
Situation nicht angemessene Hysterie.
Schreckensszenarien werden aufgebaut, nach
denen im Jahr 2000 die Menschen in
Deutschland ausgestorben wären. Aids wird
als „Schwulenseuche“ und „Sex-Seuche“ bezeichnet. Damit ist die Diskriminierung HIV-infizierter Menschen schon angelegt.
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Aids damals – Aids heute
Wie alles begann

Rock Hudson stirbt 1985 an den Folgen
von Aids, kurz nachdem er die Öffentlichkeit
über sein Schwulsein und seine Erkrankung
informiert hatte. Dieser Tod sorgt weltweit für
Aufsehen.
Die Hysterie nimmt auch in Deutschland zu,
eine aufgeregte Debatte bezüglich seuchenrechtlicher Maßnahmen entsteht. Die WHO
beruft die erste Welt-Aids-Konferenz ein. Die
erste Informationsbroschüre der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) erscheint und wird allen Haushalten in
Deutschland zugestellt.
Eine internationale Kommission einigt sich
im Mai 1986 auf die Bezeichnung HIV (Human
Immunodeficiency Virus) für das von Montagnier 1983 isolierte Virus. HIV wird der Familie
der Lentiviren zugeordnet, die u. a. durch extrem lange Inkubationszeiten, hohe Erkrankungs- und Sterblichkeitsraten und fehlende
Behandelbarkeit gekennzeichnet sind.

Spiegel-Titel 1983

In der Schwulenszene wird HIV dagegen
sehr ernst genommen, weil hier Kranke sichtbar werden. Die ersten Zusammenschlüsse
von Betroffenen entstehen, die ersten AidsHilfen werden gegründet. Hier nimmt Prävention und Solidarität mit Betroffenen ihren
Anfang.

Die gesellschaftspolitische Debatte wird
härter, die Streitpunkte sind die namentliche
Meldepflicht für HIV-Infizierte, Zwangstests
und eventuelle Internierung. Im Kernpunkt
geht es darum, ob man auf die Vernunft der
Bevölkerung vertraut und über Prävention
Schutzverhalten erzeugen will, oder ob man
seuchenrechtliche Zwangsmaßnahmen für
notwendig hält. Eine Diskussion, wie sie bisher noch bei allen Seuchen aufgetreten ist.

Schreckensszenarien werden
aufgebaut, nach denen im Jahr
2000 die Menschen in Deutschland ausgestorben wären

Das „Sofortprogramm der Bundesregierung
zur Bekämpfung von Aids“ und die Kampagne
„Gib Aids keine Chance“ der BZgA werden ins
Leben gerufen. Das „Konzept der Bayerischen
Staatsregierung zur Bekämpfung der Immunschwächekrankheit Aids“, der so genannte
Maßnahmenkatalog, tritt in Kraft. Darin befindet sich ein großer seuchenrechtlicher Teil, mit
dem u. a. Zwangstestungen möglich werden
und der in der Bundesrepublik massiv bekämpft wird.

Der erste HIV-Antikörpertest wird 1984 vorgestellt. Damit kann die Gefahr einer Infektion
durch Blut und Blutprodukte verringert werden. Symptomlose Menschen können feststellen, ob sie sich infiziert haben.
Medizinische Hilfe ist allerdings noch nicht
möglich. Als erste Beratungsstelle in Bayern
wird die Münchner Aids-Hilfe gegründet.
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Aids damals – Aids heute
Wie alles begann

vorhandenen Behandlungsmöglichkeiten bei
den wichtigsten Erkrankungen auch die Vorbeugung des Vollbildes Aids einen Schritt weiter gekommen.

Als Hilfe für Betroffene sollen Psychosoziale
Aids-Beratungsstellen in allen Regierungsbezirken in Bayern mit einer Mindestausstattung
von Diplom-Psychologe/in und Diplom-Sozialpädagoge/in in Trägerschaft der freien Wohlfahrtsverbände gegründet werden. Die ersten
Beratungsstellen entstehen schon in diesem
Jahr.

Die Aids-Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages spricht sich gegen eine
namentliche Meldepflicht von HIV-Infizierten
aus. Ebenso wendet sie sich gegen Zwangsund Reihentests. Der größte Teil der Politik
setzt auf Prävention und die Selbstverantwortung der Bürger. Aids-Hilfe-Organisationen
und in Bayern Aids-Beratungsstellen klären
auf und begleiten Betroffene. An den Gesundheitsämtern gibt es die so genannten AidsFachkräfte, die ebenfalls für Prävention und
Test stehen. Allgemein gibt es die größten aufklärerischen Bemühungen, die jemals einer
Krankheit wegen in Deutschland unternommen wurden.

In den USA werden Gesetze verabschiedet,
nach denen die Einreise von Menschen mit
HIV verboten ist. AZT (Retrovir), ein ReverseTranskriptase-Hemmer, wird als Medikament
gegen Aids in den USA und kurz danach in
Deutschland zugelassen. Dies ist zwar ein
Meilenstein in der Behandelbarkeit der HIV-Infektion, doch die großen Hoffnungen trügen:
Die Nebenwirkungen sind massiv, das Virus
wird schnell resistent, die Lebensverlängerung
beträgt ca. ein halbes Jahr.
Einer Umfrage der BZgA zufolge nennen 66
Prozent der Bevölkerung Aids als die zur Zeit
gefährlichste Krankheit. 51 Prozent fordern
eine namentliche Meldepflicht. Dies zeigt die
allgemeine Panik.
Die Ambivalenz zwischen Ausgrenzen und
Helfen bestimmt die frühen Jahre. 1987 wird
die Deutsche AIDS-Stiftung Positiv Leben gegründet, die Einzelfallhilfe leistet bei in finanzielle Not geratenen infizierten Menschen.
Die Welt-Gesundheitsorganisation WHO erklärt 1988 den 1. Dezember zum Welt-AidsTag und fordert zur Solidarität mit den
Betroffenen auf.
Der heute noch bekannte BZgA-Spot:
„Tina, was kosten die Kondome?“ versucht
1989 mit Humor den Kauf von Kondomen zu
propagieren. Vor der eigentlichen Zulassung
wird die Gabe von Pentamidin für die Prophylaxe der Pneumocystis Carinii Pneumonie
(PCP), der häufigsten Todesursache bei Aids
genehmigt. Damit ist nach den zunehmend

Der Spiegel gehörte zu den Zeitschriften,
die die Panik in Deutschland anheizten und
Zwangsmaßnahmen gegen Betroffene verlangten
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Aids damals – Aids heute

Die Konsolidierung

1991 sind die politischen Kämpfe ausgefochten, auch wenn der Ruf nach der namentlichen Meldepflicht immer wieder auftaucht.
Deutschland setzt auf die Vernunft der Menschen. Hilfsorganisationen sind etabliert,
Pflege- und Wohnsysteme entstehen für betroffene Menschen. In Großstädten gibt es
Schwerpunktpraxen und Immunambulanzen
an Kliniken. Die medizinische Forschung läuft
auf Hochtouren. Gesellschaftlich wird es leiser
um Aids. Die Ängste flauen anscheinend ab,
dies wirkt sich auch positiv auf die gesellschaftliche Solidarität aus. Die Rote Schleife
wird als internationales Symbol für Aids-Aufmerksamkeit und als Solidaritätszeichen eingeführt.

1993 erscheint der Hollywood-Film Philadelphia, erhält mehrere Oscars und wird zum
Welterfolg. Die Infektionszahlen in Deutschland haben sich stabilisiert, die Präventionsbemühungen haben gegriffen. Dies liegt vor
allem an dem vorbildlichen Verhalten homosexueller Männer. Aber auch in der Drogenszene haben Aufklärung und Spritzentauschprogramme Erfolg, auch hier stabilisieren sich
die Zahlen.

Uni-Projekt „Lebensnischen“
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Aids damals – Aids heute

Normalisierung oder Banalisierung?

Die ursprünglich ausgemalten Schreckensszenarien sind zumindest in Deutschland ausgeblieben, die Epidemie scheint im Griff zu
sein. 1995/96 werden Proteasehemmer zugelassen, die auf ein zweites Enzym des Virus
einwirken, das den Zusammenbau neuer Viren
steuert. Dies ist der Durchbruch in der HIVTherapie. Seitdem werden HIV-Infizierte mit
einer Kombinationstherapie behandelt, der
Gesundheitszustand und die Lebensqualität
verbessern sich dadurch erheblich. Diskutiert
wird, ob nicht eine Heilung möglich ist. Dies
erweist sich jedoch leider als Trugschluss. Allerdings steigt die Lebenserwartung massiv
an, die Todesfälle gehen stark zurück.

Nkosi Johnson stirbt im Alter von 12 Jahren
an den Folgen von Aids. Er wurde bekannt
durch die Welt-Aids-Konferenz in Durban, bei
der er eine aufwühlende Rede gegen die Diskriminierung Betroffener hielt: „Habt keine
Angst vor uns: Wir sind normal, wir haben
Hände, wir haben Füße, wir können gehen, wir
können sprechen, wir haben Bedürfnisse wie
jeder andere“.

Immer deutlicher zeigen sich aber auch
Probleme der Kombinationstherapie: Es müssen große Mengen von Medikamenten genommen werden, Nebenwirkungen wie
Durchfall, Übelkeit und Fettumverteilungsstörungen mit Fettpolstern am Rumpf und Auszehrungen an den Extremitäten und im Gesicht zeigen sich. Als geflügeltes Wort erweist
sich „Heute sterbe ich vielleicht nicht mehr an
Aids. Aber ich seh’ so aus als ob“. Die Entstellungen bereiten massive psychische Probleme und verstärken die Ängste, als HIVinfiziert erkannt zu werden.

Nur noch ein Drittel der Bevölkerung in
Deutschland hält Aids für gefährlich, diese
Verharmlosung wird Folgen in steigenden epidemiologischen Zahlen haben. In Deutschland sind die Kondomabsatzzahlen gesunken.
In der Gruppe der Männer, die Sex mit Männern haben, steigt die Zahl der Syphilisinfektionen deutlich an. Dies zeigt nachlassendes
Schutzverhalten. Auch bei Heterosexuellen
sinkt das Schutzverhalten deutlich.

„Heute sterbe ich vielleicht nicht
mehr an Aids. Aber ich seh’ so
aus als ob“

2005 steigt in Deutschland die Zahl der neu
diagnostizierten HIV-Infektionen im ersten
Halbjahr um 20%. Dies ist ein Ergebnis des
Therapieoptimismus, der zu einer Verharmlosung von Aids führt. Eine intensive Medienkampagne wird gestartet mit der Folge, dass
die Kondomverkaufszahlen das erste Mal seit
Jahren wieder steigen. Zwei Drittel aller HIVInfizierten in Europa leben in Russland. In Osteuropa sind vier Fünftel der Neuinfizierten
unter 30 Jahren alt.

Während in Deutschland die Ausbreitung
von HIV abnimmt, sind andere Gebiete der
Welt stark von der Epidemie betroffen: Afrika
südlich der Sahara, Asien und die osteuropäischen Länder. Hier ist eine Ausgrenzung zu
beobachten, wie sie auch in Deutschland zu
Beginn herrschte.

Quellen:
Archiv der Aids-Beratungsstelle Niederbayern
25 jahre hiv/aids in münchen – eine chronik der münchner aids-hilfe e.v., 2006
HIVlife – Magazin 6/2003
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Die Aids-Beratungsstelle Niederbayern
Die hauptamtlich Mitarbeitenden

Roland Kronschnabl
Diplom-Sozialpädagoge (FH)

Doris Stankewitz
Diplom-Psychologin,
Leiterin der Beratungsstelle

Christine Gernböck
Krankenpflegerin,
Präventionsmitarbeiterin Landshut

Barbara Schranner
Verwaltungsangestellte
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Die Aids-Beratungsstelle Niederbayern

Die ehrenamtlich Mitarbeitenden

wesentlicher Teil der ehrenamtlichen Arbeit, so
sind heute fast alle in der Prävention tätig. Nur
wenige Mitarbeitende, die schon länger bei
uns sind, begleiten Infizierte bzw. ihre Angehörigen.

Organisation ehrenamtlicher
Arbeit
Seit Bestehen der Beratungsstelle haben 132
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitgewirkt oder wirken heute noch mit.
Dass so viele Menschen ihre Freizeit dafür
geben, andere über HIV aufzuklären, für Solidarität mit Betroffenen zu werben und selbst –
jedenfalls in Einzelfällen – Betroffene zu begleiten, ist eine der wichtigsten Ressourcen
für eine Aids-Beratungsstelle und gibt immer
wieder Kraft für die weitere Arbeit.

Die Bedeutung der Ehrenamtler
ist hoch ...
Wir könnten tatsächlich ohne
sie deutlich weniger in der
Prävention machen

Bestand die erste Ehrenamtler-Gruppe in
Passau aus homosexuellen Männern und
einer Frau, so werben wir heute leider häufig
vergeblich darum, dass Schwule bei uns mitarbeiten. Zwar sind Männer, die Sex mit Männern haben (MSM), in Deutschland immer
noch besonders von HIV betroffen. Es ist aber
nicht mehr so, dass sie Aids-Prävention und
Solidarität so stark als ihre Aufgabe ansehen
wie zu den frühen Zeiten der Epidemie. Stattdessen engagieren sich – wie im Ehrenamtbereich meistens – bei uns mehr Frauen.

