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Liebe Leserinnen und Leser
auch in diesem Newsletter haben wir Ih-
nen wieder ein buntes „Potpourri“ an
Themen aus der Arbeit der AIDS-Hilfen in
Rheinland-Pfalz zusammengestellt.
Ein Schwerpunkt liegt dieses Mal auf den
sexuellen und reproduktiven Rechten,
also jenen nach unseremVerständnis uni-
versal gültigen Rechten im Bereich der
Sexualität und Fortpflanzung, die sich di-
rekt aus der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte durch die Vereinten Na-
tionen (UN) sowie der UN-Kinderrechts-
konvention ableiten lassen.
Außerdem blicken wir auf den Welt-He-

patitis-Tag zurück und stellen den Ansatz
der Gentherapie mit veränderten HI-Vi-
ren beim Sanfilippo-Syndrom vor.
Natürlich dürfen auch aktuelle Informati-
onen und Neuigkeiten aus den einzelnen
Regionen von Rheinland-Pfalz nicht feh-
len.

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Euer/Ihr Newsletter-Team

Newsletter
der Aids-Hilfen

in Rheinland-Pfalz

Ausgabe 36 / 2021

Mitwirkende am Newsletter
Kaiserslautern: Robin Roth, Pascal Clemens, Daniel Bill

Mainz: Frank Kürsten (FK)

Trier: Bernd Geller (BG)

Landau: Ulrike Bischoff

Weitere Infos zur Arbeit der AIDS-Hilfen in Rheinland-Pfalz
unter www.aidshilfe-rlp.de

Impressum
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Kein Luxus, sondern Menschenrecht!

Wenn ein Herr Orban in Ungarn verbieten will, dass junge Menschen vorurteilsfreie In-
formationen über sexuelle und geschlechtliche Identitäten jenseits von Heterosexualität
und Cis-Identität erhalten, ist das ein sehr eindeutiger Verstoß gegen Menschenrechte
im Sinne derVereinten Nationen (UN). Das Recht aufWürde, das Recht auf Gleichheit vor
dem Gesetz oder das Recht auf Schutz vor Diskriminierung stehen nämlich jedemMen-
schen zu, ganz egal, welche sexuelle oder geschlechtliche Identität er hat!

Und auch der angebliche Schutz des Kindeswohles durch die homo- und trans*-phobe
Gesetzgebung in Ungarn (oder ähnlich auch in Polen) steht für eine recht eigenwillige
Auslegung von Kinderrechten. Die UN-Kinderrechtskonvention spricht eine eindeutig
andere Sprache, wenn sie für Kinder den Zugang zu Informationen aus einerVielfalt von
Quellen einfordert oder die Bildung von Kindern „auf ein verantwortungsbewusstes Le-
ben in einer freien Gesellschaft im Geist der Verständigung, des Friedens, der Toleranz,
der Gleichberechtigung der Geschlechter und der Freundschaft zwischen allen Völkern“
ausgerichtet wissen will.

Wenn von dem etwas sperrigen Begriff der „sexuellen und reproduktiven Rechte“ die
Rede ist, ist letztlich nichts anderes gemeint als die Beachtung der Allgemeinen Men-
schenrechte sowie der Kinderrechte im Sinne der UN, nur eben „herabgebrochen“ auf
das Lebensthema Sexualität. Zugleich ist die menschliche Sexualität ein integraler Be-
standteil der gesamten Persönlichkeit oder Identität und steht damit auf gleicher Stufe
wie etwa auch Moralvorstellungen, individuelle Haltungen zu politisch-gesellschaftli-
chen Fragestellungen oder religiöses Empfinden.

Doch nicht nur für Kinder und Jugendliche wie für LSBTIQ* (Lesben, Schwule, Bisexuel-
le, trans*-Menschen, inter*-Menschen, queere Menschen usw.) müssen die sexuellen und
reproduktiven Rechte immerwieder neu erkämpftwerden.Auch Frauen*,Migrant*innen
oderMenschenmit Beeinträchtigungenwerden ihre sexuellen und reproduktiven Rech-
te gerne einmal in Abrede gestellt – etwawenn Frauen* die Möglichkeit zum Schwanger-

Selbstbestimmte Sexualität●
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Selbstbestimmte Sexualität

schaftsabbruch verwehrtwird,
man Migrant*innen pauschal
ein anderes „kulturelles Ver-

ständnis“ von sexueller Selbstbe-
stimmung unterstellt oder wenn
Menschen mit Beeinträchtigung (oder
„politisch korrekt“: Menschen, die be-
hindert werden) jegliche sexuelle Bedürf-
nisse einfach abgesprochen werden.

Zusammen mit pro familia und vielen anderen
Akteuren aus der freien Wohlfahrtspflege setzt
sich AIDS-Hilfe seit jeher für die sexuellen und
reproduktiven Rechte aller Menschen ein. Und
um es noch einmal klar zu stellen: Niemand
spricht dem weißen, heterosexuellen, cis-iden-
ten, nichtbeeinträchtigten christlichen Mann
seine Rechte ab, nur weil man anderen Men-
schen die gleichen Rechte zuerkennt.

Sexuelle und reproduktive Rechte stehen in ei-
nem engen Zusammenhang mit der sexuellen
Gesundheit: Werden meine sexuellen Rechte
durch andereMenschen, durch die Gesellschaft
oder die jeweilige Gesetzgebung eingeschränkt,
minimiert dies meine Möglichkeiten für meine
sexuelle Gesundheit Vorsorge zu leisten. Geset-
ze gegen Schwangerschaftsabbrüche haben si-
cherlich nur wenige Abbrüche wirklich verhin-
dert, wohl aber schon vielen Frauen, die nun il-
legal „abtreiben“ mussten, das Leben oder die

Gesundheit (physisch
und/oder psychisch)
gekostet. Werden
nicht-heterosexuelle

und nicht-cis-idente
Menschen durch „Anti-
LSBTIQ*-Propagandage-
setze“ unsichtbar gemacht,
schlüpfen dadurch auch
Menschen, die Gewalttaten
gegen LSBTIQ* verüben,
gleich mit unter die Tarn-
kappe. Wer würde schon
eine Gewalttat anzeigen,
wenn ihm_ihr dadurch nur
noch mehr gesellschaftliche

Repressalien drohen?!

Andauernde Diskriminierungserfahrungen
führen zu so genanntem „Minderheiten-
stress“, was wiederum zumAuslöser für eine
ganze Reihe psychischer und psychosomati-
scher Erkrankungenwerden kann. Das muss
man sich folgendermaßen vorstellen: In ei-
ner Gesellschaft ist die Vulnerabilität, also
die „Verletzlichkeit“ oder „Anfälligkeit“ für
bestimmte Erkrankungen wie Depressionen
oder Angststörungen, gleich verteilt. Nicht
jeder Mensch mit einer erhöhten Vulnerabi-
lität (etwa aufgrund von genetischen Dispo-
sitionen) entwickelt später eine entspre-
chende Erkrankung. Nur, wenn eine erhöhte
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Das Adjektiv ‚cis‘ wird benutzt, um auszudrü-

cken, dass eine Person sichmit demGeschlecht

identifiziert, dem sie bei der Geburt aufgrund

der Genitalien zugewiesen wurde.

Cis-Identität

Als dyadisch oder endogeschlechtlich werden

Menschen bezeichnet, die nicht inter sind, also

deren Körper in eine eindeutige medizinische

Norm vonmännlichen bzw.weiblichen Körpern

passen.

Endogeschlechtlich

Trans ist ein Überbegriff für transsexuelle, tran-

sidente und transgender Menschen und alle

Menschen, die sich nicht mit dem Geschlecht

identifizieren, dem sie bei der Geburt zugewie-

sen wurden.

Es ist außerdem die Bezeichnung, die viele

trans Menschen für sich verwenden, manchmal

auch trans* geschrieben.

Trans ist ein Adjektiv.

Trans*

Inter*, Intergeschlechtlichkeit, (veraltet: Inter-

sexualität): Inter* Menschen sind Menschen,

deren körperliches Geschlecht (beispielsweise

die Genitalien oder die Chromosomen) nicht

der medizinischen Norm von ‚eindeutig‘ männ-

lichen oder weiblichen Körpern zugeordnet

werden kann, sondern sich in einem Spektrum

dazwischen bewegen. Bis heute werden inter*

Kinder nach der Diagnose zu einem (meistens

dem weiblichen) Geschlecht umoperiert mit

teilweise erheblichen gesundheitlichen Ein-

schränkungen und psychischen Problemen.

Inter*
Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans-, Inter* und

queere Menschen

LSBTIQ*

Vulnerabilität und ein belastender Stressor zusammentreffen, kommt es zum Ausbruch
der entsprechenden Störung.