In der Prävention können sich Ehrenamtler
ihre Bereiche suchen, zu denen sie besonders
viel Lust haben. Gerade jüngere Menschen
machen dann vor allem Diskotouren oder
Stände auf Open-Airs. Studierende oder Frührentner haben die Zeit, uns in der Schulprävention zu unterstützen. Allgemein gilt:
Kreativität ist gefragt. So werden Kerzen für
den Verkauf auf dem Weihnachtsmarkt gebastelt, Anzeigen für Szeneblätter entworfen,
neue Möglichkeiten der Standgestaltung für
unterschiedliche Zielgruppen erprobt usw.

Das Alter reicht aktuell von Anfang 20 bis
über 60, es haben bei uns auch schon 17jährige mitgearbeitet. Auch die Berufe sind sehr
unterschiedlich. Wir hatten oder haben:
Brauer, Verkäufer, Jurist, Krankenpflegerin,
Pfarrer, Frührentner, Ärztin, Lehrerin, Pädagogin, technischer Zeichner, Ernährungsberaterin, Zahntechniker, Studierende (vor allem
Kulturwirt, Pädagogik, Jura, Theologie), Sozial-Pädagogin – und was immer man sich
noch denken kann.
Es gibt Gruppen von Ehrenamtlern in Passau und in Landshut mit monatlichen Treffen
im Plenum. Hier werden anstehende Aktionen
besprochen und gelaufene Veranstaltungen
reflektiert. In Passau treffen sich auch diejenigen, die Infizierte begleiten, einmal monatlich.
War in den ersten Jahren die Begleitung ein

Stand in der Fußgängerzone Passau
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Werbung, Schulung und
Einarbeitung

Epidemiologie, Infektionswege und Schutzmaßnahmen, HIV-Antikörpertest, Prävention:
Arbeit am Stand, Prävention in der Schwulenszene, Sexuell übertragbare Krankheiten, Immunsystem, Pathogenese und häufige Erkrankungen, Verlauf der Infektion, Therapie und
Nebenwirkungen, Postexpositions-Prophylaxe
und Psychosoziales – wie geht es Infizierten?
An den Wochenenden setzen sich die „Neuen“
mit ihrer Sexualität und der eigenen Sterblichkeit auseinander – den beiden Tabus, die
durch Aids berührt werden. Es ist uns sehr
wichtig, dass unsere Ehrenamtler gut ausgebildet sind und sie sich bei Aktionen sicher
fühlen können.

Ehrenamtlich Mitarbeitende zu finden ist nicht
immer ganz einfach. War es in den Anfangszeiten so, dass die Menschen selbst auf uns
zukamen, gab es durchaus Zeiten, in denen
es uns kaum gelang, eine neue Schulungsgruppe zusammen zu bekommen. Die wichtigste Werbung bleibt immer noch die über die
Ehrenamtler selber, sei es, dass sie Freunde,
Partner, Kinder oder Mütter in die Arbeit hineinziehen, sei es, dass sie bei Aktionen angesprochen werden und bestätigen, dass die
Mitarbeit Spaß macht. Ein weiterer wesentlicher Weg ist die Werbung durch Artikel in Zeitungen. Hier haben wir vor allem die Resonanz
von Älteren. Und durch Plakate in der Universität bekommen wir die studierenden Mitarbeitenden.

Im Anschluss an die Schulung können die
„Neuen“ an Aktionen teilnehmen. Am Anfang
sind immer erfahrene Ehrenamtler mit dabei.
Wenn sich jemand für die Schulprävention
entscheidet, folgt eine Extra-Ausbildung in unserer Methode Aids-Parcours (s. auch Seite
32 und 33).

Bei Eignung beginnt eine ca. halbjährliche
Schulung mit elf Abenden und zwei Wochenenden. Die Abende umfassen die Themen:

Fortbildungsseminar für Ehrenamtler
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Erfahrungen und Eindrücke als Ehrenamtler der Aids-Ausbildungsgruppe LA 2008
Durch ein Zeitungsinserat in der Landshuter Zeitung angesprochen, lernten wir Christine
Gernböck, die Leiterin der Ehrenamtler-Gruppe Landshut, bei einer ersten Kontaktaufnahme kennen. Wir hatten das Glück ausgewählt zu werden, mit der sehr positiven
Aussage: „Sie würden gut in unsere Gruppe passen!“
Nicht über die Zeitung, sondern durch seinen Freund Franz, der bereits seit 3 Jahren
Ehrenamtler war, kam Klaus zur Gruppe.
Da die Sechser-Mannschaft anfangs selten vollzählig war, wurden wir durch die Wiederholungen der Vorstellungsrunde immer kreativer. Dadurch lernten wir uns untereinander
besser kennen. Die Chemie stimmte von Anfang an!
Wir sind mit leeren Händen zu unseren 14-tägigen Treffen ins Netzwerk gekommen und
mit vollen Taschen heimgegangen. Nach der spannenden, interessanten und lehrreichen
Theorie sind die meisten anschließend zum gemütlichen Beisammensein in den Biergarten gegangen. Die anschaulichen Demonstrationen der verschiedenen Referenten
prägten sich gut in unser Gedächtnis ein. Absolute „Highlights“ der Ausbildung waren
die Wochenendseminare mit Doris. Christine hat uns in den Pausen bestens kulinarisch
versorgt. Die unterschiedliche Gestaltung der zwei Themen-Wochenenden haben uns
sehr gut gefallen. Jede/Jeder konnte sich ein Stück besser kennen lernen und hat viel
Positives mit nach Hause genommen. Leider gibt es überall Schwund, deshalb
beendeten wir die Schulung mit 5 Helfer/innen.
Die „Neuen“ aus Landshut

Die Bedeutung der Ehrenamtler für die
Aids-Beratungsstelle ist hoch. Wir könnten
tatsächlich ohne sie deutlich weniger in der
Prävention machen, weder personalintensive
Methoden wie der Aids-Parcours noch eine
umfangreiche zielgruppenspezifische Arbeit in
der MSM-Szene oder im Jugendfreizeitbereich wären möglich. Bei Zielgruppen ist es
wichtig, dass die Präventionisten der Zielgruppe auch selbst angehören, um ernst genommen zu werden.
Auch die Begleitung von Betroffenen, Gespräche gegen die Einsamkeit und als Ersatz
für ein soziales Netz wären nicht in dem Umfang möglich. Am wichtigsten ist es aber vielleicht, dass immer wieder neue Ehrenamtler
gegen Verkrustungen in der Arbeit stehen und
sie in Frage stellen. Neue kreative Ansätze
sorgen dafür, dass wir uns weiter entwickeln.
Und die gemeinsame Arbeit macht einfach
Spaß und ist sehr lebendig.

Auch gemeinsam Feiern muss sein:
Advent 2006
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Und was meinen unsere
Ehrenamtler?
Warum engagierst du dich ehrenamtlich
im Themenfeld Aids?
· Aids ist ein gesellschaftliches Tabuthema:
das hat mich gereizt.
· Um vor allem Jugendliche auf die Gefahren hinzuweisen und ihnen die Verantwortung sich selbst aber auch anderen
gegenüber bewusst zu machen.
· Weil meiner Ansicht nach das Bewusstsein für diesen Bereich wach gehalten werden muss.
· Durch meine Homosexualität habe ich mich bereits früh mit dem Thema auseinandergesetzt.
Ich fühle eine soziale Verpflichtung … und nebenbei macht es mir auch noch Spaß!
Welche Ziele sind dabei für dich wichtig?
· Den Umgang mit HIV-Infizierten als gefahrlos aufzuzeigen, damit Solidarität und Wertschätzung
ihnen gegenüber gezeigt werden kann.
· Dazu beitragen, Vorurteile und Ängste abzubauen.
· Sensibilisierung der Öffentlichkeit für diese Erkrankung, besonders der Jugendlichen.
· Stärkung der Eigenverantwortlichkeit des Einzelnen.
Was hat dir bisher dein Engagement gebracht?
· Erweiterung meiner sozialen Kompetenz.
· Freude, Spaß – und ich darf immer noch lernen.
· Ich hab’ in der Ausbildung sehr viel über mich selbst gelernt, ich bin ein wenig offener
geworden.
· Zufriedenheit, Selbstbewusstsein.
· Sinnvolle Arbeit und Kontakt zu Menschen.
Welche Bedingungen sind für deine Mitarbeit notwendig?
· Wichtig ist für mich der gute Draht zur Gruppe.
· Zeitliche Vereinbarkeit. Es freut mich, dass ich in einer dynamischen und kompromissbereiten
Beratungsstelle arbeite.
· Vertrauensvolles Miteinander mit den Hauptamtlichen.
· Finanzielle Aufwandsentschädigung.
· Möglichkeiten zu weitgehend selbstständigem Engagement.
· Regelmäßige Treffen, Austausch, Information, Schulungen.
· Wertschätzung!
Welche Bedeutung, glaubst du, hat die Ehrenamtler-Gruppe für die AIB?
· Wir bringen frischen Wind in die AIB.
· Viele Aktionen wären ohne uns nicht möglich.
· Die Gruppe zeigt außerdem das Engagement vieler unterschiedlicher Personen, variierend nach
Alter, Geschlecht, Homo- und Heterosexualität – denn Aids geht uns alle an.
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Die Kooperationspartner

z. B. den Einrichtungen der Jugendarbeit, ist
es dagegen notwendig, kontinuierlich Kontakt
zu halten und Angebote für die Prävention zu
machen. Kontakte gab und gibt es vor allem
zu:

Eine Vernetzung und Zusammenarbeit ist im
Aids-Bereich unumgänglich. Unsere wesentlichen Kooperationspartner sind dabei die Gesundheitsämter in Niederbayern, weil sie als
einzige ebenfalls den Fachversorgungsauftrag
im Bereich Aids haben. Sehr wichtig ist aber
auch die Zusammenarbeit auf Bayernebene
mit den anderen Psychosozialen Beratungsstellen und mit Aids-Schwerpunktmedizinern
und -kliniken.

• Gesundheitsämtern in Niederbayern
• Einrichtungen der Jugendarbeit
• Schulen
• Kliniken
• Kranken- und Altenpflegeschulen

Kontakte dienen der Versorgung infizierter
Menschen in den Bereichen, in denen Fachberatung notwendig ist (z. B. größere Schulden), der Hilfe zur medizinischen und pflegerischen Versorgung, der rechtlichen Sicherstellung und der finanziellen Hilfe. Entsprechend bestanden und bestehen Kontakte zu:

• Sozialstationen und Erste-HilfeEinrichtungen
• Ausbildungsstätten für Erzieherinnen
und Pharmazeutisch-TechnischeAssistentinnen
• Fachhochschule Landshut und
Universität Passau

• Anderen Psychosozialen Aids-Beratungsstellen in Bayern

• Justizvollzugsanstalten
• Volkshochschulen

• Einrichtungen der ambulanten Pflege

• Diskotheken/Konzertveranstaltern/
Kneipenbesitzern

• Krankenhäusern
• Niedergelassenen Ärzten und Zahnärzten

• Anderen Beratungsstellen
(vor allem Sexualberatungsstellen,
Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen)

• Krankenkassen
• Rehabilitationseinrichtungen und Versorgungsämtern

• Homosexuellengruppen und Einrichtungen
der Schwulenszene

• Rechtsanwälten und Justizbehörden
• Justizvollzugsanstalten

• Anderen Psychosozialen Beratungsstellen
in Bayern

• Anderen Beratungsstellen und sozialen
Diensten

• Medien

• Ämtern (vor allem Gesundheits-, Sozialund Jugendämtern)

• Kirchen
• Trägerorganisationen u. a.

• Trägerorganisationen
• Stiftungen u. a.

Kontakte zu knüpfen und vor allem zu halten ist äußerst zeitaufwändig. Es ist personell
nicht möglich, niederbayernweit alle möglichen Kooperations- und Zielpartner zu erreichen. Schwerpunkte in der Vernetzung bestehen deshalb in Passau und in Landshut.

Auch in der Prävention ist die Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern und der Kontakt zu Einrichtungen, die uns in ihrem
Rahmen Aufklärung ermöglichen, notwendig.
In manchen Bereichen hat sich die Arbeit so
weit konsolidiert, dass wir, so z. B. in Krankenund Altenpflegeschulen, selbstverständlicher
Bestandteil der Ausbildung sind. In anderen,
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Gesundheitsministerium

Diakonisches Werk Bayern

Caritasverband Bayern

Regierung von
Niederbayern

Diakonisches Werk Passau

Caritasverband Diözese
Passau

Psychosoziale AidsBeratungsstellen in Bayern

Andere
Diakonische Werke

Gesundheitsämter
Niederbayern

Schulen

Medizinischer Bereich
• Sozialstationen
• Kliniken
• Arzt- und
Zahnarztpraxen
• Krankenkassen
• Pflegekassen
• Reha-Einrichtungen
• u. a.

Andere Beratungsstellen

Das
Netz
der
AIB

• Schuldnerberatung
• Sexualberatung
• Schwangerschaftskonfliktberatung
• u. a.