In der Gruppe der LSBTIQ* haben auch nicht mehrMenschen eine erhöhte Vulnerabilität
für eine psychische Erkrankung als in der Gruppe der heterosexuellen, cis-identen und
endogeschlechtlichen (also Nicht-Inter*-) Menschen. Doch aufgrund des permanenten
Minderheitenstresses entwickelt ein großer Teil der LSBTIQ*mit erhöhter Vulnerabilität
tatsächlich eine psychische Erkrankung, während für hochvulnerable heterosexuelle, cis-
idente und endogeschlechtliche Menschen dieser Stressor und damit eine zentrale auslö-
sende Bedingung für den Ausbruch der Erkrankung fehlt.

Das bei LSBTIQ* erhöhteMaß an psychischerBelastung ist auch eine Erklärung für die bei
LSBTIQ*-Jugendlichen deutlich erhöhte Suizidrate. Und auch höhere HIV-Zahlen bei
schwulen und bisexuellen Männern* wie bei Trans*-Menschen lassen sich teilweise über
Minderheitenstress erklären, denn mitunter lässt sich so manche tagtägliche Sorge mit
einer exzessiv gelebten Sexualität oder in einer (vermeintlichen) Liebesbeziehung mit völ-
liger Unterordnung unter dieWünsche des Partners_der Partnerin auch einmal für kurze
Zeit vergessen. Beide Situationen sind nicht gerade günstige Ausgangsbedingungen für
konsequente Kondombenutzung. Und die PrEP als alternative Schutzstrategie ist zumin-
dest hierzulande noch nicht ansatzweise so in der queeren Community verankert, wie sie
sein müsste, umwirklich effektiv die Zahl der HIV-Neuinfektionen senken zu können.

AIDS-Hilfe hat ihre Ursprünge in der queeren Community und ist bis heute selbst Teil
dieser Community.Wir begegnen LSBTIQ* in unserer Beratungs-, Präventions- und Test-
arbeit als Gleiche unter Gleichen und damit auf Augenhöhe und unvoreingenommen.
Auchmussman uns sexuelleVorlieben jenseits derMissionarsstellung nicht erst erklären.
Doch AIDS-Hilfe versteht sich darüber hinaus auch von jeher als ein Vorreiter für die
Rechte von LSBTIQ*. Unser Credo lautet, dass Präventionsarbeit niemals gelingen kann,
wenn sie nur auf konkrete Verhaltensänderungen des Individuums hinwirken will, dabei
aber die gesellschaftlichen Verhältnisse außenvorlässt, unter denen das Individuum lebt/
leben muss.

Quelle: h�ps://queer-lexikon.net

Selbstbestimmte Sexualität
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Exkurs: Die schillernd-bunte Welt des Christopher-Street-Days (CSD)

Im Juni 1969 wehrten sich erstmals schwule und bisexuelle Männer sowie trans*-
Menschen gegen willkürliche Razzien und Polizeigewalt in der Bar „Stonewall-
Inn“ in der New Yorker Christopher Street. Dieses Ereignis gilt als eine der
Geburtsstunden der früheren Schwulen- und heu�gen queeren Bewegung.

Vor allem in Deutschland werden Paraden und Straßenfeste, die für sexuelle und
geschlechtliche Vielfalt und gegen die Diskriminierung von LSBTIQ*
demonstrieren, unter dem Namen „Christopher-Street-Day“ begangen. In
anderen Ländern hat sich eher die Bezeichnung „Pride“ (also wortwörtlich
„Stolz“) eingebürgert. Dieser „Stolz“ bezieht sich darauf, so zu sein, wie man ist,
und dies auch selbstbewusst nach außen zu vertreten, selbst wenn man damit in
der Mehrheitsgesellscha� aneckt oder auf Ablehnung stößt.

Auch in Rheinland-Pfalz wird in vielen Städten der Christopher-Street-Day
begangen. Das Datum variiert von Stadt zu Stadt.

In den Corona-Jahren 2020 und 2021 mussten viele CSDs ausfallen oder konnten
nur virtuell oder zumindest stark abgespeckt als Präsenzveranstaltungen unter
strengen Hygieneregeln sta�inden.

Im September 2021 steht der wohl für dieses Jahr letzte rheinland-pfälzische CSD
rund um den 18.09. in Trier an. Selbstverständlich ist das Team der AIDS-Hilfe
Trier zu diesem Anlass mit dabei!

Dieses Selbstverständnis unserer Arbeit motiviert uns auch immer wieder das Gespräch
mit Jugendlichen zu suchen und – mal mehr durch Wissensvermittlung, mal mehr durch
ein „normales“ und selbstverständliches Reden über Sexualität – ihr aufkommenden sexu-
elles Empfinden und damit verbundene Unsicherheiten aus der Schmuddelecke des
„Nichtsagbaren“ bzw. „Nichtfragbaren“, des Schambehafteten und des Peinlichen herauszu-
holen.

Das führt mitunter weit über die reine HIV/STI-Aufklärung hinaus, auch wenn letztere na-
türlich unser „Kerngeschäft“ in der Jugendpräventionsarbeit ist und bleibt. Doch das Recht
auf sexuelle Bildung ist nun einmal elementarer Bestandteil der sexuellen und reprodukti-
ven Rechte von Heranwachsenden.

Daher kann die Jugendpräventionsarbeit der AIDS-Hilfen auch nicht an den zentralen Fra-
gen und Bedarfen der Schüler_innen „vorbeipräventionieren“ und muss etwa auch in der
Lage sein, fachlich versiert, alters- und entwicklungsgerecht sowie wertschätzend und dis-
kriminierungsfrei mit jungen Menschen über körperliche Veränderungen in der Pubertät,
überGeschlechtsorgane und Intimhygiene, überMenstruation und Samenerguss, überVer-
hütungsmittel undVerhütungsmythen, über persönliche Grenzen und Umgangmit Gewalt,
über sexuelle und geschlechtliche Identität sowie über generelle menschliche Vielfalt und
deren Bezug zur Sexualität zu reden ... und natürlich auch über HIV, sexuell übertragbare
Infektionen und über HIV-bezogene Diskriminierung.



8

Exkurs: HIV/STI-Präven�onsarbeit der AIDS-Hilfen in Schulen

Alle lokalen AIDS-Hilfen in Rheinland-Pfalz bieten auch Präven�onsworkshops in
Schulen an. Auch wenn Schwerpunkte und Methoden mitunter etwas
unterschiedlich ausfallen, ist allen Konzepten ein sexualitätsbejahender,
unvoreingenommener und auf den Abbau von Diskriminierung hinarbeitender
Ansatz gemeinsam.

Mit dem neuen Schuljahr 2021/22 startet im September also auch wieder unsere
Jugendpräven�onsarbeit. Wenn Sie für Ihre Klasse noch einen der begehrten
Termine (etwa in der landesweiten HIV/STI-Schulpräven�onswoche Anfang
November) erga�ern wollen, nehmen Sie am besten schnell Kontakt zu ihrer
AIDS-Hilfe vor Ort auf.

Die Ansprechpartner_innen sind:

• für die Region Kaiserslautern: AIDS-Hilfe Kaiserslautern e.V., Robin Roth und
Daniel Bill: info@kaiserslautern.aidshilfe.de

• für die Region Koblenz: RAT & TAT Koblenz e.V., Mar�n Hellweg:
info@ratundtat-koblenz.de

• für die Region Landau: Aids-, Drogen- und Jugendhilfe Landau e.V., Ulrike
Bischoff und Mark Bla�ner: info@aids-drogen-jugendhilfe.de

• für die Region Ludwigshafen: AIDS-Hilfe Arbeitskreis Ludwigshafen e.V.,
Marcus Blumenschein: info.ah@checkpoint-ludwigshafen.com

• für die Region Mainz: AIDS-Hilfe Mainz e.V., Thomas Becker:
kontakt@aidshilfemainz.de

• für die Region Trier: AIDS-Hilfe Trier e.V., Bernd Geller,
praeven�on@trier.aidshilfe.de

Selbstbestimmte Sexualität

Sexuelle und reproduktive Rechte sind selbstverständlich auch in unsererArbeit mit Men-
schen mit Migrationsgeschichte und mit Refugees ein großes Thema. Natürlich braucht es
jede Menge Fingerspitzengefühl, mit einer Gruppe zu arbeiten, in der dieWahrscheinlich-
keit für sexuelle Gewalterfahrungen und entsprechender Traumatisierungen erhöht ist,
gleichzeitig aber auch das offene Reden über Sexualität und insbesondere weibliche Sexu-
alität, Homosexualität oder Trans*-Identität mitunter stark tabuisiert sein kann.

Kann, aber nicht muss! Denn auch wir Berater_innen neigen mitunter dazu Menschen mit
Migrationsgeschichte zu diskriminieren und rassistisch zu markieren, d.h. ihnen aufgrund
ihrer Hautfarbe oder Herkunft bestimmte Verhaltensweisen oder Rollenmuster zuzu-
schreiben, die letztlich aber nur Stereotype widerspiegeln. Es ist eben nicht so, dass etwa
Männer mit arabischer Herkunft per Automatismus Frauen das Recht auf sexuelle Selbst-
bestimmung absprechen und dass alle nichtverheirateten Frauen mit nordafrikanischer
Herkunft in steter Angst vor einer Beschädigung ihres Hymens („Jungfernhäutchen“, das
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Exkurs: HeRoes für Gleichberech�gung und gegen Ehrgewalt

Junge Männer mit (post-)migran�schem Hintergrund, die sich gegen
Unterdrückung im Namen der Ehre und für die Gleichberech�gung von Frauen
undMännern einsetzen? Sie glauben, so etwas gibt es nicht? Dann lassen Sie sich
besser mal vom Gegenteil überzeugen!

Das Trierer Ak�onsbündnis „Vielfalt sta� Einfalt“, in dem sich unter anderem die
AIDS-Hilfe Trier, pro familia Trier und das Trierer SCHLAU-Projekt engagieren, lädt
ein zum Vortrag „Im Namen der Ehre? Das Gewaltpräven�onsprojekt HeRoes“
am 30. September 2021 um 17:30 Uhr in die vhs – Volkshochschule Trier, Palais
Walderdorff.

HeRoes ist ein demokra�epädagogisches Projekt für junge Männer mit
(post-)migran�schem Hintergrund. Ursprünglich in Berlin gegründet, hat HeRoes
mi�lerweile in verschiedensten Städten Deutschlands und Österreichs Ableger
gefunden.

Alexander Yussufi von HeRoes Offenbach stellt im Rahmen der Interkulturellen
Woche 2021 in Trier die Arbeit des mehrfach ausgezeichneten Peer-Projektes vor.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Aufgrund von Corona ist jedoch eine Voranmeldung
erforderlich. Kontakt: lilia.held@profamilia.de

übrigens weder ein Häutchen ist noch etwas über die „Jungfräulichkeit“ eines Menschen
aussagt) leben.

Die rheinland-pfälzischenAIDS-Hilfen haben sich auch alsAnsprechpartner etwa fürUMA-
Gruppen (Unbegleitete minderjährige Asylsuchende), DaZ-Klassen (DaZ = Deutsch als
Zweitsprache) und AfAs (Erstaufnahmeeinrichtungen für Geflüchtete) etabliert und halten
beispielsweise auch Infomaterialien in verschiedenen Sprachen für die Präventions- und
Beratungsarbeit mit Refugees und anderen Menschen mit Migrationshintergrund vor.

Wer gerne einmal „vergessen“ wird, wenn es um sexuelle und reproduktive Rechte geht,
sind Menschen, die in unserer Gesellschaft behindert werden. Dieser vielleicht etwas ge-
wöhnungsbedürftige Ausdruck verdeutlicht, dass Einschränkungen, die in diesem Sinne
„behinderte“Menschen vielfach erfahren, eben nicht gottgegeben sind, sondern durch Bar-
rieren entstehen, die von nichtbeeinträchtigten Menschen errichtet wurden. Oder glauben
Sie, dass in einerWelt, in der alle Menschen blind wären, jemals eine nur visuell, aber eben
nicht haptisch lesbare Schrift erfunden worden wäre?
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Zu den „Klassikern“ aus der Stereotypen-Mottenkiste gehört sicherlich die Behauptung, dass
Menschen, die behindert werden, keinerlei sexuelle Bedürfnisse hätten bzw. haben sollten.
Die jahrzehntelange Tabuisierung behinderter Sexualität hatte ihre furchtbarsten Auswüch-
se in der viel zu hohen Zahl an sexuellen Gewalttaten gegen beeinträchtigte Menschen etwa
in Pflegeheimen und anderen Einrichtungen. Das gänzliche Fehlen von Angeboten zur sexu-
ellen Bildung von Menschen, die behindert werden, hat die betroffenen Menschen lange Zeit
ohne Möglichkeit gelassen, sich ihrer eigenen Wünsche und der persönlichen Grenzen, die
nicht von anderen Menschen überschritten werden dürfen, bewusst zu werden (etwa in Hin-
blick auf Sexualität, Partner- oder Elternschaft) oder eben diese eigenenWünsche und Gren-
zen anderen Menschen gegenüber zu kommunizieren.

Auch dieses Beispiel verdeutlicht, warum es Sinn macht, von „Menschen, die behindert wer-
den“, zu reden, undwarum sexuelle Bildungsangebote zur „Enthinderung“ vonMenschen bei-
tragen können.

Zum Glück steigt in unserer Gesellschaft einerseits die Sensibilität in Hinblick auf Ableismus
(also die Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer körperlichen oder psychischen Be-
einträchtigungen oder aufgrund ihrer Lernschwierigkeiten) und andererseits nehmen die se-
xuellen Bildungsangebote für Menschen mit entsprechenden Beeinträchtigungen und/oder
Lernschwierigkeiten zu. Ein zentrales Mittel, um Menschen, die behindert werden, sexuelle
Bildungsangebote unterbreiten zu können, ist die so genannte „Leichte Sprache“ (oder deren
Abwandlung „Einfache Sprache“). Sie soll Menschen mit geringerer Kompetenz in der deut-
schen „Standardsprache“ das Verstehen von Texten erleichtern.

Dass „Leichte Sprache“ nicht gleich simpler Inhalt ist, machen etwa die Veröffentlichungen
von pro familia Sachsen in Leichter Sprache deutlich: In ihren aktuellen Broschüren „Blut ist
gut“ (zur Menstruation), „Besuch bei der Frauen*-ärzt*in“ und „Die Wahrheit über das Jung-
fern-Häutchen“ erfahren sicherlich auch viele nichtbeeinträchtige junge Menschen noch jede
Menge neuer Infos. Und selbst Gendern ist in Leichter Sprache möglich, wie diese Broschü-
ren zeigen.

Aber auch aus Rheinland-Pfalz kommen Broschüren in Leichter Sprache, etwa das „Erklär-
Heft zu Pornos“ der Beratungsstelle Liebelle aus Mainz. Auchwenn die rheinland-pfälzischen
AIDS-Hilfen schon seit vielen JahrenWorkshops zur sexuellen Bildung in Förderschulen mit
unterschiedlichster Schwerpunktsetzung anbieten, fehlt es bislang leider noch an einer aktu-
ellen Infobroschüre in Leichter Sprache. Vielleicht ja ein lohnenswertes Projekt für die nahe
Zukunft?

☺ BG

Selbstbestimmte Sexualität

Foto von Dainis Graveris auf Unsplash
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Quelle: h�ps://www.plusproject.ch
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Richtigstellung

Im letzten Newsletter ist uns im Eifer des (Schreib-)Gefechts ein Fehler unter-
laufen. Er betraf die Mainzer Beratungsstelle Liebelle.

ImArtikel „Sexkaufverbot?“ hieß es fälschlicherweise: „Zwar gibt es für behin-
derte Menschen sogenannte „Sexassistenten“ (z.B. beim Verein „Liebelle“ in
Mainz), aber da kann leider nur geredet werden.“

Dankenswerterweise haben uns die Kolleg_innen von Liebelle Mainz auf die-
sen Fehler hingewiesen. Gerne veröffentlichenwir ihren Hinweis in Form eines
Leser_innen-Briefs und bitten den Fehler zu entschuldigen.