Einrichtungen der
Erwachsenenbildung

Uni/FH

Homosexuellengruppen

Fachschulen
• Kranken- und
Altenpflege
• ErzieherInnen
• PTA

Ämter und Behörden
Medien

• Sozialämter
• Jugendämter
• Ausländerbehörden
• Justizbehörden
• u. a.

Kirchengemeinden

JVA's

Stiftungen

Jugendfreizeitbereich
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• Jugendverbände
• Jugendzentren
• Diskobetreiber
• Konzertveranstalter
• u. a.

Die Aids-Beratungsstelle Niederbayern

Unsere Verstorbenen

heute noch sterben Menschen an den Folgen
von Aids, es ist nur wesentlich seltener. Wir
dürfen hier die Namen unserer verstorbenen
Klienten nicht nennen – möchten uns aber
doch auch in der Festschrift an sie erinnern.

Für eine Aids-Beratungsstelle leider selbstverständlich, haben wir in den zwanzig Jahren
eine Reihe von Toden von Klienten zu beklagen. Dies waren häufig Menschen, die wir
über eine längere Zeit begleitet hatten. Auch

Auch haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende sind verstorben:
Am 7.6.2003 starb unser ehrenamtlicher Mitarbeiter
Frater Gotthard Hanselmann im Alter von 71 Jahren.

Am 2.7.2003 starb unsere Verwaltungsangestellte
Christine Neumann im Alter von 51 Jahren.

Am 30.8.2006 starb unser ehrenamtlicher Mitarbeiter
Ludwig Bichlmeier im Alter von 56 Jahren.

Jürgen Baldiga, 4.12.1993
Gustl Angstmann, 1.1.1998
Detlev Meyer, 30.10.1999
Napoleon Seyfarth, 2.12.2000
Klaus Pfaff, 30.5.2004

In den Anfangsjahren veranstalteten wir eine
Reihe von Lesungen infizierter Menschen und
eine Ausstellung der Bilder eines infizierten
Fotografen. Alle diese Künstler sind inzwischen verstorben:

Wir trauern um sie alle!
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Aufgaben

Die Aufgabenstellung der Aids-Beratungsstelle lässt sich in drei Schwerpunktbereiche
gliedern:

also unbedingt zusammen und ergeben die
besondere Qualität der Arbeit der Beratungsstelle.

• Prävention,

Im Verlauf der letzten zwanzig Jahre hatten
diese Aufgaben einen unterschiedlichen Stellenwert. Anfänglich war es am wichtigsten,
die Beratungsstelle bekannt zu machen. Es
standen also die Vernetzung und vor allem
die Öffentlichkeitsarbeit im Mittelpunkt. Die
allgemeine Beratung wurde damals häufiger
in Anspruch genommen, als dies später der
Fall war. Auf der anderen Seite gab es noch
wenig infizierte Klienten. Heute geht der
größte Teil der Arbeit in Präventions- und Aufklärungsvorhaben. Allerdings wird von uns
die Hilfe für Infizierte noch immer am wichtigsten genommen, dies ergibt sich aus unserem diakonischen Auftrag.

• allgemeine Beratung und
• die Begleitung infizierter Menschen und
ihres Umfeldes.
Aus der Wahrnehmung dieser Aufgaben ergibt sich die besondere Fachstellenkompetenz der Aids-Beratungsstellen – sie beruht
auf der engen Verzahnung dieser Bereiche.
Der Kontakt zu infizierten Menschen und ihren
Angehörigen und das Wissen um ihre Probleme ergibt die Authentizität in der Prävention. Die Aufklärung der Bevölkerung wirkt
einer Diskriminierung Betroffener in der Bevölkerung entgegen. Allgemeine Beratung hat
einen hohen präventiven Anteil, weil sie immer
auch den Aspekt eines zukünftigen Infektionsschutzes beinhaltet. Gleichzeitig werden
hier die Ängste von Menschen erfahrbar – dieses Wissen ist wieder Bestandteil von Präventionsmaßnahmen. Alle drei Bereiche gehören

Die Psychosozialen Aids-Beratungsstellen
in Bayern haben dieses Ineinanderwirken der
Aufgaben in ihrem gemeinsamen Rahmenkonzept wie folgt dargestellt (s. Grafik rechts):

Erläuterungen zur Grafik
Fachstellenkompetenz
In ihrer Arbeit sind die Psychosozialen Aids-Beratungsstellen zu anerkannten Fachstellen geworden. Sie sind kompetent für die klassischen Arbeitsfelder Prävention, Beratung und Begleitung.
Sie loten in enger Kooperation den Bedarf an Aktivitäten und Einrichtungen für Betroffene aus,
um eine HIV-spezifische Versorgungsstruktur aufzubauen. Außerdem verstehen sie sich als Anwalt
einer adäquaten Behandlung der Aids-Thematik in Gremien, Verwaltungen, Verbänden und politischen Vertretungen.
Prävention
Prävention ist ein wichtiger Inhalt unserer Beratungs- und Begleitungsarbeit. Prävention beinhaltet
darüber hinaus die zielgruppenspezifische Aufklärung, die Schulungstätigkeit und die Öffentlichkeitsarbeit – Tätigkeitsfelder, die in der Regel Gruppenarbeit oder massenmediale Kontakte
bedeuten und das Ziel haben, möglichst viele Menschen in ihrer Lebenswirklichkeit zu erreichen.
Beratung
Beratung spielt eine wichtige Rolle in unserer Arbeit mit HIV-infizierten Menschen und in ihrem
sozialen Umfeld. Das Arbeitsfeld Beratung beinhaltet darüber hinaus die individuelle Beratung der
Bevölkerung und des dienstlichen Umfeldes zu allen Themen, die mit Aids in Zusammenhang
stehen. Dabei hat jeder intensive Einzelkontakt auch präventive Aspekte.
Begleitung
Der Begriff Begleitung steht für unsere Arbeit mit HIV-infizierten Menschen, ihren Angehörigen und
ihrem sozialen Umfeld. In der Begleitung sind präventive, beraterische und begleitend/betreuende
Elemente enthalten. Hier werden die intensivsten Arbeitsbeziehungen eingegangen.
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Aufgaben

Fachstellenkompetenz
Bedarfserhebung

Aufbau und Erhalt einer
HIV-spezifischen
Versorgungsstruktur

Kooperation und
Vernetzung
(Gremienarbeit)

Prävention
Zielgruppenspezifische Informationsund Aufklärungsveranstaltungen

Schulung von
Multiplikatoren
und
Berufsgruppen

Öffentlichkeitsarbeit

Beratung
Beratung der
Bevölkerung (Test,
Risiko, Sexualität,
Ängste etc.)

Information und
Beratung von
Personen des
dienstlichen Umfelds

Begleitung
Beratung und
Begleitung von
HIV-infizierten Menschen

Angehörigenarbeit
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Allgemeine Beratung der Bevölkerung

Das Angebot der Allgemeinen Beratung wendet sich an alle Menschen, die Fragen zu Aids
haben. Die Beratung ist anonym, dies wird
auch von der Bevölkerung so wahrgenommen
und geschätzt. Die meisten Beratungsgespräche finden telefonisch und ohne Namensnennung statt. Am häufigsten sind Einmalkontakte. Hier kann in einem Gespräch die Situation befriedigend abgeklärt werden.

Weitere Folgekontakte ergeben sich vor
allem bei Menschen mit Aids-Angstsyndrom.
Sie haben in der Regel kein realistisches Infektionsrisiko, fürchten aber in vielen Situationen, sich mit HIV anstecken zu können und
engen damit ihr Leben auf einen kleinen Radius ein. Hier versuchen wir im Verlauf der Gespräche Vertrauen zu gewinnen, um auf eine
Psychotherapie hinwirken zu können.

E-Mail-Beratungen nehmen mit der steigenden Verfügbarkeit des Internets zu. Hier ist
die Anonymität des Fragenden perfekt, nicht
einmal seine Stimme muss man preisgeben.
Man kann sich die Anfrage gut überlegen, es
besteht nicht die Gefahr, dass man etwas von
sich zeigt, was man nicht möchte. Allein für
die Beratungsanfrage kann man sich eine
neue Adresse einrichten, damit ist der
„Schutz“ vollkommen. Folgekontakte sind bei
E-Mail-Beratungen häufiger. Dies resultiert
auch daraus, dass die Fragen oft nicht präzise
gestellt werden. In unseren Antworten müssen
wir abtasten, was alles mit der Frage gemeint
sein könnte, ohne direkt eine Bestätigung unserer Hypothesen zu bekommen, um dann
gezielt weiter beraten zu können.

Der durchschnittliche Ratsuchende bei uns
• ist männlich
• ist gefährdet durch heterosexuellen Verkehr
• braucht eine Beratung bis 30 Minuten
• ruft an
• hat Fragen zum HIV-Antikörpertest oder zu
Risiken bei bestimmten Sexualpraktiken
• fürchtet, sich infiziert zu haben
• und wird bei einem tatsächlichen Risiko an
ein Gesundheitsamt weitervermittelt.
Gab es noch am Anfang häufig allgemeine
Informationsfragen, so sind im Verlauf der Zeit
die Beratungen mit einem vermeintlichen persönlichen Risiko gestiegen. Wir werden also
vor allem dann angerufen, wenn sich eine
nicht eindeutige (sexuelle) Situation ergeben
hat. Dies kann ein Seitensprung oder ein Bordellbesuch sein. Vor allem wenn jemand deswegen Schuldgefühle hat, führt dies häufig zu
(selbst bestrafenden) Infektionsängsten.
Seitdem eine Reihe von Wochenblättern
eine Anzeige von uns unter den Kontaktanzeigen veröffentlicht, hat die Anzahl derer zugenommen, die uns vor einem Risikoverhalten
anrufen. Hier zeigt sich, was für einen hohen
Stellenwert die allgemeine Beratung auch für
die Prävention hat, können doch hier gemeinsam mit den Menschen Schutzmöglichkeiten
entwickelt werden, die zur persönlichen Situation passen.

Aktion in Burghausen 1993
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Beratung und Begleitung infizierter Menschen
und ihres Umfeldes
Und diese Faszination und dieser Schrecken wurden auch auf die Infizierten übertragen. Nicht nur „das Virus“ wurde bekämpft,
auch der Virenträger. „Ich habe nur Mitleid mit
Kindern und Blutern“, so ein Ausspruch – den
unschuldigen Opfern eben. Was beinhaltete:
Die anderen sind schuld. Das war die eine Seite,
die Frage, was denn jemand getan haben
müsse, um „so eine“ Krankheit zu bekommen.

Um die Aufgaben in der Beratung und Begleitung infizierter Menschen und ihres Umfeldes zu beschreiben und den Wandel
darzustellen, den die Begleitung durchgemacht hat, ist es wichtig zu wissen, wie es
betroffenen Menschen zu den unterschiedlichen Zeiten ging und welche zentralen
Probleme sie hatten und haben. Daraus resultiert auch die weiterhin gegebene Notwendigkeit, infizierte Menschen und ihr
Umfeld psychisch und sozialpädagogisch
zu begleiten.

Auf der anderen Seite das Interesse: Keine
Zeitung ohne Fallschilderungen, wie es Betroffenen geht. Volle Häuser bei Lesungen. Stiftungen, die vollständig unbürokratisch Gelder
für noch einen letzten Urlaub bewilligten. Und
für den allerletzten auch noch …

Aids als Krankheit zum Tode
1988: Vom Vollbild Aids bis zum Tod dauert es
im Durchschnitt zehn Monate. 50% der Infizierten erkranken innerhalb von 8-10 Jahren
nach der Infektion. Wenn damals ein Klient
neu zu uns kam, war klar, eine unserer Aufgaben würde sein, ihm dabei zu helfen, Dinge
abzuschließen, abschiedlich zu leben, zu sterben. Nicht umsonst wurde die Hospizinitiative
deutlich beflügelt durch Aids. Auch der Passauer Hospizverein hat seine Wurzeln in der
Aids-Beratungsstelle.

Eine sexuell übertragbare
Krankheit, die immer tödlich
endete – eine Krankheit also,
die Sex und Tod beinhaltete,
bot alles, womit Zeitungen
sich gut verkaufen

Die Diagnose einer HIV-Infektion wurde –
meistens zu Recht – als Todesurteil erlebt. Als
zentrale Frage stellte sich: Wie lange habe ich
noch zu leben? Körperliche Erscheinungen
wurden aufmerksam registriert und führten zu
Ängsten: Ist es nur ein Husten oder ist es eine
PCP, die Aids-spezifische Lungenentzündung? Ist es nur ein Pickel oder ein KaposiSarkom? Das Damokles-Schwert „Vollbild
Aids“ schwebte über jedem. Die heute „Altes
Aids“ genannte Entwicklung lautete: Infektion
=> Vollbild Aids => Tod.

Wenn es jemand wagte, sich als infiziert zu
outen, war ihm hohe Beachtung sicher. Und
manche Infizierte fühlten sich entsprechend oft
als etwas Besonderes. Dies gab ihnen zwar
nicht mehr Lebenszeit, aber mehr Bedeutung.
Neben allen Einschränkungen gab es also auch
einen deutlichen sekundären Krankheitsgewinn.
Die Hilflosigkeit der Medizin stärkte die
Wichtigkeit der psychosozialen Begleitung. Es
ging darum, das restliche Leben so zu füllen,
dass es im besten Fall als ein sinnvolles rundes Leben zu Ende ging. Was könnte noch
Sinn geben, was wünsche ich mir noch, wo
müssen noch Versöhnungen sein, wie kann
man sich selbst mit der Krankheit versöhnen,
das waren wesentliche Themen.