Liebes Newsletter-Team der AIDS-Hilfe Rheinland-Pfalz,
in der aktuellen Ausgabe des Newsletters der AIDS-Hilfe RLP (Nr. 35) ist ein Beitrag mit dem Titel Sex kauf Verbot erschie‐
nen.
Darin wird auf Seite 42 unter anderem die Lebenssituation von Menschen mit Behinderung erwähnt. In diesem Zusammen‐
hang wird auch unsere Beratungsstelle namentlich genannt:
„Zwar gibt es für behinderte Menschen sogenannte „Sexassistenten“ (z.B. beim Verein „Liebelle“ in Mainz), aber da kann lei‐
der nur geredet werden.“
Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass dieser Satz falsche Informationen enthält und dadurch ein verzerrtes Bild
sowohl von Sexualassistenz als auch der Beratungsstelle und ihrer Arbeit erzeugt.
Als Beratungsstelle für selbstbestimmte Sexualität von Menschen mit Lernschwierigkeiten bieten wir Beratungs- und Bil‐
dungsangebote rund um die Themen Liebe, Sexualität und Partnerschaft insbesondere für die Zielgruppe Menschen mit sog.
geistiger Behinderung und ihre Unterstützungspersonen. Unsere Arbeit ist also im Bereich der sexuellen Bildung zu verorten.
Die von Ihnen gewählte Formulierung („Sexassistenz“) deutet jedoch an, dass es sich bei unserer Arbeit um eine sexuelle
Dienstleistung handele, auch wenn hierbei „nur geredet“ wird.
Grundsätzlich kann unsere Arbeit durchaus als Form passiver Sexualassistenz verstanden werden, denn durch Beratung und
Information verhelfen wir unseren Ratsuchenden zu einer möglichst selbstbestimmten Sexualität. Der Artikel differenziert
hier allerdings nicht.
Des Weiteren ist die von den Autor*innen gewählte Bezeichnung „Sexassistenten“ (durch die gewählte Formulierung) nicht
nur missverständlich, sondern allgemein unzutreffend. Wie auf unserer Internetseite zu lesen ist, führen meine Kollegin und
ich die gängige Bezeichnung Sexualpädagogin/Sexualpädagoge.
Unseres Erachtens braucht es mehr Sichtbarkeit für die Lebenswelten von sogenannten Minderheiten. Wir begrüßen es des‐
halb, dass Menschen mit Behinderungen in dem Beitrag mitgedacht und vor allem mitgenannt werden.
Als seriöse Fachstelle, die seit Jahrzehnten eine enorm wichtige Aufgabe in der Gesellschaft einnimmt, ist sich die AIDS-Hilfe
sowohl der Notwendigkeit als auch der Bedeutung eines adäquaten wie umfassenden Netzes von Informations- und Bera‐
tungsangeboten bewusst. Die vermutete Nachlässigkeit in der Recherche, sowie die irreführende Formulierung im erschie‐
nenen Beitrag sehen wir daher sehr kritisch. Über eine Richtigstellung freuen wir uns.
Sollten Sie Fragen zu der Arbeit und den Angeboten der Liebelle haben, steht das Team der Liebelle Ihnen gerne zur Verfü‐
gung.
Mit freundlichen Grüßen

Übrigens: Wer sich über Sexualassistenz näher informieren möchte, findet Infos
in Deutsch, Englisch und Französisch auf h�ps://www.sexarbeit-trier.de/freier-
in-trier/sex-behinderung.

Eine Exper�se zur „Sexuellen Assistenz für Frauen und Männer mit
Behinderung“ hat der pro familia Bundesverband bereits 2005 veröffentlicht:
h�ps://www.profamilia.de/fileadmin/publika�onen/Fachpublika�onen/
exper�se_sexuelle_assistenz.pdf



Gentherapie mit veränderten HI-Viren
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SanFilippo
Seltene, angeborene
Stoffwechselerkran-
kung

Kinder leiden unter
Entwicklungsverzöge-
rung, Hyperaktivität
und später kommt es
zu Lähmungen.

Die Therapie war bis
2015 rein symptoma-
tisch. Ab 2015 Versu-
che mit genetisch ver-
ändertem HI-Virus.

Das Sanfilippo-Syndrom wurde
1963 durch den gleichnamigenArzt
und Biochemiker beschrieben. Es
handelt sich um eine autosomal-
rezessiv vererbte Stoffwechseler-
krankung (d.h. der genetische De-
fekt kommt auf einem der Chro-
mosomen 1-22 vor und nicht auf
dem X, oder Y-Chromosom (=auto-
somal), und es muss von beiden El-
ternteilen gleichzeitig weitergege-
ben werden (=rezessiv)). Langketti-
ge Zuckermoleküle werden nicht
mehr abgebaut, sie stauen sich in
den Lysosomen innerhalb der Zel-
len und stören letztendlich deren
Funktion. Es ist somit eine recht
seltene Erkrankung. Die damit ge-
borenen Kinder sind zunächst un-
auffällig. Ab dem zweiten Lebens-

jahr kommt es dann aber zu Ent-
wicklungsstörungen vor allem des
Gehirns, weniger von anderen Or-
ganen. Die Kinder sind sehr unru-
hig und haben schwere Schlafstö-
rungen. Sie sprechen immer weni-
ger und verlieren schließlich auch
das Verstehen von Sprache. Ab
dem zweiten Lebensjahrzehnt
kommen auch noch spastische
Lähmungen hinzu, sodass sie nicht
mehr richtig gehen können. Dazu
kommen Schluckstörungen mit
Schwierigkeiten bei der Nahrungs-
aufnahme, undweniger häufig auch
epileptische Anfälle.

Die Kinder erreichen meist das Er-
wachsenenalter, sterben aber in
der Regel im zweiten Lebensjahr-
zehnt.

Informationen
h�ps://www.sanfilippofighters.org/de
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Die Diagnose ist von der Kompetenz und
dem Wissen des Kinderarztes abhängig
und nicht ganz einfach. Bei einem Ver-
dacht werden bestimmte Stoffe (Glykosa-
minoglykane, Bestandteile der Zelle und
des Bindegewebes) im Urin bestimmt. Der
Verdacht wird durch die Enzymaktivitä-
ten in weißen Blutkörperchen erhärtet.

Bis vor einigen Jahren konnte diese Er-
krankung lediglich symptomatisch be-
handelt werden. Schlafstörungen durch

Medikamente, aggressives Verhalten
durch Schutzmaßnahmen in der Wohn-
umgebung, bei Störungen der Nahrungs-
aufnahme: Übergang zu breiiger Ernäh-
rung (evtl. Magensonde) und Physiothera-
pie bei einsetzenden Lähmungen.

Ab 2014 stand eine Enzymersatztherapie
zur Verfügung, die jedoch nicht zugelas-
sen wurde.

Diagnose und Therapie der Symptome

Da die Ursache bei ähnlichen Stoffwech-
selerkrankung in einem genetischen De-
fekt liegt, hat man versucht, die Sympto-
me durch die Gabe fremden Knochen-
marks (und damit gesunder Stammzellen)
abzumildern. Dies wird für das Sanfilippo-
Syndrom jedoch nicht empfohlen.

Seit 2015 sind Gentherapien in klinischer
Erprobung. Dabei werden dem Kind
Stammzellen aus dem Knochenmark ent-
nommen. Diese Stammzellen werden mit
einem unschädlich gemachten HI-Virus
infiziert. Ziel ist dabei, die defekten
Stammzellen durch diese Chemotherapie
auszuschalten. Das HI-Virus wird so mo-
difiziert, dass es keine HIV-Infektion mehr
auslösen kann, anschließend wird eine
Gensequenz in das Virus eingebaut, die
das defekte Gen des Patienten ersetzen
soll. Die entnommenen Stammzellen wer-

den nunmit demveränderten HI-Virus in-
fiziert. Sie bauen dadurch die korrekte
Gensequenz in die Stammzellen ein. Beim
Patienten werden nun sämtliche
Stammzellen im Körper abgetötet.
Dies geschieht durch das Medikament
Busulfan. Anschließend werden dem
Kind die auf diese Weise genetisch re-
parierten Stammzellen per Infusion zu-
rückgeführt. Diese wandern selbstständig
wieder zurück ins Knochenmark und stel-
len nun (wenn alles gut gegangen ist) das
Enzym her, das die Zellen benötigen, um
die angesammelten Zuckermoleküle ab-
zubauen. Die bisherigen Versuche sind er-
folgversprechend. Und für einige geneti-
sche Erkrankungen ist die Methode inzwi-
schen als Therapie zugelassen.

Therapie der Ursache

Die Idee mit der Genthe-
rapie ist nicht neu. 1999
starb der damals 18 jähri-
ge Jesse Gelsinger in den
USA nach einem Thera-

pieversuchmit modifiziertemVirus als
Vektor. Jesse litt unter einem seltenen
genetischen Defekt. Die Forschung
mit genetisch geänderten Vektoren
kam damals fast zu einem Stillstand.

Luigi Naldini ist seit 2009
Direktor eines Instituts
für Gentherapie in Mai-
land. Er war lange auf der

Suche nach einem Vektor, der sich zur
Therapie von genetischen Erkrankun-
gen verwenden ließ. Im HI-Virus wur-
de er fündig, da er auf der einen Seite
sehr infektiös ist (das ist wichtig, wenn
man sicher sein will, dass er kranke
Stammzellen befallen kann), und das
Virus ist in der Lage genetisches Mate-
rial in eine Zelle einzubauen (nach die-
sem Prinzip stellt HIV ja auch Kopien
von sich selbst her).