Die Todesnähe machte die Faszination und
den Schrecken der Krankheit aus. Eine sexuell
übertragbare Krankheit, die immer tödlich endete – eine Krankheit also, die Sex und Tod
beinhaltete, bot alles, womit Zeitungen sich
gut verkaufen.
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Zwanzig Jahre Aids-Begleitung
Mein Name ist Karola Würzinger, ich bin 60 Jahre alt und wohne in Passau. Seit 41 Jahren
bin ich verheiratet, habe 2 Kinder und 3 Enkelkinder. Als meine Kinder meine Hilfe nicht
mehr benötigten, suchte ich nach Möglichkeiten, meinem Leben neuen Sinn zu geben.
Durch Zufall erfuhr ich, dass in Passau eine AIDS-Beratungsstelle geplant war und dafür
eine Verwaltungsangestellte gesucht würde. Ich setzte mich sogleich mit der Problematik
auseinander, las Bücher, besuchte Filmvorstellungen zu diesem Thema sowie Aids-Vorträge.
Dieser Herausforderung, Umgang mit Aids-Kranken – ein sehr heißes Thema in betroffenen
Familien, in der Gesellschaft und in der Politik – wollte ich mich stellen. Ich bewarb mich in der
Diakonie und erhielt diese Stelle. Neben der Tätigkeit als Verwaltungsangestellte arbeitete ich
auch ehrenamtlich mit und begleitete dabei infizierte Menschen.
Eine ganz neue Erfahrung, ich musste mich als Vierzigjährige mit Themen wie eigene Sexualität,
Homosexualität, Drogenprobleme auseinandersetzen. Es war auch schwer, meine Familie,
meinen Bekanntenkreis zu sensibilisieren, da die meisten Betroffenen keine Lobby in der
Öffentlichkeit besitzen und sogar oft von der eigenen Familie, Freunden und Bekannten
ausgegrenzt werden.
Es war harte Arbeit, viele Fragen kamen auf mich zu:
„Hast du keine Angst vor Ansteckung?“
„Hast du das nötig?“
„Wie kannst du nur?“
„Ich verstehe dich nicht?“
Diese Angriffe kamen von allen Seiten. Ich stand mit meiner Überzeugung, hier Hilfe zu leisten
und gebraucht zu werden, öfter allein da. Ich nahm diesen Kampf auf.
Jede Begleitung mit einem Betroffenen hat seinen eigenen Charakter. Mit dem Einen muss ich
Arzttermine wahrnehmen, Vermittlerin zwischen Klienten, Familienangehörigen und Freunden
sein, bei dem Anderen muss ich gut zuhören können und ihn dabei unterstützen, das Leben
wieder lebenswert zu finden z. B. spazieren zu gehen, Heidelbeeren pflücken, wieder auf
Menschen zuzugehen und jeden Tag neu anzunehmen.
Auch ich persönlich habe lernen müssen
meine Kraft einzuteilen, neuen Mut zu
schöpfen, mich aber auch abzugrenzen,
um mich nicht „auszubrennen“.
Über diese ehrenamtliche Tätigkeit habe
ich zu meinem Beruf gefunden und lernte
Altenpflegerin, was ich heute noch ausübe.
Es gibt nichts Schöneres als für Menschen
da zu sein, sie bis an ihr Lebensende zu
begleiten und „du mit deinem Tun“ etwas
Licht in ihren Alltag zu bringen.
Ein Klient sagte am Sterbebett nur ein
DANKE
Karola Würzinger,
ehrenamtliche Mitarbeiterin

Karola Würzinger
Seit 20 Jahren ehrenamtliche Mitarbeiterin
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das Leben damit stark einschränkten. Massive
Nebenwirkungen stellten sich ein. Und bei
nicht absoluter Therapietreue ergaben sich Resistenzen, die eine weitere Therapie zumindest
anfänglich in Frage stellten.

Aids als chronische Krankheit
Erschien die Medizin in den achtziger Jahren
als relativ hilflos, so gewann sie mit den neuen
Medikamenten Mitte der Neunziger das Definitionsmonopol über die Krankheit Aids zurück. Die wesentlichen Fragen schienen zu
sein, welche Medikamente man mit welchen
Nebenwirkungen ab wann einnehmen sollte.
Die Euphorie der ersten Jahre war groß, man
träumte von der vollständigen Eradikation aus
dem Körper, also der Heilung.

Für die meisten Infizierten aber stiegen die
Lebenserwartung und die Lebensqualität deutlich an. Schon massiv ausgemergelte Menschen nahmen wieder zu. Opportunistische
Infektionen wurden selten, es gab wieder Kraft
und Zeit zu leben.

Doch schnell stellte sich heraus, die Medikamente waren schwer einzunehmen, anfänglich konnten es mit Begleitmedikamenten
schon vierzig Tabletten sein, die nach festen
Schemata genommen werden mussten und

Psychisch war es für viele Betroffene in der
Umbruchzeit schwer aber notwendig, ihr
Leben neu zu definieren. Statt sich mit einem
baldigen Sterben abzufinden hatten sie jetzt die
Aufgabe, wieder eine Zukunft zu füllen, wieder
zu planen. Damit brachen Probleme um Berufstätigkeit und Rente, Familienkonflikte, finanzielle Fragen und weitere Problempunkte
auf, die bisher zurückgestellt werden konnten,
ging es doch vor allem um die Vorbereitung auf
das Sterben. Unsere Aufgabe wechselte von
der Sterbebegleitung zur Lebensbegleitung.
Die Dramatik des alten Aids gab es bald
nicht mehr. Das neue Aids, das behandelbare
Aids, die chronische Krankheit, veränderte
auch viel für Außenstehende. Die finanziellen
Hilfen wurden weniger und bürokratischer. Eine
Rente zu erhalten, war nicht mehr einfach für
„Nur-Infizierte“, eine gewichtige Schwerbehinderung auch nicht. Heute ist beides unmöglich.
Andere Fragen traten in der Beratung und
Begleitung in den Vordergrund: Einen Schwerpunkt bildeten finanzielle Probleme, einen weiteren sozialrechtliche Fragestellungen. Im Zuge
der Gesundheitsreform verschärfte sich für
arme Positive die finanzielle Not: Fahrten zu
HIV-Schwerpunktmedizinern wurden nicht
mehr übernommen. Dies kann für im ländlichen
Niederbayern lebende Infizierte eine Katastrophe sein, sind doch die nächsten Schwerpunktpraxen in Regensburg und München.
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selbst Schuld, heute weiß man ja über die Ansteckungswege Bescheid. Und wem es heute
trotz der medizinischen Möglichkeiten schlecht
geht, der nimmt halt seine Medikamente nicht
regelmäßig ein, also auch hier die Schuldzuweisung. Und finanzielle Probleme, die haben
andere auch. Mit einer chronischen Krankheit
umgehen zu lernen, bleibt auch Krebskranken
oder Diabetikern nicht erspart.

Viele der Begleitmedikamente, die wegen Nebenwirkungen der antiretroviralen Therapie zu
nehmen sind, werden nicht erstattet.
Wenn heute jemand nach seiner Diagnose
zu uns kommt, dann können wir ihn beruhigen:
Rein rechnerisch hat ein frisch Infizierter ohne
zusätzliche Hepatitis C eine Lebenserwartung
von knapp vierzig Jahren. Und trotzdem bleibt
eine solche Diagnose ein tiefer Einschnitt ins
Leben. Es dauert auch heute meistens noch
Jahre, bis ein Mensch lernt mit seiner Infektion
so umzugehen, dass das Leben wieder als lebenswert empfunden wird.

Und der soziale Tod?
Also ist die HIV-Infektion/Aids heute eine
Krankheit wie andere auch?
Ein Thema wurde bisher in diesem Kapitel
weitgehend ausgespart: Die Fragen des Umgangs anderer Menschen mit Infizierten und
der Angst der Infizierten vor Ausgrenzung.

Die Planung einer Zukunft sieht heute anders aus. Bei vielen Infizierten ist ein Kinderwunsch jetzt selbstverständlich, kann man
doch erwarten, dass genügend Zeit bleibt, um
Kinder groß werden zu sehen. Auch die Zeit für
eine Partnerschaft bleibt. Aber wird man noch
einen Partner oder eine Partnerin finden? Und
wann sollte man sagen, dass man infiziert ist.
Und was ist mit den Ängsten, den anderen
Menschen zu infizieren, selbst wenn man sich
optimal schützt? Schließlich heißt es „Safer
Sex“ und nicht „Safe Sex“ – Unfälle können
immer geschehen.
Das Einnehmen von Medikamenten wirft
einen Infizierten immer wieder auf seine Krankheit zurück, auch wenn es teilweise nur noch
zwei Tabletten oder gar nur eine am Tag sind.
Die Lipodystrophie als häufige Nebenwirkung
ergibt ein anderes Körperbild mit ausgezehrten
Armen und Beinen, tiefen Höhlungen im Gesicht und einem dicken Rumpf. Dies wird oft
als Entstellung erlebt. Therapieversagen
kommt immer wieder vor, manchmal sogar
trotz Therapietreue. Aber auch die Schuldgefühle, es nicht zu schaffen mit der Medikamenteneinnahme, treibt die Menschen um.
Die HIV-Infektion ergibt keinen sekundären
Krankheitsgewinn, man ist niemand Besonderer mehr. Wer sich heute infiziert, der hat wieder
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Menschen, wie sie zu Infizierten stehen, so gibt
es zwar inzwischen fast ausschließlich positive
gesellschaftlich erwünschte Antworten. Dies ändert sich allerdings dann deutlich, wenn „die Gefahr“, also der Infizierte nahe rückt. Auf die Frage
„Stell dir vor, dein Banknachbar ist infiziert“ ergeben sich schon deutlich mehr Ängste. Und
wenn sich dann im realen Leben wirklich herausstellt, dass der Arbeitskollege, das Familienmitglied, der Partner positiv ist, dann treten die alten
Ängste und manchmal auch die alte Diskriminierungsbereitschaft wieder auf. Selbst in Gesellschaften sieht man die immer noch, oder warum
sonst gibt es immer noch Einreiseverbote für Infizierte nach den USA und nach Japan?

In den Anfangszeiten von Aids war der physische Tod nahe, der soziale Tod erfolgte aber
vorher. Wir haben es miterlebt, wie ein ganzes
Dorf einen Aids-Kranken und seine Familie
schnitt, als die Infektion bekannt wurde. Aber
auch heute gibt es noch die Situation, dass
Menschen umziehen müssen, weil ihre Infektion bekannt wurde und andere Kinder nicht
mit ihren Kindern spielen dürfen.
Damals in den Anfängen gab es den Klienten, der ganze Tage bei uns verbrachte, weil die
Stelle der einzige Ort war, an dem er sich zuhause fühlte, weil er hier offen über seine Infektion sprechen konnte. Vor wenigen Tagen kam
ein Klient, der seit zwei Jahren weiß, dass er infiziert ist, das erste Mal zu uns. Von seiner Infektion weiß sein Schwerpunktarzt, sein
Hausarzt und jetzt wir.
In den Anfängen der Beratungsstelle träumten wir davon, einen Infizierten zu finden, der
bereit wäre, mit uns in Schulen zu gehen, sich
für anonymisierte Artikel zur Verfügung zu stellen. Seit drei Jahren werden wir jedes Jahr gefragt, ob sich jemand von unseren Klienten
bereit erklärt für einen Fernsehbeitrag, der nach
allen Regeln der Kunst so verfremdet wird,
dass ihn oder sie niemand erkennen kann. Und
warum schreibt hier in dieser Festschrift eigentlich kein Positiver – da kann doch ohne Namensnennung nichts geschehen?

Vielleicht noch wesentlicher sind aber die
Ängste der Infizierten selbst – vor Ablehnung
und Ausgrenzung. Hier scheint auch das negative Selbstbild auf, z. B. wenn jemand davon
spricht, sich giftig zu fühlen, sich schuldig zu
fühlen, sich unwert zu fühlen. Es bleibt bei der
Geheimhaltung und der besonderen Belastung, die damit entsteht. Es bleiben die Ausreden, warum jemand verrentet ist, warum
jemand Medikamente nimmt. Es bleibt die
Frage von Eltern, was sie ihren Kindern sagen
sollen, warum sie so oft krank sind. Auch heute
noch ist die „Landflucht“ aus Niederbayern in
die Großstadt weniger durch die bessere medizinische Versorgung begründet, sondern eher
durch die größere Anonymität.

Sowohl das Stigma als auch die Diskriminierung bleiben weiterhin bestehen. Befragt man

Es ist „mit ein wenig Pilleneinnahme“ nicht
getan.
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gegeben. Und die Bevölkerung interessierte
sich dafür, wie es infizierten Menschen geht.
Dies hat deutlich abgenommen. Das Interesse
ist nicht mehr in dem Ausmaß da, heute wären
bei einer öffentlichen Lesung kaum noch Menschen außer den eigenen Mitarbeitern.

Das Präventionskonzept
Aufklärung und Prävention bilden einen sehr
wesentlichen Teil unserer Arbeit. Solange Aids
nicht heilbar ist, kann nur Prävention dabei
helfen, eine weitere Ausbreitung der HIV-Infektionen einzudämmen. Prävention stößt
dabei heute leicht an Grenzen. Aids wird bei
uns nicht mehr ausreichend als Gefahr wahrgenommen. Waren viele Menschen vor zwanzig Jahren fast hysterisch und fürchteten
Infektionen, die so nicht möglich waren,
scheint jetzt eher die Verharmlosung um sich
gegriffen zu haben.

Aufgabe bleibt es, immer wieder klar zu
machen, dass es HIV und Aids heute noch
gibt, dass die Einschränkungen durch eine Infektion auch heute noch massiv sind. Nur
dann verstehen die Menschen, dass es weiterhin Sinn macht, sich zu schützen.

„Dagegen gibt es ja was“, „das betrifft mich
nicht“, „so schlimm ist das ja nicht“, das sind
einige der heutigen Mechanismen, mit denen
das Thema Aids verdrängt wird. Wir können
daher nicht wie früher auf die Fragen der Menschen reagieren, sondern müssen aktiv immer
wieder klar machen, dass HIV und Aids weiterhin ein Problem darstellen.

Waren viele Menschen vor
zwanzig Jahren fast hysterisch
und fürchteten Infektionen, die so
nicht möglich waren, scheint jetzt
eher die Verharmlosung um sich
gegriffen zu haben

Dazu gehört als ganz wesentlicher Bestandteil aufzuzeigen, wie Menschen mit einer
Infektion heute leben. Sie sind unsichtbarer,
als dies in den Anfängen der Fall war. Vor zehn
bis zwanzig Jahren gab es immer wieder Menschen, die sich outeten, die Bücher schrieben,
die in Fernsehsendungen auftraten, die mit
Lesungen durch die Lande zogen. Auch wir
haben viel auf diese Veranstaltungen gesetzt.
Hier wurde eine authentische Botschaft von
selbst Betroffenen an die Bevölkerung weiter
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Ziel der Präventionsarbeit ist zum einen,
einen realitätsgerechten Umgang mit Aids zu
ermöglichen und sich daher vor einer Infektion
schützen zu können. Gleichzeitig soll der Diskriminierung Betroffener entgegengewirkt
werden.

Dies kann in verschiedenen Formen und mit
verschiedenen Intensitäten erreicht werden.
Denkbar sind:
• Informationsstände
• Aufsuchende Arbeit in Kneipen, Diskotheken, Szene
• Öffentliche Veranstaltungen wie Filme,
Ausstellungen, Kunstprojekte, Straßenaktionen, Gottesdienste

Grundsätzlich sind Prävention und Aufklärung für die gesamte Bevölkerung gedacht.
Wegen der HIV-spezifischen Übertragungswege sprechen wir aber vor allem die sexuell
aktive Bevölkerung an. Dabei sind für uns besonders wichtige Zielgruppen junge Menschen und Männer, die Sex mit Männern
haben. Andere Zielgruppen, die noch wichtig
wären, sind Migranten und Sextouristen. Wir
müssen uns bei unseren geringen personellen
Möglichkeiten, von wenigen Ausnahmen abgesehen, aber auf die oben angesprochenen
Zielgruppen beschränken.

• Gesprächsgruppen
• Mitmachprojekte
• Beratung für Referate und Diplomarbeiten
• Öffentlichkeits- und Medienarbeit,
wie Artikel, Plakate, Flyer …

Plakataktion zur
Fußball-Weltmeisterschaft
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Prävention für die Zielgruppe junger Menschen
Prävention im Jugendfreizeitbereich
„Wer hat Lust auf das Rockkonzert am Samstagabend im Zeughaus?“ – „Ich!“, – „Ich auch!“, –
„Ich will auch mit!“
So beginnen unsere Vorbereitungen für die Präventionsarbeit im Jugendfreizeitbereich.
Jugend? Wer sind die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, wo sind sie und wie können wir
sie erreichen? Es sind junge, sich im Schlamm suhlende Open-Air-Besucher in Hauzenberg,
headbangende, langhaarige Hardrocker im Zeughaus, chillende Studenten beim Feierabendbier
in der Kneipe, dem runden Leder verfallene Fußballfans, bunt gemischte Besucher des Eulenspiegel-Festivals …
Für sie sind wir da – an unserem Infostand. Wir verschenken Kondome, Infomaterial, wir beantworten Fragen, haben offene Ohren für alle Unsicherheiten und lustigen Blödsinnigkeiten, wir
plaudern und hoffen, dass die Leute so mehr mitnehmen, als eine Hand voll Gummis.
So verschieden unsere
Zielgruppe ist, so unterschiedlich sind auch ihre
Reaktionen auf uns.
Von „Hey, cool dass ihr
da seid!“ bis hin zum beschämten „Hoffentlich sieht
mich keiner, wenn ich das
Kondom vom Tisch nehme“
haben wir schon alles erlebt. Die einen gehen offen
auf uns zu, nehmen sich
selbst-bewusst eine Hand
voll Kondome (ob sie die
noch alle verbrauchen können, bevor sie ablaufen?!),
andere kommen mit ernsthaften Fragen bezüglich
Test, Ansteckungsrisiken
Die Ehrenamtler in Aktion: Pfingst-Open-Air 2007
usw. zu uns, denen wir
dann versuchen mit
unserem Wissen, das wir in einer halbjährigen Schulung erworben haben, weiter zu helfen.
Wieder andere machen einen großen Bogen um uns und werfen uns nur verschämte Blicke zu
(aber: Wir beißen nicht. AIDS/HIV schon. – na ja, nicht so ganz).
Die vielen positiven Rückmeldungen bestärken und bestätigen uns in unserem ehrenamtlichen
Engagement für die Aids-Prävention und -Aufklärung. Das Gefühl, bei jungen Menschen etwas
zu bewirken und sie zum Nachdenken anzuregen, macht für uns den Wert unserer Arbeit aus,
weil wir hoffen, sie in ihrer Entwicklung hin zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit
Sexualität ein Stück weit begleiten zu können.
Steffi Scheibel und Kerstin Fichtner, ehrenamtliche Mitarbeiterinnen
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Wissenslücken geschlossen werden
können.

Aids-Prävention an Schulen
Aids-Prävention an Schulen nimmt in unserer
Beratungsstelle einen hohen Stellenwert ein.

• Sie brauchen Menschen, die Ihnen ein
realistisches Bild von Aids in der heutigen
Zeit vermitteln. Aids hat zwar durch die
Medikamente seinen Schrecken verloren,
für die Betroffenen sind allerdings viele
soziale und psychische Probleme geblieben bzw. neue hinzugekommen.

Warum?
Weil Jugendliche besonders gefährdet
wären?
Nein!

• Sie brauchen Menschen, die auch darauf
hinweisen, dass es in der Sexualität
durchaus Situationen geben kann, in
denen man auf Schutz verzichtet, obwohl
man ihn sich vorher vorgenommen hat.
Diese Stolperfallen gilt es aufzudecken
und zu besprechen.

Weshalb dann?
Ganz einfach, weil Jugendliche die Gefährdeten von morgen sein können, wenn wir sie
heute nicht erreichen!
• Jugendliche stehen am Anfang ihrer sexuellen Entwicklung und brauchen unmittelbare Ansprechpartner und persönliche
Vorbilder, die Ihnen zeigen, dass und wie
man über Sexualität sprechen kann.

• Und in den Schulen befinden sich auch
Jugendliche, die zu den so genannten
Hauptbetroffenengruppen gehören, wie
junge Homosexuelle, deren Selbstwertgefühl gestärkt werden muss, damit sie zu
ihrer Sexualität stehen und selbstbewusst
auf Schutz bestehen können.

• Sie brauchen ein Forum, in dem sie ihr
Wissen über Aids zeigen können, aber in
dem auch falsches Wissen revidiert und
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Der Aids-Parcours der Aids-Beratung Niederbayern
Gestatten Sie, darf ich mich vorstellen: Ich bin der Aids-Parcours der AIDS Informations- und
Beratungsstelle Niederbayern.
Sie kennen mich nicht? … Nein?
Nun, ich bin sozusagen der kleine Bruder des Aids-Parcours der BZgA.
Darf ich ausholen? Als die „Krankheit Aids“ in den 1980er Jahren sich auch in Deutschland
ausbreitete (und große Hysterie auslöste), entwickelte die BZgA eine Methode, einen Weg der
Aufklärung, um die Bevölkerung zu informieren. So entstand der große Mitmach-Parcours der
BZgA, der Basiswissen zu HIV und Aids vermitteln, festigen und erweitern sollte.
Dieser mein großer Bruder ist angelegt für große Räume (z. B. Turnhallen, Eingangfoyers von
Schulen usw.) mit sehr großen Geräten und Stellwänden; er erfordert einen hohen Aufwand an
Organisation und ist sehr personalintensiv. Es werden innerhalb eines Tages eine Menge Leute
durch den Parcours geschleust.
So ein großer Aufwand ist von einer Aids-Beratungsstelle mit zwei hauptamtlichen Kräften und
mehr oder weniger ehrenamtlichen Helfern organisatorisch und personell nicht zu leisten.
Aber die Mitmach-Idee und das Konzept waren und sind toll. So haben sich findige, fantasievolle und kreative Mitarbeiter der AIB Passau zusammengesetzt und überlegt, wie der Inhalt des
Parcours zwar beibehalten werden kann, die Organisation aber vereinfacht und die Hilfsmittel
verkleinert werden können, um kleineren Gruppen angeboten und den Gegebenheiten der AIB
Passau gerecht zu werden.
So wurde ich „geboren“!
Ich bestehe aus 5 Stationen
Station 1

Piktogramme
behandelt Übertragungswege
und Schutzmaßnahmen bei
HIV mit Hilfe von Piktogrammen, die mit Magneten an
eine Tafel geheftet werden.

Station 2

Verhütung
zeigt die gängigsten
Verhütungsmittel und geht
auf deren Wirkungsweise
und Sicherheit ein.

Piktogramme (oben) und Glücksrad

Station 3

Glückswürfel
gibt die Möglichkeit, auf Fragen zu Kondomen, Schutz vor
HIV, Liebe, HIV einzugehen.

Station 4

Pantomime

Station 5

Leben mit HIV
die Teilnehmer kreieren einen
fiktiven Menschen, mit dem
Einblick in die psychosoziale
Situation von Betroffenen
gegeben wird.
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So, das bin nun ich, und ich passe in einen kleinen Koffer.
Mit wem ich es so die Jahre über zu tun bekommen habe, fragen Sie mich?
Da muss ich in meinem Gedächtnis kramen. Hauptsächlich zu tun habe und hatte ich mit
Schulen der unterschiedlichsten Art, von Gymnasien über Hauptschulen bis zu Förderschulen
und Berufsschulklassen. Aber auch SchülerInnen der Berufsfachschule für Krankenpflege,
Kinderkrankenpflege oder Schule für Technisch-Pharmazeutische Assistentinnen erweitern
und vertiefen ihr Wissen mit mir. Seltener bin ich in Jugendgruppen (was ich sehr bedauere),
aber auch Konfirmandengruppen und Schulklassen bei „Besinnungstagen“ hatten schon das
Vergnügen mit mir.
Wie es mir so geht in der AIB Passau?
Nun mit dieser Frage haben sie mich kalt erwischt! Ich habe da nämlich sehr zwiespältige
Gefühle.
Zum einen bin ich traurig:
Es ist sehr selten, dass ich in einer Schulklasse oder Jugendgruppe im ganzen Umfange
angeboten werden kann. Da erfahrungsgemäß nur 3, höchstens 4 Mitarbeiter der AIB zu den
jeweiligen Terminen zusammenfinden, wird die Station Pantomime meist ganz gestrichen und
auch der Teil 5, Leben mit HIV, kann sehr selten eingebracht werden. Das schmerzt mich, weil
ich an dieser Station hänge. (Sie ist ja auch wichtig!)
Auf der anderen Seite fühle ich mich pudelwohl:
Ich weiß, dass ich bei der AIB Passau in ausgesprochen guten Händen bin! (Schließlich hat die
AIB mir auch zum Leben verholfen!)
Die Mitarbeiter der AIB unterziehen mich immer wieder Verjüngungskuren und Änderungen.
(Wer möchte schon unattraktiv werden?)
Ich werde nicht so steif und formell festgefahren gehandhabt wie mein großer Bruder der BZgA:
Ich bin nicht in ein zeitlich starres Schema eingepresst. Die Mitarbeiter der AIB Passau bemühen sich, auf die Gegebenheiten Rücksicht zu nehmen. Die Dauer des Parcours kann dem
Schultypus oder dem Alter der Teilnehmer angepasst werden.
Und noch eins: Jeder Mitarbeiter der AIB gestaltet seinen Teil des Parcours auf seine eigene
und individuelle Art. So wird mir nicht langweilig!
Ob ein Parcours wie ich als Maßnahme gegen HIV und Aids überhaupt noch Sinn macht?
Diese Frage hätte ich von Ihnen nicht erwartet.
Klar, die Aufregung und Hysterie der Anfangszeiten hat sich gelegt; Aids ist nicht mehr das
Thema. Dennoch halte ich es für wichtig, die Aufklärungsarbeit und Prävention nicht schleifen
zu lassen.
Und wie Sie mich persönlich kennen lernen können?
Das ist doch ganz einfach: Sie rufen bei der AIB Passau an (als Lehrer, Jugendleiter u. ä.) und
vereinbaren einen Termin.
Oder Sie werden Mitarbeiter der AIB Passau und lernen mich in dieser Eigenschaft ausführlich
kennen!
Aufgezeichnet von Renate Kahle, Ehrenamtliche Mitarbeiterin
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In den Schulen arbeiten wir ab den Klassen
der 8. Jahrgangsstufe methodisch vor allem
mit dem Aids-Parcours. Die Idee und die verwendeten Methoden stammen von der BZgA,
die Aufmachung wurde von uns für unsere Belange dementsprechend verändert bzw. vereinfacht. Wir setzen den Parcours in einzelnen
Schulkassen ein und nicht im Rahmen einer
Großveranstaltung.
Der Wettspielcharakter, die Einteilung der
Klasse in Kleingruppen und der gleichzeitige
Durchlauf von mehreren Stationen zum
Thema Aids mit ca. 20 Minuten pro Station
tragen dazu bei, dass die Aktion für die Jugendlichen spannend und abwechslungsreich
ist. Die Jugendlichen können Ihr Wissen einbringen und falsches Wissen wird revidiert.
Von uns ausgebildete Stationsleiter sind zugleich Modell für die Jugendlichen, wie über
Sexualität, Eigenverantwortung und Achtung
von Grenzen gesprochen und gehandelt werden kann.