Übrigens sollte diese Therapiemethode für uns nicht neu sein, denn der Impf-
stoff von Astra Zeneca gegen Sars-CoV-2 (der die Erkrankung Covid-19 löst)
basiert auf dem gleichen Prinzip. Es ist ein Vektorimpfstoff, bei dem ein modi-
fiziertes Virus als Transportmittel verwendet wird. (Auch bei AstraZeneca
kann dabei ein Adenovirus als Vektor zum Einsatz kommen, es ist für den
Menschen an sich harmlos und löst nur bei Schimpansen erkältungsartige
Symptome aus. Allerdings haben sich Methoden bei der Herstellung um eini-
ges verbessert. Ein Adenovirus als Vektor hatte 1999 noch zum Tod des jungen
Patienten Jesse Gelsinger geführt. … Aber das war damals …)

☺ FK



Hepatitis - die unterschätzte Erkrankung
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Hepatitis-Erkrankungen sind weltweit ver-
breitet. Die Weltgesundheitsorganisation
WHO geht bei Hepatitis B und C von etwa 325 Milli-
onen Infiziertenweltweit aus. Da die meisten Infekti-
onen ohne klar erkennbare Symptome verlaufen,
merken 9 von 10 Infizierten nicht, dass sie sich ange-
steckt haben und können die Infektionen unbemerkt
weitergeben.

In Deutschland haben sich im vergangenen Jahr laut
RKI 20.631 Menschen eine Hepatitis-Infektion zuge-
zogen (davon 6.841 eine Hep-B und 4.569 eine Hep-
C). Erstaunlich an der Statistik ist der seit 2002 zu
verzeichnende stetige Anstieg der Infektionen mit
Hepatitis E. Deshalb wird hierzulande gerade zum
Welt-Hepatitis-Tag darauf hingewiesen auf den Ver-
zehr von rohem Fleisch (z.B. von Schweinemett) zu
verzichten. Durch Kochen und Braten über 70o kann
das Virus sicher abgetötet werden. Aber auch Jäger
und Schweinezüchter sind durch Hepatitis E gefähr-
det. Ab dem Jahr 2019 werden alle Blutspenden auch
auf diese Infektion getestet, sodass eine Weitergabe
dadurch nicht mehr vorkommen sollte.

Hepatitis E heilt auch ohne Therapie fast folgenlos
aus. Nur bei 1% aller Infizierten (mit Vorerkrankungen
der Leber oder bei Schwangeren) kann es zu einem
Leberversagen kommen. Bei Menschen mit schwa-
chem Immunsystem kann die Hepatitis chronisch
werden.

Bei der steigenden Zahl von Erkrankungen jedes Jahr
und weltweit gilt es rasch zu handeln. Deshalb haben
die Veranstalter desWelt-Hepatitis-Tages für 2021 das
Motto „Hepatitis kann nicht warten!“ ausgegeben. Ge-
rade weil für viele die Infektion unerkannt bleibt und
meist erst entdeckt wird, wenn Folgeschäden nicht
mehr vermieden werden können, ist Aufklärung und
schnelles Eingreifen erforderlich.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO (der sich die
deutsche Bundesregierung angeschlossen hat) will bis
zum Jahr 2030 alle Hepatitis-Erkrankungen eindäm-
mern (wenn nicht eliminieren). Dazu müssen die un-
terschiedlichsten Maßnahmen umgesetzt werden.

Hepatitis A kann durch verstärkte Hygienemaßnah-
men eingedämmt werden (z.B. auf Toiletten, oder bei
der Herstellung von Eiswürfeln). Weltweit gehört
auch der Zugang zu sauberem Trinkwasser dazu. He-
patitis B wird vor allem beim Drogengebrauch und
ungeschützten Geschlechtsverkehr, B und C bei „har-
ten“ Sexpraktiken übertragen. Hier ist eine verstärkte
Aufklärung nötig, wie sie beispielsweise von den Aids-
Hilfen schon seit Jahren betrieben wird. Hepatitis E
überträgt sich wie oben erwähnt durch den Verzehr

von rohem Fleisch oder beim Umgang mit infiziertem
Wild oder Schweinen (da diese ein natürliches Reser-
voir für Hep-E sind, ist eine vollständige Ausrottung
von Hepatitis E wohl nicht möglich, es sei denn wir
rotten auchWildtiere und Schweine aus). Vorsicht ist
also gerade jetzt in der „Grillsaison“ geboten: Achten
Sie auf die Qualität des Fleisches, das Sie auf den Grill
legen, und lassen Sie es immer gut durchbraten.

Aufklärung ist auch notwendig, wenn es um das Reiz-
thema „Impfung“ geht. Seit Jahren gibt es nämlich eine
gut wirksame Impfung gegen Hepatitis A und B. Da
sich eine Hep-D nur einfängt, wer auch eine Hep-B
hat, schützt die Impfung auch gegen Hep-D. In China
soll es einen Impfstoff gegen Hep-E geben, aber obwir
den bei der momentan aufgeheizten politischen Situ-
ation nach Europa holen, ist fraglich.

Gegen die Hep-C kann man sich leider noch nicht
impfen lassen. Dafür gibt es seit geraumer Zeit aber
eine hochwirksamemedikamentöse Therapie. Die von
früher bekannten schweren Nebenwirken durch eine
Therapie mit Interferonen gehören derVergangenheit
an.
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Im Zuge des Gesundheitschecks, der den ge-
setzlich Versicherten alle drei Jahre zusteht,
wird jetzt auch für alle Menschen ab 35 einmalig
auf Hepatitis B und C untersucht. Auch dies ist
eine der vielen Maßnahmen, um Hepatitis-Er-
krankungen möglichst frühzeitig erkennen und
therapieren zu können.

Die Symptome einer Hepatitis sind sehr unspe-
zifisch: Müdigkeit, dunkler Urin, Druckgefühl im
Oberbauch, Juckreiz an den Händen und/oder
Füßen. Allein aus den Symptomen kann noch
nicht auf eine Hepatitis geschlossenwerden. Das
haben diese Erkrankungen mit HIV gemeinsam.
Nur ein Labortest gibt tatsächlich Auskunft. Vie-

le (selbstgewählte) Lebensstile stellen jedoch Ri-
sikofaktoren für eine Lebererkrankung dar. Dazu
gehören Rauchen, fette Ernährung und man-
gelnde Bewegung, aber auch risikoreiche Sexual-
kontakte. Ob bei Ihnen ein solches Risiko Hin-
weis auf eine Lebererkrankung gibt, können Sie
in einem anonymen Test auf derWebseite:

www.lebertest.de

in Erfahrung bringen.Auch die „Deutsche Leber-
hilfe e.V.“ unterhält eineWebseite mit vielen hilf-
reichen Informationen rund um die Erkrankun-
gen der Leber.

Lebertest: Fragebogen zum Herunterladen von
der Deutschen Leberhilfe e.V.

Lebertest: online-
Fragebogen von
www.lebertest.de

Quelle: Broschüre der Deutschen Leberhilfe e.V. zumWelt-Hepa��s-Tag 2021

Wie ansteckend sind Hepatitis Infektionen?

A B/D C E
Direkter Blut-zu-Blut-Kontakt (fremdes Blut gerät in eine
Wunde ● ● ● ●
Blutprodukte (Hep B vor 1970, Hep C vor 1990, Hep E vor
2020) ? ● ● ●
Benutzung derselben Utensilien durch mehrere Drogen-
gebraucher ● ● ● ●
Nadelstichverletzungen im medizinischen Bereich ? ● ● ●
Ungeschützter Vaginalverkehr ? ● ● ●
„harte Sexpraktiken“, ungeschützter Analverkehr, Sado-
Maso, Fisting ● ● ● ?

Hygienemängel bei Tätowierungen oder Piercings ? ● ● ?

Hygieneartikel (Zahnbürsten, Rasierklingen) ● ● ● ●
Übertragung bei Geburt ? ● ● ?

Händeschütteln oder Umarmungen ● ● ● ●
Küssen und Intimküsse ● ● ● ●
Gleiche Toilette, Bad und Handtücher benutzen ● ● ● ●
Aus dem gleichen Glas oder der gleichen Flasche trinken ● ● ● ●
Speisen und Getränke, Schweinemett (Hep E) ● ● ● ●
Enger Kontakt zu Hausschweinen oder Wildtieren ● ● ● ●

●= hohes Risiko ●= geringes Risiko ●= kein bekanntes Risiko ?=unbekannt

☺ FK
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Präventionsveranstaltungen 2021

Präsenzveranstaltungen

Nach fast 1,5 Jahren ohne Schulprävention in Präsenz war es im Zeitraum vom 23. bis
25.06. wieder soweit. Die IGS Bertha von Suttner lud zu ihrem Sexualkundeprojekt ein.
Wir und die anderen eingeladenen Einrichtungen konnte somit den 7. Klassen unsere
Präventionsinhalte präsentieren. Im Vorfeld wurden der Ablauf und die zu dieser Zeit
einzuhaltenden Hygieneregeln bezüglich Corona besprochen.