Ehrenamtler in der Schule

So muss Prävention sein, wenn sie junge
Menschen wirklich ansprechen will, auch
wenn sie sehr zeit- und personalintensiv ist.
Ohne die Mitarbeit unserer Ehrenamtlichen ist
diese Form der Prävention nicht zu leisten.

Aufklärungsstand
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übertragbare Krankheiten machen auch empfindlicher für eine HIV-Übertragung – stiegen
auch die HIV-Neudiagnosezahlen wieder an.
Die Prävention im Bereich MSM ist also heute
wieder so notwendig wie eh und je, aber wesentlich schwieriger geworden. Auch hier
müssen neue Formen gefunden werden, den
Menschen klar zu machen, warum man sich
eigentlich noch schützen soll, welche Einbußen eine HIV-Infektion immer noch mit sich
bringt. Die neuen Plakate der Deutschen Aids-

Prävention für die Zielgruppe
der Männer, die Sex mit
Männern haben (MSM)
Grundlegende Entwicklungen
Anfangs waren Männer, die mit Männern Sex
haben, nicht nur die Hauptbetroffenengruppe,
mehr noch als hämophile Menschen und intravenös Drogenabhängige, sondern auch
diejenigen, die den größten Teil der Prävention
in Deutschland trugen. In der Schwulenszene
sprach sich die Existenz von HIV und Aids zu
einer Zeit herum, in der die Allgemeinbevölkerung noch vollständig uninformiert war. Die
Aids-Hilfen gründeten sich mit zwei Zielen:
Solidarität mit Infizierten und Aids-Kranken
und Prävention vor allem bei homosexuellen
Männern.

In der Schwulenszene sprach
sich die Existenz von HIV und
Aids zu einer Zeit herum, in der
die Allgemeinbevölkerung noch
vollständig uninformiert war

Die Ergebnisse waren schnell sichtbar.
Durch Safer Sex, die Änderung von Sexualtechniken und weniger Sexpartner fielen in
dieser Gruppe die Neudiagnosezahlen am
ehesten und am stärksten. Es war dies einer
der spektakulärsten Erfolge in der Prävention.

Hilfe sind hier eine gute Unterstützung. Wichtiger wäre es aber, wenn es auch in unserer
Region Menschen gäbe, die den Mut hätten
sich (auch) in der Szene zu outen und authentisch über ihre Ängste und Probleme zu sprechen.

Leider ließen die Schutzbemühungen nach
einiger Zeit nach. Ein sehr wichtiges Datum
sind dabei die Jahre 1995 und 1996. Durch
die Kombination von antiretroviralen Medikamenten konnte die Lebensdauer infizierter
Menschen deutlich erhöht werden, auch die
Lebensqualität wurde wesentlich besser. In
der Schwulenszene wurde deutlich: Man starb
nicht mehr so leicht an Aids. Und den Infizierten, die sich als solche outeten, schien es gut
zu gehen. Kein Wunder, denn wer geht schon
in die Szene, wenn er gerade unter Durchfall
als Nebenwirkung der Medikamente leidet?
Zuerst zeigte es sich an den gestiegenen
Zahlen von anderen sexuell übertragbaren
Krankheiten, dass die Männer sich nicht mehr
schützten. Und in ihrem Gefolge – sexuell
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Und das ist auch gut so
Die Neugier brachte mich zur Aids-Beratung. Mein erster Kontakt war eine Lesung
im Kulturmodell Bräugasse. Zu der Zeit war
ich grade in Passau angekommen. Ich hatte
gut ein halbes Jahr vorher im Mai 1996 mein
„Black-Box“ für eine Szene-Aktion
Coming Out hinter mich gebracht und eine
Anlaufstelle war die damalige H.I.P. (Homosexuelle Interessengemeinschaft Passau), in der ich mich gleich sehr wohl gefühlt hatte.
Für mich war vieles neu, fremd, aber interessant. Nicht alles, was ich gesehen oder gehört habe,
traf für mich und mein Leben zu, Dinge die ich zuvor nur von Weitem mitbekommen habe, waren
plötzlich so nah und greifbar, unter anderem die AIB.
Bei meinen ersten Gesprächen über eine mögliche ehrenamtliche Arbeit habe ich schnell gemerkt, dass ich hier nicht nur für andere Menschen da sein kann, hier kann auch ich noch was
lernen und mein Leben bereichern. Das mag sich vielleicht jetzt etwas eigennützig anhören,
aber für einen Schwulen vom Land, was habe ich da schon großartig für mein Erwachsen
werden mitbekommen. Ich bin natürlich mit dem Ehrenamt in Kontakt gekommen, habe sogar
eine Zeitlang in der örtlichen Musikkapelle mitgespielt, aber wohl gefühlt habe ich mich dabei
eigentlich nie. Ich war anders, bin es immer noch, und das ist auch gut so.
Also startete ich mit der Ausbildung zum ehrenamtlichen Mitarbeiter. Das ist jetzt 11 Jahre her
und ich würde keinen Tag missen wollen. Ich will hier nichts schön reden, auch ich hatte
schlechte Zeiten in denen ich ans Aufhören dachte. Ich bin auch ein Mensch, der nicht unbedingt auf andere zugeht, sogar als schüchtern angesehen werden könnte. Was hat mich dann
hier gehalten, in einer Institution, die mit dem Menschen für den Menschen arbeitet? Genau weiß
ich es nicht. Ich möchte es wie folgt beantworten: Ich habe meine Nische gefunden.
Nicht alles, was in der AIB gemacht wird, entspricht mir. Zum Beispiel tue ich mich mit pubertierenden Jugendlichen schwer. Mit dem Satz: „Ich brauch’ gleich drei Gummis“, und dazu ein machohaftes Grinsen, hab ich noch nie recht etwas anfangen können. Dieser Spruch ist auch von so
manch erwachsenem Mann gekommen. Mein Bereich ist eher die Schwulen-Prävention, Kondome
verteilen, manchmal ein gutes Gespräch führen, dabei muss es nicht nur um das Eine gehen.
Einfach um das Leben, wie man es lebt und was man daraus macht, reicht auch schon. Was man
auf jeden Fall mitbringen muss, ist eine uneingeschränkte Bereitschaft sich Neues anzuhören, ohne
Vorurteile und ohne Scheu. Auch ich habe das nicht von Anfang an gekonnt. Ein guter Freund,
der damals in der AIB schon einige Jahre auf dem Buckel hatte, war so etwas wie ein Mentor.
Er hat mir vieles gezeigt. Vieles habe ich aufgenommen und weiter getragen, bis heute.
Mein Leben hat sich durch die Arbeit in der AIB bereichert, ergänzt und gestärkt. Ich habe
Freunde gefunden, die ich nicht mehr missen möchte. Ich werde hier so akzeptiert wie ich bin,
als Schwuler ist das auch heute noch keine Selbstverständlichkeit. Die Arbeit hier ist für mich
nicht nur ein Kampf gegen das HI-Virus, auch andere Krankheiten, die durch Sex übertragen
werden, stehen auf meiner Präventionsliste. Ebenfalls versuche ich, verbohrte gesellschaftliche
Normen durch unsere und meine Anwesenheit bei Veranstaltungen wie Partys, Feiern, in Schulen und Gottesdiensten aufzubrechen und für Toleranz und Akzeptanz zu werben.
Wenn es vielleicht ein paar Menschen nicht hören wollen und andere sich in Ihren Vorurteilen
bestärkt fühlen: Schwul sein und HIV lassen sich leider nicht oder noch nicht trennen. Ich kann
nur dafür sorgen, dass sich weniger anstecken und der geschützte Sex keine Ausnahme wird,
sondern die Regel bleibt.
Hans Werner Friedl – Ehrenamtlicher Mitarbeiter, Bereich Schwulenprävention
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Aufklärung und Prävention für
Multiplikatoren und besondere
Berufsgruppen

Aufgrund der ländlichen Struktur und der
geringen Fallzahlen ist die medizinisch-pflegerische Situation in Niederbayern auf Aids
nicht ausgerichtet. Klienten müssen, um ihre
antiretrovirale Therapie zu erhalten, nach
München oder Regensburg fahren, weil es vor
Ort keine entsprechenden Schwerpunktärzte
gibt. Werden die Betroffenen allerdings krank
und pflegebedürftig, sind sie auf die Ambulanten Pflegedienste vor Ort oder auf die Altenpflegeheime in der Region angewiesen. Diese
haben in der Regel zuvor noch nie einen Aidspatienten gesehen geschweige denn gepflegt.
Dass hierbei auf Seiten des Pflegepersonals
Unsicherheiten und Ängste auftauchen, ist
nicht verwunderlich.

Gerade wenn die personellen Möglichkeiten
nicht optimal sind, ist es umso wichtiger, die
Menschen aufzuklären, die dieses Wissen
weiter geben können oder die im beruflichen
Alltag mit größerer Wahrscheinlichkeit Kontakt
zu infizierten Menschen haben werden.
Anfänglich hatten Jugendgruppenleiterinnen und -leiter großes Interesse an einer
Schulung bei uns, Lehrkräfte waren sich darüber im Klaren, dass ihnen Wissen fehlte. Hier
hat die Wahrnehmung von Aids als notwendigem Thema inzwischen abgenommen.
Gleichzeitig ist aber durch die Immunschwäche Aids allgemein die Sexualaufklärung in
den Schulen besser geworden und auch andere Beratungsstellen in der Sexualpädagogik
haben inzwischen ausgefeilte Konzepte, in
denen Aids und andere sexuell übertragbare
Krankheiten eine Rolle spielen. Nichtsdestotrotz wäre es sinnvoll, wenn Aids ein Pflichtthema in der Referendarausbildung darstellte.
Mit verschiedenen Mitteln haben wir in den
vergangenen zwanzig Jahren versucht, andere zur Prävention zu befähigen. Die wichtigsten Multiplikatoren sind hierbei für uns
unsere eigenen ehrenamtlichen Mitarbeitenden. Hier existiert ein umfangreiches Ausbildungskonzept. Früh entwickelten wir im
Zusammenhang mit dem BDKJ Schulungseinheiten für ein Sexualpädagogisches Bildungsteam, das das Thema damit auch auf
Tagen der Orientierung ansprechen konnte.
Aber auch für die Lehrerfortbildung haben wir
Konzepte entwickelt und sie durchgeführt. Im
Rahmen des Arbeitskreises Aids und Kirche
auf Landesebene, einem Arbeitskreis von Diakonie und Evangelischer Landeskirche, haben
wir in den letzten Jahren in einem Internetauftritt Materialien für Religionspädagogen zusammengestellt.

Erotikmesse 1999

Dem wollen wir entgegenwirken und Vorarbeiten leisten, indem wir in Kranken- und Altenpflegeschulen die Schülerinnen und Schüler über den Bereich HIV und Aids informieren.
Durch die Vorstellung unserer Arbeit geben wir
den Schülern einen Einblick in die Situation
von Betroffenen und ihre konkrete Lebenssituation, ihre Ängste und Probleme. Dabei ist
es auch wichtig zu erarbeiten, welche Wünsche Positive an das Umfeld und somit auch
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Und jährlich gab es das Programm zum
Welt-Aids-Tag, gemeinsam mit den Gesundheitsämtern immer in Passau und Landshut,
manchmal sogar in einer niederbayernweiten
Aktion mit allen. Letzteres war eine Spendenaktion zugunsten der Deutschen Aids-Stiftung
„Prominente verkaufen rote Schleifen“ in vielen Fußgängerzonen in Niederbayern.

an das Pflegepersonal haben. Gleichzeitig zeigen wir auf, was es bei der Pflege von AidsPatienten zu beachten gibt (Übertragungswege in der Pflege, Schutzmaßnahmen, Sofortmaßnahmen, Schweigepflicht usw.) und
wie sich eine Pflegekraft dieser Situation psychisch am besten stellen kann. Hier wird vor
allem der Bereich der eigenen Vorurteile und
Ängste angesprochen. Die Wichtigkeit und
Fruchtbarkeit dieser Arbeit zeigt sich daran,
dass wir an sehr vielen Schulen inzwischen
fest in den Ausbildungsplan integriert sind.

Im Verlauf der letzten zwanzig Jahren hat die
Aids-Beratungsstelle eine Fülle von großen öffentlichen Aktionen veranstaltet. Infizierte
Menschen haben mit Lesungen Einblick in
ihre Leben gegeben.

Auch Kunst war von Anfang an ein guter
Träger von Aids-Prävention. Unter dem Titel
„Kunst gegen Aids“ befassten sich namhafte
Künstler mit dem Thema, zwei Ausstellungen
waren die Folge. Der aidskranke Fotograf
Jürgen Baldiga und der ebenfalls aidskranke
Schriftsteller Napoleon Seyfarth erarbeiteten
eine Fotoausstellung für uns, die nicht nur in
Niederbayern oft zu sehen war, sondern auch
darüber hinaus. Animiert durch die gute Zusammenarbeit mit dem ostbayerischen Städtetheater bei der Aufführung von „Dossier:
Ronald Akkermann“, einem Aids-Stück, erar-

Zusammen mit der damals noch existierenden Homosexuellen Interessengemeinschaft
Passau (H.I.P.) und dem Lesben- und Schwulentreff an der Uni (LuST) setzten wir uns für
die gesellschaftliche und eigene Akzeptanz
schwuler Lebensstile ein. Es hatte sich schon
früh in der Aids-Forschung gezeigt, dass Homosexuelle, die eine selbstbewusste Identität
und als Gruppe ein soziales Netz aufgebaut
haben, in der Aufklärungsarbeit besser erreichbar und zu eigenverantwortlichem Handeln besser motivierbar waren. Wir waren
Mitveranstalterin von Schwulen- und Lesbenfesten, holten Charlotte von Mahlsdorf zu
einer Lesung in den großen Rathaussaal der
Stadt Passau und waren auch sonst Türöffner
für die Belange homosexueller Menschen.
Auch mit dem Bereich anderer chronischer
Krankheiten wie Krebs vernetzten wir uns und
führten mit der Krebsberatungsstelle und dem
Hospizverein Passau, der aus der Aids-Beratung heraus entstanden ist, eine Veranstaltungsreihe durch.

Nacht der Solidarität 2007 im Rahmen
der Nacht der offenen Kirchen

Große öffentliche
Veranstaltungen
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beitete einer der beteiligten Schauspieler ein
Programm mit erotischen Liedern und Texten für den nächsten Welt-Aids-Tag. Konzerte und Rezitationen rundeten die Möglichkeiten der künstlerischen Auseinandersetzung mit Aids ab.
Projekttage an der Universität zusammen
mit der Katholischen Studentengemeinde
zeigten immer wieder die besondere Kreativität, mit der das Thema Aids angegangen werden kann. Schülermitverwaltungen riefen
einen Fotowettbewerb ins Leben, dessen Ergebnisse wieder in einer Reihe von Ausstellungen zu sehen sind. Und Studierendengruppen führen Projektwochen an der Universität durch.

Fotoausstellung Jürgen Baldiga 1992

Auch im Rahmen der Kirche waren wir als
Aids-Beratung in ökumenischer Trägerschaft
immer wieder präsent. Schon zum einjährigen
Bestehen feierten wir unseren ersten Gottesdienst, ihm sollten viele weitere folgen. Herausragend war sicherlich der ökumenische
Jugendgottesdienst „Mit Liebe, Lust und Leidenschaft“, der bei den Jugendlichen sehr gut
ankam. Und dem Arbeitskreis Aids und Kirche
auf Bayernebene, in dem wir mitwirken, ge-

lang sogar eine bayernweite Aktion „Ich gehe
aufrecht, denn du hast mich berührt“ mit
einem Auftaktgottesdienst in Nürnberg mit
Diakoniepräsident und Landesbischof. Und
selbstverständlich sind wir immer auf regionalen Kirchentagen vertreten. Seit drei Jahren
beteiligen wir uns auch an der Nacht der Solidarität des Aktionsbündnisses gegen Aids,
zusammen mit evangelischen und katholischen Kooperationspartnern, dem Gesundheitsamt und Unicef.
In den Jahren 2009 und 2010 sollen in Zusammenarbeit mit den Gesundheitsämtern
und der Regierung von Niederbayern Landkreiswochen stattfinden. Damit wird wieder an
das bewährte Prinzip der Aufklärungswochen
angeknüpft, die schon in Passau und in
Landshut durchgeführt wurden.
Große öffentliche Veranstaltungen bleiben
notwendig, weil sie viel Aufmerksamkeit auf
sich ziehen. Besucher geben ihre Eindrücke
weiter, die Medien berichten, sie „machen
etwas her“. Wichtiger aber sind die ständigen
Bemühungen, sei es in Gruppengesprächen,
sei es in individuellen Beratungen.

Lesung Charlotte von Mahlsdorf 1993
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tungsstelle. Ist dies bei irgend einer anderen
schweren Krankheit denkbar? Hier liegt der
wesentliche Grund, weshalb Aids-Beratungsstellen weiter gebraucht werden – um Menschen psychisch zu begleiten.

Und jetzt: Auf die nächsten 20 Jahre? Ist das
zu erwarten, werden Aids-Beratungsstellen so
lange gebraucht? Werden sie so lange finanziert werden?
Medizinisch gab es große Fortschritte. Die
Diagnose „HIV-positiv“ bedeutet heute nicht
mehr, dass man in absehbarer Zeit sterben
wird. Es ist zu erwarten, dass sich auch in den
nächsten Jahren die Medikamente weiterhin
verbessern. Trotzdem: Eine Heilung gibt es
nicht – noch nicht oder nicht absehbar? Aber
gibt es nicht auch andere chronische Krankheiten, für die es keine Beratungsstellen gibt?

Eine Impfung wird immer wieder angekündigt, ist immer wieder in Erprobung. Wenn sie
käme, könnte man die Infektionsketten zerbrechen und HIV wäre besiegt. Aber seit Jahren gelingt kein Impfschutz. Es bleibt Prävention mit all ihren Facetten als einzige Möglichkeit, die Ausbreitung von HIV zu verringern. Dies bedeutet fortwährende Anstrengung, das Thema bei den Menschen wach zu
halten. Dies bedeutet jeder neuen Generation,
die in ihr Sexualleben hineinwächst, die Gefahren und Schutzmöglichkeiten zu vermitteln.
Und dies bedeutet vor allem in einer Zeit, in
der Aids fast unsichtbar geworden ist: Sichtbar machen, wie es infizierten Menschen
heute geht. Aufzeigen, was auch heute die
psychischen und sozialen Kosten einer Infektion sind und warum es sich deshalb lohnt
sich zu schützen.

Auch heute, 27 Jahre nach der Erstbeschreibung der Symptome, die später Aids
genannt wurden, ist Aids keine Krankheit wie
andere. Wir haben immer noch die – berechtigten – Ängste von infizierten Menschen,
dass sie diskriminiert, stigmatisiert und ausgegrenzt werden, wenn ihre Infektion bekannt
wird. Oder wie anders ist es zu verstehen,
dass ein Mann, der seit zwei Jahren weiß,
dass er infiziert ist, es niemandem gesagt hat:
nicht den Eltern, nicht den anderen Familienangehörigen, nicht den Freunden. Bescheid
wissen nur sein Hausarzt, sein Schwerpunktarzt und die Mitarbeitenden der Aids-Bera-

Ja, Aids-Beratungsstellen werden dringend
weiterhin gebraucht. Ob die nächsten 20
Jahre? Wir werden es sehen.
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Kleine Chronologie der Aids-Beratungsstelle

1988
Die Aids-Beratungsstelle Niederbayern (AIB) wird am 8.10. feierlich eröffnet. Hauptamtlich
Mitarbeitende sind Monika Müller, Wilfried Langguth und Karola Würzinger. Schon in diesem
Jahr beginnt auch die erste Ehrenamtlergruppe mit acht Mitarbeitenden ihre Tätigkeit. Ein Arzt,
der auf dem gleichen Flur wie die Beratungsstelle seine Praxis hat, verliert Patienten, weil sie
sich vor Ansteckung fürchten. Ein Arbeitskreis für Sexualpädagogik entsteht, aus ihm wird später der IGEL e. V.

1989
Regelmäßige Treffs der Aids-Beratungsstellen Niederbayern und Oberpfalz mit den im AidsBereich Tätigen der Gesundheitsämter in Ostbayern werden ins Leben gerufen. Doris Stankewitz ersetzt Monika Müller als Psychologin. Der erste Gottesdienst zum Thema Aids findet in
Passau statt. Schwerpunkt des Jahres ist es, ein Netz an Kontakten aufzubauen und vor allem
Multiplikatorenschulungen durchzuführen.

1990
Gemeinsam mit dem Gesundheitsamt Passau wird eine Ausstellung organisiert, in der rund
20 Künstler sich mit dem Thema Aids auseinandersetzen. Die Begleitung Infizierter und AidsKranker nimmt mehr Raum ein. Mit dem gestiegenen Bekanntheitsgrad steigen die Kontaktzahlen. Der erste Klient der Aids-Beratungsstelle stirbt.

1991
Die Förderung der Aids-Beratungsstellen soll um die Hälfte gekürzt werden, dies wäre das
Aus für die meisten Stellen in Bayern. Die Medien berichten breit und fordern die verantwortlichen Politiker auf, den Weiterbestand zu sichern. Viele Menschen solidarisieren sich. Die AidsBeratungsstellen bleiben bestehen. Das Modellprogramm des Bundes, nach dem an jedem
Gesundheitsamt eine so genannte Aids-Fachkraft mindestens halbtägig arbeitet, läuft allerdings
aus. Roland Kronschnabl ist neuer Diplom-Sozialpädagoge der Aids-Beratungsstelle.

1992
Erster Auftritt von Napoleon Seyfarth mit einer Lesung in Passau. Er wird in Folge zu einem
Freund der Beratungsstelle und kommt im gleichen Jahr ein zweites Mal zu einem Fest zum
Welt-Aids-Tag. Dazu konzipiert er auch mit dem ebenfalls infizierten Berliner Fotografen Jürgen
Baldiga eine Fotoausstellung für Passau. Diese Ausstellung wird später in vielen anderen Städten in Bayern gezeigt. Die Aids-Aufklärungstage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung werden in Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle, dem Gesundheitsamt und weiteren
Kooperationspartnern durchgeführt. Unter der Federführung des Gesundheitsamtes entsteht in
Straubing ein Arbeitskreis Aids. Heike Hansen ist die neue Verwaltungsangestellte der AIB.

1993
Charlotte von Mahlsdorf liest im großen Rathaussaal der Stadt Passau. Die Passauer Neue
Presse veröffentlicht ein ganzseitiges Interview mit ihr. Beides wäre wohl wenige Jahre vorher
nicht denkbar gewesen. In Passau bildet sich eine Initiative, die einen Hospizverein gründen will.
Mehr als die Hälfte der Mitglieder sind haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter der Aids-Beratung.
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1994
Die ersten Projekttage an der Universität Passau finden statt, eine Reihe von Professoren
halten aus ihrem Fachgebiet heraus Vorträge über Aids. In den vergangenen Jahren wurden in
Passau immer wieder ehrenamtlich Mitarbeitende geschult. Dies bedeutet auch, dass die meiste Prävention in Stadt und Landkreis Passau stattfindet. Aus der Unzufriedenheit mit dieser Situation erfolgt der Aufbau einer ersten Ehrenamtlergruppe in Landshut durch Roland Kronschnabl. Das Diakonische Werk Landshut stellt einen Raum für Schulung und Gruppentreffen
zur Verfügung.

1995
In Landshut finden Aids-Aktionswochen mit einer Fülle von Veranstaltungen – von Kinofilmen
über ein Benefizkonzert bis zu einer Plakatausstellung – statt. Die Zahl der Veranstaltungen in
Landshut steigt von 3 auf 18. In Passau findet zum Welt-Aids-Tag ein ökumenischer Jugendgottesdienst statt. Die AIB ist mitbeteiligt bei der Entwicklung eines Lebenskompetenztrainings,
das vom Sozialministerium initiiert wurde und gemeinsam mit dem Kultusministerium, Lehrern
und Aids-Beratern geplant wird. „Leben im Zeitalter von Aids“ (LIZA) soll an bayerischen Schulen durchgeführt werden.

1996
Die Gesundheitsämter werden in die Landratsämter eingegliedert, dies erweist sich in einigen
Regionen als deutlicher Rückschritt in der Aids-Prävention, weil notwendige personelle Ressourcen nicht mehr zur Verfügung stehen. In Passau werden zusammen mit Pro Familia bzw.
der Homosexuellen Interessengemeinschaft zwei Lesungen, die eine mit Waltraud Schiffels,
die andere mit Detlev Mayer, durchgeführt. In Landshut feiert die Diskothek Peter Pan ihr einjähriges Bestehen und macht daraus eine Benefizveranstaltung für die Immunabteilung der Poliklinik München. Maria Hauser hat ihre erste Lesung in Passau. Der Versuch, eine Positivengruppe in Landshut ins Leben zu rufen, scheitert. Die Bayerische Staatsregierung startet die
Präventionskampagne „Hand in Hand gegen Aids“.