Unsere Schwerpunktthemen HIV/STI, sowie Schutz- und Verhütungsmethoden stießen
auf großes Interesse bei den Schüler:innen, vor allem die Übung zur Anwendung von
Kondomen stellte sich als sehr beliebt heraus.

Die Aufteilung der Klassen in Kleingruppen führte zu einem sehr entspannten Arbeits-
klima.

Gerne sind wir auch im nächsten Jahr wieder dabei, wenn die IGS Bertha von Suttner
zum Sexualkundeprojekt einlädt.

Angebot von Online-Präventionen

Wie bereits im letzten Newsletter berichtet wurde, haben wir ein Konzept entwickelt,
um unsere Präventionskurse auch als Online-Prävention anbieten zu können.

Durch KL.digital ist es uns möglich, das Open-Source-Webkonferenzsystem BigBlue-
Button kostenfrei zu nutzen. Frau Kropp hat uns hierfür die Plattform präsentiert und
auf alle Feinheiten und Möglichkeiten hingewiesen.

Bei frühzeitiger Anmeldung ist es uns auf diesemWeg möglich, interessierten Schulen
bei Bedarf unser Präventionsangebot als Online-Veranstaltung anzubieten.

Wir möchten uns recht herzlich bei KL.digital und Frau Kropp für die sehr aufschluss-
reiche Einführung in BBB bedanken.

Wir sind nun bestens vorbereitet, falls pandemiebedingteMaßnahmenVeranstaltungen
vor Ort nicht ermöglichen, und können dadurch auf ein Online-Angebot zurückgreifen,
welches eine nützliche und bedarfsdeckende Alternative darstellt.

Workshop „Stärken stärken“ von und mit Annette Piecha

Am 5. Juli fand in unseremGruppenraum der lange erwarteteWork-
shop „Stärken stärken“ mit Annette Piecha statt. In der kleinen, ge-
selligen Runde entstanden einige sehr interessante Diskussionen.
Die Teilnehmer:innen konnten vom großen Erfahrungsreichtum ,
fachspezifischen Wissen und der unermüdlichen Hilfsbereitschaft
Annette Piechas profitieren.

Wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer Kooperation und hof-
fen, beim nächsten Termin (siehe
Ankündigungen) weitere interes-
sierte HIV-positive Menschen zur
Veranstaltung begrüßen zu kön-
nen.



19

Waldschlösschen-Seminare für neue Mitarbeiter:innen
Endlich war es wieder soweit, dass in der Akademie Waldschlösschen Präsenzveran-
staltungen durchführt werden konnten.

Daniel nutzte die Gelegenheit, um im Mai und Juni die "Grundlagen für die Mitarbeit
in AIDS-Hilfen 1“ und „Grundlagen für die Mitarbeit in AIDS-Hilfen 2“ besuchen zu kön-
nen.

Die Seminarewaren für ihn sehr interessant und lehrreich, ebenso lobt er die angeneh-
me Atmosphäre imWaldschlösschen.

European TestingWeek
Wie bereits angekündigt, nahmen wir vom 14. bis 21. Mai an der European Testing
Week teil.

Innerhalb dieses Zeitraums meldeten sich einige Testinteressierte bei uns, um einen
HIV-Schnelltest durch unser geschultes Personal durchführen zu lassen.

Neben HIV- hatten wir auch Hepatitis-C-Schnelltests bereit, jedoch gab es hierfür kei-
nerlei Nachfrage.

Die Testinteressierten kamen durch unterschiedliche Art derWerbung auf uns zu. So
wurde sowohl auf unsere Social-Media-Kanäle verwiesen, als auch auf Anzeigen in der
Rheinpfalz und denWochenblattreportern. Ebenso waren Mund-zu-Mund-Propagan-
da und Empfehlungen (vom Gesundheitsamt Pirmasens) weitere Informationsquellen.

Wir freuen uns darüber, dass die European TestingWeek von einer breiten Öffentlich-
keit wahrgenommen wurde. Wir bedanken uns an dieser Stelle herzlich bei allen un-
terstützenden Einrichtungen, die uns die Umsetzung der TestingWeek ermöglichten.

HIV-Schnelltest-Angebot
Auch unser HIV-Schnelltest-Angebot wird regelmäßig in Anspruch genommen und
wirwerden die Reichweite unsereWerbung erweitern und aufrecht erhalten, ummehr
Menschen erreichen zu können.

Kliniksprechstunde imWestpfalzklinikum Kaiserslautern
Nach nun fast 8 Monaten, in denen Besuche imWestpfalzklinikum eingeschränkt und
für uns als AIDS-Hilfe leider gar nicht möglich waren, konnten wir Ende Juli endlich
wieder unsere Kliniksprechstunde HIV & STI in der HIV-Ambulanz desWestpfalzklini-
kums anbieten. Durch die noch wichtigen Corona-Maßnahmen ist ein Zutritt nur als
geimpfte, getestete oder genesene Person möglich.

Direkt bei der ersten Möglichkeit gab es einen großen allgemeinen Gesprächsbedarf
der anwesenden positivenMenschen.Wir hoffen, dasswir von nun anwieder ohne län-
gere Unterbrechungen vor Ort sein können, um mit einem offenen Ohr für die Anlie-
gen der Positiven bereit zu sein.

Medizinische Rundreise 2021
Wie bereits im Newsletter 2021-2 mitgeteilt wurde, findet am 06.09.2021 unsere dies-
jährige Medizinische Rundreise zum Thema „Länger Leben und älter werden mit HIV“
statt. Als Trainer besucht uns Bernd Vielhaber, während Ulla Clement-Wachter die
Moderation derVeranstaltung übernimmt.Wir haben bereits Rückmeldung von Inter-
essierten bekommen.

Für eine gute Verpflegung ist natürlich gesorgt.



20

InterkulturelleWoche

Die InterkulturelleWoche, organisiert vom Netzwerk Migration und Integration

Stadt und Landkreis Kaiserslautern und der Stadt Kaiserslautern, steht für Freiheit, Diversität und vor allem
gegen Rassismus, Diskriminierung und Unterdrückung. Wir nehmen dieses Jahr erstmals teil und sind am
"Markt der Begegnung" am 25.09.2021 vor Ort. Infomaterial in diversen Sprachen und give-aways inklusive :).

Die Planung des CSD in Bad Kreuznach nimmt langsam aber
sicher Formen an. So finden der Demonstrationszug und der
Infostandbereich (auf dem Kornmarkt) am 11.09.2021 statt.
Wir sind wieder mit unserem Infostand und vielen Materiali-
en zu HIV und STI dabei.

Der Beginn und die Route werden noch vom Veranstal-
ter bekanntgegeben.

Weitere Informationen werden über die Social-Me-
dia-Kanäle folgen.

Präventionen

Unsere Planungen zu Präventionsveranstaltungen in Präsenz haben bereits begonnen. Alle Schulen, denen wir
seit vielen Jahren unsere Präventionen anbieten, sind bereits informiert worden. Nach den Sommerferien
möchten wir gerne wieder mit den Kursen durchstarten, sofern es die Pandemielage auch zulässt.

„Die ganze Person“ - Fachkonferenz zur „Schwulen Gesundheit“.

Unser Mitarbeiter Robin wird diese Veranstaltung in Berlin stellvertretend für die AIDS-Hilfe Kaiserslautern
besuchen. Da die Themenbereiche der Konferenz vielfältig sind, verspricht dies eine spannende und lehrreiche
Konferenz zu werden.

Ausblick
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Terminkalender für September und Oktober 2021

Montag, 06. September

Samstag, 11. September

Samstag, 25. September

Montag, 18. Oktober

Medizinische Rundreise „Länger Leben und älter
werdenmit HIV“ in der AH (Anmeldung
erforderlich)

CSD Bad Kreuznach

Interkulturelle Woche „Markt der Begegnung“

„Resilienz - Selbststärkung und Selbstfürsorge in
unsicheren Zeiten“

Seminarbesuche in der AkademieWaldschlösschen

Im Herbstwird Daniel die Seminare „Einführung in die HIV/STI - Beratung 1 + 2 “ imWaldschlöss-
chen besuchen, um als qualifizierter Berater in der AH einsetzbar sein zu können. Darüber hin-
aus wird er im November dem Seminar „HIV und Sozialrecht – Grundkurs“ beiwohnen.