1997
Die ehrenamtliche Mitarbeiterin der Aids-Beratungsstelle Karola Würzinger erhält den Bürgeroscar der PNP für Zivilcourage in der Sparte Soziales. Sie begleitete seit Beginn der Beratungsstelle infizierte Menschen. Nach der beeindruckenden Lesung im Vorjahr in Passau holen wir
Maria Hauser zu einer Lesung nach Landshut. In Passau liest Gustl Angstmann. Die Arbeit in
Landshut – Begleitung der Ehrenamtler und Prävention – erweist sich durch die langen Fahrtzeiten als sehr aufwändig, wir überlegen die Schwerpunktarbeit aufzugeben. Ingrid Zündorf ist
die neue Verwaltungsangestellte in der AIB.

1998
Die Regierung von Niederbayern schlägt uns vor, in Landshut eine Honorarkraft zu installieren, damit die ehrenamtliche Arbeit dort weitergehen kann. Im Rahmen der Caritaswissenschaft
an der Katholischen Fakultät der Universität Passau gibt es im Sommersemester durch einen
Lehrauftrag die Möglichkeit, den Studierenden das Leben infizierter Menschen und die Arbeit
einer Aids-Beratungsstelle nahe zu bringen. Das Südostbayerische Städtetheater führt das
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Aids-Stück „Dossier: Ronald Akkermann“ an der Studiobühne in Landshut und einmalig im
Passauer Theater auf. Die AIB begleitet diese Veranstaltung mit Ständen, Publikumsgesprächen
und Veranstaltungen mit Krankenpflegeschulen und Schulen. Christine Neumann ist die neue
Verwaltungsangestellte der Aids-Beratungsstelle.

1999
Mit Stefan Ehrlich, einem ehemaligen Praktikanten von uns, der jetzt mit einer halben Stelle
im Gesundheitsamt Dingolfing arbeitet, gelingt es uns für die Honorartätigkeit in Landshut eine
ausgebildete Fachkraft zu gewinnen. Die Anzahl der Präventionsveranstaltungen in Landshut
steigt auf 26. Maria Hauser hat ein neues Buch mit Lebensschicksalen infizierter Menschen
geschrieben und liest daraus in Passau.

2000
Auch in diesem Jahr gibt es leider wieder Bestrebungen, den Etat der Aids-Beratungsstellen
zu kürzen. Gespräche mit Landtagsabgeordneten werden geführt, die sozialpolitischen Arbeitskreise der Fraktionen informieren sich. Der Weiterbestand des vorbildlichen Modells bayerischer
Aids-Arbeit wird gesichert.

2001
Zusammen mit dem Hospizverein Passau und der Krebsberatungsstelle gibt es eine Veranstaltungsreihe unter dem Titel „Ich will jede Menge leben“, in deren Rahmen der aidskranke
Klaus Pfaff liest. Das Interesse am Thema Aids allein ist nicht mehr groß, nur im Zusammenspiel
mit anderen Veranstaltern kommen ausreichend Interessierte.

2002
Christine Gernböck, bisherige ehrenamtliche Mitarbeiterin, löst Stefan Ehrlich, der inzwischen
eine Vollzeitstelle hat, als Honorarkraft in Landshut ab. Zum Welt-Aids-Tag findet gemeinsam
mit dem Gesundheitsamt Passau eine Ausstellung über die Geschichte des Kondoms statt, die
viele Schulklassen besuchen. Hier zeichnet sich der neue Trend ab, Präventionsveranstaltungen
nur in einer Form der Institutionalisierung anzubieten.

2003
Aktion „Ich gehe aufrecht – denn du hast mich berührt. Leben mit Aids“ der Evangelischen
Landeskirche und des Diakonischen Werks Bayern mit bayernweitem Auftaktgottesdienst in
Nürnberg, einem Gottesdienst im Dekanat Passau, Arbeitsmaterialien, Plakaten und Flyern.
Silke Ragaller ist die neue Verwaltungsangestellte.

2004
Wie schon in Passau kann jetzt nach einer Schulung der Ehrenamtler auch in Landshut mit
dem Aids-Parcours gearbeitet werden. Die Aids-Beratungsstellen in Trägerschaft der Caritas
bieten über den Landescaritasverband einen Fachtag für Mitarbeiter an. Die Resonanz ist dürftig. Der Versuch bayernweite Präventionsprojekte aufzubauen scheitert an den Kosten. Nur
eine Multiplikatorenschulung von Menschen, die mit Aussiedlern aus GUS-Staaten arbeiten,
ist erfolgreich.
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2005
Zum zweiten Mal haben sich Studentinnen der Hochschulgruppen AEGEE und AIESEC zusammengefunden, um in Uni-Aktionswochen in Passau aufzuklären. In Landshut wird wieder
um neue ehrenamtliche Mitarbeiter geworben. Der Trend der letzten Jahre, dass sich immer
weniger Menschen für eine Mitarbeit interessieren, kehrt sich um. Wir beginnen mit einer Schulungsgruppe mit 12 Interessenten, der höchsten Zahl seit Bestehen der Beratungsstelle. Beide
Ereignisse lassen hoffen, dass die Aufmerksamkeit für das Thema Aids in der Bevölkerung wieder steigt.

2006
Wesentlich mehr Aktionen für die Zielgruppe von Männern, die Sex mit Männern haben
(MSM), werden durchgeführt. Sie sind bei den Neudiagnosen die am stärksten steigende
Gruppe. Es fällt allerdings weiterhin schwer, homosexuelle Männer als Mitarbeitende zu gewinnen. Die AIB beteiligt sich erstmalig an der bundesweiten Nacht der Solidarität des Aktionsbündnisses gegen Aids.

2007
Die Arbeit in der MSM-Szene wird fortgesetzt. Maria Hauser, die über viele Jahre öffentlich,
später dann in Schulen aus ihren Büchern gelesen hat, hält ihre letzte Lesung in Passau. Die
Nacht der Solidarität findet im Rahmen der Nacht der offenen Kirchen statt.

2008
Immer wichtiger wird es, den Menschen zu zeigen, wie Infizierte heute leben. Eine Installation
im Rahmen des Regionalen Kirchentages in Bad Füssing bildet den Weg eines Infizierten von
der Diagnosestellung bis zu dem Zeitpunkt ab, an dem er wieder in ein (anderes) Leben gefunden hat (s. Seite 45-48). Kurze Statements von infizierten Menschen zeigen auf einer mit der
ABS Oberfranken entwickelten Plakatserie, warum es sich immer noch lohnt, sich zu schützen.

Stand 1988

Stand beim Kirchentag 2008
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„Der lange Weg“ – Stationen von der Diagnose
bis zur Bewältigung
1. Ich gerate aus dem Gleichgewicht:
Heute habe ich erfahren, dass ich HIV-positiv bin. Der Schock sitzt tief. Ich habe den Eindruck,
den Boden unter den Füßen zu verlieren. Muss ich bald sterben? Was mache ich jetzt bloß? Mein
Leben ist mit einem Schlag aus dem Gleichgewicht geraten. Wenn du ein wenig nachspüren
willst, wie es mir geht, dann stelle dich auf die Wippe und merke, wie es ist, wenn dir plötzlich der
feste Halt fehlt.
2. Mein Lebensplan zerbricht:
Mein Leben liegt wie ein Scherbenhaufen vor mir. Was bis vor kurzem noch glasklar war, existiert nicht mehr. Jetzt liegen Bruchstücke vor mir, und ich muss aufpassen, dass ich mich nicht
daran verletze. Soll ich den Scherbenhaufen wegschmeißen oder versuchen, die Stücke wieder,
so gut es geht, zusammen zu setzen? Ich weiß es nicht, mir fehlt die Kraft dazu. Was würdest du
an meiner Stelle tun? Hat so ein Leben noch einen Sinn?
3. Ich schäme mich und schäume vor Wut:
Ich kann nicht in den Spiegel sehen, weil ich mich schäme. Warum war ich nur so blöde?
Ich hätte mich schützen können. Vom Verstand her wusste ich es, aber mein Gefühl wehrte sich
dagegen. Bestimmt kann man es mir ansehen, dass ich HIV habe! Am liebsten würde ich keinen
sehen und mit keinem sprechen. Wenn ich mich schon nicht akzeptiere, wie soll es dann ein
anderer können. Wenn du an meiner Stelle wärst, könntest du noch in den Spiegel schauen?
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4. Ich bin bedrückt und niedergeschlagen:
Der Virus drückt meine Seele in den Keller. Je länger ich mich mit Aids beschäftige und daran
denke, desto bewusster wird mir, dass ich den Virus und den Makel, der daran haftet, mein Leben
lang mit mir tragen werde. Mal ist es leichter damit zu leben und ein andermal so schwer, dass
ich fast daran zerbreche. Gibt es jemanden, der mir hilft, meine Last erträglicher zu machen?
(Symbol: Rucksack)
5. Ich brauche Hilfe:
Ich spüre, dass ich alleine mit der Situation nicht fertig werde. Ich brauche Menschen, die mich
verstehen und mich so annehmen wie ich bin. Ich muss mich öffnen um Hilfe zu finden. Aber die
Hürde ist groß, die ich überwinden muss. Was ist, wenn ich auflaufe und stürze? Was tun, wenn
man mich ablehnt und ausgrenzt? Würdest du an meiner Stelle diese Hürde nehmen? Was
bräuchtest du, damit du dich traust sie zu überspringen?

6. Ich wage den Schritt ins Ungewisse:
Heute habe ich einem Freund mitgeteilt, was mit mir los ist. Die Angst war groß. Mein Herz
pochte. Was wird er tun? – Er konnte es nicht glauben, was ich sagte. Er war geschockt. Er
meinte, dass es auch für ihn nicht leicht sei, damit umzugehen, aber er möchte es versuchen. Ich
bin froh, dass ich diesen Schritt gewagt habe. Meine Krücke ist die Hoffnung, dass er weiterhin
mein Freund bleiben wird.
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7. Ich schöpfe Zuversicht:
Nach anfänglicher Unsicherheit hat sich mein Freund über HIV informiert. Er hatte Angst, wie
er mir sagte. Er weiß jetzt, dass ich keine Gefahr für ihn bin. Sicher, so ganz hat er die Angst noch
nicht überwunden, aber er will mir zu Seite stehen, so gut er kann. Und er meinte, vielleicht könnte
ich ihm auch ein wenig helfen, indem ich ein wenig nachsichtig mit ihm bin, wenn er vielleicht in
manchen Situationen etwas zu übervorsichtig ist. Das wäre nicht böse gemeint. Aber er braucht
auch erst eine Zeit, damit fertig zu werden. Es hört sich vielleicht blöd an, aber seine Freundschaft
ist für mich wie ein Rettungsring, der mich vor dem Ertrinken rettet.

8. Mein Selbstwertgefühl wächst:
Die Gespräche mit meinem Freund helfen mir dabei, mich wieder als Mensch zu fühlen. Nicht als
Aussätziger wie gleich am Anfang, als ich die Diagnose bekam und mich selbst als Gefahr für alle
anderen ansah. Ich hoffe, dass diese zarte Pflanze in mir noch weiter wächst und immer größer wird.
9. Ich erleide Rückschläge:
Mein Immunsystem wird immer schwächer. Um nicht krank zu werden, muss ich starke Medikamente nehmen, die zwar mein Leben verlängern, aber zurzeit schwere Nebenwirkungen bei mir auslösen. Ich muss erbrechen und habe mehrmals am Tag Durchfall. Ich hoffe, dass ich die Zeit
überstehe, bis sich das wieder legt. Ich komme mir vor wie ein Boxer, der am Boden liegt und angezählt wird. Aber eines ist sicher. Ich gehe nicht k.o. Ich stehe wieder auf und führe den Kampf weiter. Vielleicht geht er nicht bis zur 12. Runde, aber in der Ersten werde ich mich auf keinen Fall
geschlagen geben.
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10. Mein Blickwinkel hat sich verändert:
Meine Wertigkeiten haben sich verschoben.
Vieles, was für mich früher sehr wichtig war,
ist jetzt in den Hintergrund getreten. Ich versuche heute bewusster zu leben und das Beste
aus jedem Tag zu machen. Ich freue mich an
Kleinigkeiten die mir vorher unwichtig waren.
Manchmal gelingt es mir gut, manchmal weniger. Aber nichtsdestotrotz wäre mir ein Leben
ohne HIV und Aids lieber.

11. Mein Leben ist wieder mein Leben:
Ich habe eine Form gefunden, in der ich
mich ganz fühle. Es war eine schwere Zeit,
aber jetzt lebe ich wieder, und ich lebe gern.
Ich weiß, mit wem ich über alles sprechen
kann. Ich weiß auch, wo ich nicht will, dass
meine Infektion bekannt ist. Mein Leben ist
anders, als ich es mir jemals vorgestellt hätte.
Aber so ist es jetzt. Und es ist gut so.
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