Workshop mit Annette Piecha

Für den 18. Oktober 2021 ist
unser nächster Workshop
mit Annette Piecha vom
Kompetenznetz HIV/AIDS
e.V. in den Räumlichkeiten
der AIDS-Hilfe Kaiserslau-
tern geplant. Das Thema
wird "Resilienz - Selbststär-
kung und Selbstfürsorge in
unsicheren Zeiten" sein und
bildet somit eine Fortset-
zung des vergangenen
Workshops.



MEDIZINISCHE RUNDREISE

Montag 06.09.2021
09:30 - 17:00 Uhr

max. 20 Personen daher bitte vorher anmelden unter

0631 18099 info@kaiserslautern.aidshilfe.de

AIDS-HILFE KA
ISERSLAUTERN

PARISER STR. 23

EINGANG BLEICHSTR.

22

"Ein Seminar für Fachpersonal und Mitarbeiter:innen von AIDS-Hilfen, HIV-po-
sitive Menschen und andere Multiplikator:innen, Fachpersonal sowie Mitarbei-
ter:innen kooperierender Institutionen."

"Dank der Fortschritte der
Medizin und Therapie le-
benMenschenmit HIVheu-
te deutlich länger. Was be-
deutet dieses längere Leben
mit HIV aus medizinischer
Sicht? Welche Folgen erge-
ben sich auf längere Sicht
aufgrund der HIV-Infekti-
on, der Therapie und wel-
che aufgrund des allgemei-
nen „Älter Werden“? Wie
kann durch Verhaltenswei-
sen der Prozess des Älter-
werdens positiv unterstützt
werden?.

Wichtige Informationen:

Die in der Medizinischen
Rundreise behandelten
Themen und Schwerpunkte
orientieren sich an den
konkreten Fragen und dem
unterschiedlichen Wis-
sensstand der anwesenden
Teilnehmer:innen. Deshalb
können sich im Programm-
ablauf Veränderungen erge-
ben.

Einzelne Themen werden
möglicherweise intensiver,
andere vielleicht oberfläch-
licher behandelt.

"Die Fortbildung ist für die Teilnehmer:innen.

Es wird eine Teilnahmebestätigung ausgestellt. Die Anmel-
dung zur Teilnahme an der Veranstaltung ist verbindlich.
Die Teilnehmerzahl ist auf max. 20 Personen beschränkt.

Für eine Mittagspause inkl. Verpflegung ist gesorgt."

Anmeldung
AIDS-Hilfe Kaiserslautern e.V.
Pariser Straße 23 (Eingang Bleichstraße)
67655 Kaiserslautern
Tel.: 0631 / 18 0 99
Fax.: 0631 / 10 8 12
Email: info@kaiserslautern.aidshilfe.de
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Rat & Tat Koblenz e.V.

HIV-Schnelltest

Jeden Montag
10.30 - 12.30

Immunologische Ambulanz
Kemperhof

Koblenzer Straße 115-155

HIV-Schnelltest

Wir bitten um Anmeldung - RAT&TAT Koblenz: 0261 - 16699



24

25. KoblenzerAIDS/Hepatitis Forum
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Pressemitteilung
Koblenz, 19. August 2021

GemeinschaftsklinikumMittelrhein, Kemperhof

Pandemien in den Griff bekommen: Aids- und Hepatitisforumwidmet sich der Thematik

Experten diskutieren am 25. September – Hybridveranstaltung findet vor Ort und virtuell statt

KOBLENZ. Pandemien wie Sars-CoV 2 zeigen die Vulnerabilität der Gesellschaft durch Virusinfektionen.Während
bei Covid-19 um eine ausreichende Impfung der Bevölkerung gerungen wird, ist 40 Jahre nach den ersten Aids-
Fällen keine Impfung in Sicht. Dagegen kann HIV heute gut medikamentös kontrolliert und Hepatitis C fast regel-
haft geheilt werden.

Wie aber bekommen wir die Pandemien in den Griff, wie können wir behandeln, wo impfen? Mit welchen Auswir-
kungen ist durch den Klimawandel auf Gesundheit zu rechnen? Mit diesen herausragenden Themen beschäftigt
sich das Aids- und Hepatitisforum in seinem 25. Jahr. DerArbeitskreis Aids RLP-Nord lädt dazu zusammenmit der
Landeszentrale für Gesundheitsförderung e.V. in Mainz und dem Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein für Samstag,
25. September, 9 bis 15.30 Uhr, alle Interessierten ein.

Die Vor-Ort-Veranstaltung richtet sich ebensowie die Online-Version anmedizinische Berufsgruppen, Pädagogen,
Personen, die im Suchtbereich, in der Prävention, in der Jugendarbeit oder im Strafvollzug arbeiten, an Betroffene
von HIV, Covid-19 und Hepatitis sowie an Mitarbeiter im öffentlichen Gesundheitsdienst. Das Forum steht unter
der Schirmherrschaft von Clemens Hoch, Minister fürWissenschaft und Gesundheit des Landes Rheinland-Pfalz,
und David Langner, Oberbürgermeister der Stadt Koblenz, und ist mit sechs Fortbildungspunkten bei der Ärzte-
kammer akkreditiert. Beruflich Pflegende erhalten ebenfalls sechs Fortbildungspunkte.

Nach der Begrüßung startet um 9.15 Uhr der erste Vortrag von Kemperhof-Chefarzt Dr. Ansgar Rieke zu „HIV und
Aids 2021“. Um 10 Uhr gibt Rieke dann einen Überblick zurVirologie und Infektiologie von Covid-19. Auf Frage rund
umVirale Hepatitis/HBV, HCV, HEV gibt Kemperhof-Chefarzt Prof. Dr. KilianWeigang ab 11.15 UhrAntworten. „Up-
date Impfen 2021 – Wer soll wie geimpft werden?“ lautet das Thema der Bonner Internistin PD Dr. Carolynne
Schwarze-Zander um 12.15 Uhr.

Nach derMittagspause skizziert Prof. Dr. Gustl Stich, CA der Klinik für Tropenmedizin inWürzburg Mitte die Her-
ausforderungen des Klimawandels auf Gesundheit und Infektionserkrankungen unter dem Anspruch: „Global He-
alth“.

Die Teilnahme am 25.Aids- und Hepatitis-Forum ist kostenfrei, aber anmeldepflichtig. Die Anmeldung zur Präsenz
erfolgt über www.gk.de, zur virtuellen Teilnahme über www.lzg-rlp.de. Die vor-Ort-Präsenz (begrenzte Teilneh-
merzahl) richtet sich nach den aktuellen Hygieneregeln des Landes Rheinland-Pfalz. Neben der Mundschutz-
pflicht, gilt auch die 3-G-Regel.
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Aids-Hilfe Landau e.V.

Ein wissensreicherAbend

Seit Mai 2021 sind die Depotspritzen zur Therapie

der HIV-Infektion auf dem Markt – ein spannen-

der Ansatz, der sicher für den einen oder anderen

Klienten sinnvoll sein kann. Für uns ein guter

Aufhänger, diese Methode unseren Klienten nä-

her zu bringen, und wer ist besser dafür geeig-

net als Siegfried Schwarze vom Projekt Infor-

mation e.V.?! Aus diesem Anlass haben wir am

14. Juni Herrn Schwarze und Frau Piecha zu

uns in die Einrichtung eingeladen, dieWerbe-

trommel gerührt und durften 6 Teilnehme-

rInnen im Café Regenbogen begrüßen. Zu-

sammen mit Annette Piecha vom Kompe-

tenznetzwerk HIV/Aids e.V. als Moderatorin

hat Herr Schwarze allen Teilnehmern die Vor- und Nachteile der

Therapieform erläutert, für wen sie besonders geeignet erscheint und was man beachten

sollte. Natürlich gab es an diesem Abend auch viele andere spannende Fragen, die die Teil-

nehmer mitgebracht hatten. So ging es um weitere Entwicklungen bei den Medikamenten,

Fragen zur Verträglichkeit und Erfahrungswerten mit bestimmten Arzneimitteln und –na-

türlich- auch um Covid-19. Im Zusammenhang mit diesem Thema erklärte Herr Schwarze

sehr nachvollziehbar die verschiedenen Ansätze der zur Verfügung stehenden Impfstoffe

und hatte auch belastbare Studien zu Wirkungen und Nebenwirkungen parat. Man merkt

immer noch durch die vielen Fragen die Unsicherheiten, die es zu den neuen Impfstoffen

gibt, und auch einige Fehlinformationen konnten so aufgeklärt werden. Frau Piecha steuer-

te mit geschickten Nachfragen an die Teilnehmer und Herrn Schwarze gekonnt die Mode-

ration, so dass jeder, derwollte, Fragen stellen konnte undwir uns alle aber thematisch auch

nicht zu weit von den Hauptthemen des Abends entfernten.

Möglich war dieserAbend dank der freundlichen finanziellen Unterstützung von VIIV-Heal-

thcare – ein großes Dankeschön nochmals an dieser Stelle.

Die Rückmeldungen aller Gäste war so positiv, dass wir hoffen im Laufe des Jahres

noch einen weiterenWorkshop für unser HIV+-Klienten anbieten zu können.



Assistierter Selbsttest in derAH Landau
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Ihrmöchtet einen HIV-
Selbsttest durchfüh-
ren, aberwollt das

nicht am heimischen
Küchentisch tun oder

habtAngst, etwas
falsch zu machen?

am ersten Sonntag imMonat

17 - 19 Uhr

06341 - 88688 info@aids-drogen-jugendhilfe.de

05. September 2021

03. Oktober 2021

07. November 2021

05. Dezember 2021

…und wo bekomme ich denTest her?

In jeder Apotheke oder für 20€ bei uns in der Beratungsstelle!

DIE Lösung
Der assistierte HIV-Selbsttest der Aids-Hilfe Landau

Wir beraten euch vorab, ob der Test in eurer Situation
sinnvoll ist (12 Wochen Zeitfenster nach einem Risiko
beachten!!), wie ihr ihn am besten durchführt und be-
gleiten euch bei eurer Durchführung. Hinterher helfen
wir bei der Interpretation des Ergebnisses und haben
noch jede Menge Tipps und Infos zu HIV und anderen
sexuell übertragbaren Krankheiten parat.

Beratung
Durchführung
Auswertung

testangebot
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Foto von Jason Rosewell auf Unsplash

Im Laufe der letzten Jahre ist der Bedarf an queerer Begleitung und Beratung enorm angestiegen. Von
Fragen der Identitätsfindung, über den Bereich „Und Nu?“, bis zu einfach ein Ventil haben, ist da alles da-
bei. Ein großer Bereich ist dabei (nicht-)binäre Transgeschlechtlichkeit, Ausleben von Geschlechterrollen
und auch die Verschränkungen zur sexuellen Identität. Auch die Anfragen bezüglich Asexualität undAro-
mantik sind immer öfter Thema.

Die Queer*-Jugend-berät-Jugend-Gruppe
wird sehr oft als ergänzendes Angebot zu/an-
stelle der Einzelge-
sprächen genutzt. Sie
wird im September
drei Jahre alt und der Bedarf ist in diesem Jahr stark gestiegen. Deswegen trifft sich die Gruppe jetzt auch
2x im Monat. Es ist eine Anlaufstelle für queere Jugendliche ab 14 Jahren. Jugendliche und junge Erwach-
sene können hier in einem geschützten Rahmen und unter fachlicher Begleitung über alles reden,was sie
beschäftigt.

Das beinhaltet natürlich auch die Bereiche der sexuellen,
romantischen und/oder geschlechtlichen Vielfalt (aka
queer) wie Identitätsfindung, Aspekte des Co-

ming-outs, (nicht) gelebte Sexualität, Sicht-
barkeit, Medizin und Recht, sowie

Umgang mit Diskriminierung und
und weitere Themen.

Oft finden sich Themengruppen zu
(nicht-)binären transgeschlechtli-
chen Fragen, zu Coming-out bei El-
tern oder in der Schule, zum Um-
gang mit Diskriminierung von LSB-
PAAT*I*Q+-Menschen und auch un-
abhängig der queeren Spektren zu
Herkunft und Co. Man merkt, dass
hier ein Ort ist, an dem jeder
Mensch so sein kann, wie er ist und
auch genauso angenommen und
ernst genommen wird, wie der
Mensch ist.

QueereArbeit in derAids-, Drogen und Jugendhilfe Landau e.V.

Immer am 1. und 3. Mittwoch imMonat ab 17:00 UhrWO

Im Café Regenbogen der Aids-, Drogen- und Jugendhilfe Landau e.V.WANN
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Aids-Hilfe Mainz e.V.

Sta� täglicher Table�eneinnahme wird 2021 die erste
Depotgabe in der Behandlung von HIV zugelassen werden.

Was wissen wir aus Studien?
Für wen kommt diese Behandlung in Frage?

Wie ist die Verträglichkeit?
Und was bedeutet das in der prak�schen Umsetzung?

Vortrag - Depotspritzen
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Jeder kann unabhängig vom Alter in Situationen geraten, in der andere für Sie entscheiden müssen. Wer
die Entscheidung über medizinische Behandlungen im Ernstfall nicht anderen überlassen möchte, sollte

rechtzeitig seinen Willen schriftlich in einer Patientenverfügung festhalten.
Auch wenn es nicht leicht ist, sich mit Fragen zu Krankheit und dem eigenen Tod auseinanderzusetzen:
Eine Patientenverfügung bietet eine sehr gute Möglichkeit, um für den Notfall vorzusorgen. So erhalten
Ärzte und Pfleger einen Leitfaden an die Hand, der Ihr Recht auf Selbstbestimmung auch dann sicher-

stellt, wenn Ihre Einwilligungsfähigkeit nicht mehr gegeben ist.
Darüber hinaus können Vollmachten und Verfügungen genügend Schutz dafür bieten, dass sämtliche
Angelegenheiten Ihres Lebens von einer Person Ihres Vertrauens erfüllt werden können, um im Falle einer

Entscheidungs- oder Handlungsunfähigkeit weiterhin selbstbestimmt leben zu können.
Der Referent definiert die notwendigen Begriffe, informiert über deren Inhalte und stellt Kombinations-

möglichkeiten mit der Patientenverfügung sowie relevante Praxisbeispiele vor.

Vortrag - Vorsorge



Vortrag - Sich sehen lassen
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Muss ich auch nach Coming Out & Co. immer noch eine perfekte Performance abliefern, um
mich unangreifbar und sicher zu fühlen?!

Und was wird aus meiner Sehnsucht, mich endlich sehen lassen zu können, wie ich wirklich bin,
ganz ohne alle Masken?

Viele Handlungsmuster wiegen uns zwar in Sicherheit, weil sie Angst, Scham oder Traurigkeit und Ver-
letzlichkeit vermeiden helfen. Zugleich aber sorgen genau diese Schutzstrategien dafür, dass unser tiefes
Bedürfnis nach Nähe und Akzeptanz bzw. danach, nicht bewertet zu werden, ungestillt bleibt. Aber: Nur
wenn ich mich sehen und mir nahe sein kann, kann ich mich auch anderen so zeigen, wie ich wirklich bin

und Nähe zulassen.

Wir werfen einen Blick auf die Strategien, die verhindern, dass ich mich sehe und sehen lasse - und wel-
che Alternativen es dazu gibt.



Aids-Hilfe Trier e.V.
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Virtuelles Treffen der Gay-Region

Mit Ausbruch der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 fand die
Arbeit im grenzübergreifenden Kooperationsprojekt
Gay-Region erst mal ein abruptes Ende. Nun wollen
AIDS-Hilfe Trier, AIDS-Hilfe Saar, HIV Berodung Lu-
xembourg und AIDES Metz ihre langjährige Zusam-
menarbeit wieder neu beleben. Anfang
September findet nun ein erstes virtu-
elles Treffen statt, bei dem sich die
Einrichtungen über den
Stand der MSM-Prä-
ventionsarbeit in
der Großregion
austauschen und über ge-
m e i n s a m e Themenschwerpunkte
reden.



Nach Feierabend zu HIV-Test & STI-Check
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NACH FEIERABEND
ZU HIV-TEST & STI-CHECK

anonym - kostenfrei - szenenah

Montag
6.9.21
16-19:30

Anmeldung:
praevention@trier.aidshilfe.de

0651 970440

imGesundheitsamt Trier
Paulinenstraße 60

Achtung: Die Umbauarbeiten im SCHMIT-Z dauern noch an. Daher findet der HIV-
Test & STI-Check „nach Feierabend“ wieder im Gesundheitsamt Trier-Saarburg,
Paulinstraße 60, sta�.

Angeboten werden:

• HIV-Schnelltest
• Syphilis-Test
• Tests auf Hepa��s B und/oder Hepa��s C
• Hepa��s-B-An�körper�terbes�mmung
• vaginale, anale und orale Abstriche auf Chlamydien und Gonokokken
(„Tripper)

Alle Tests sind anonym und kostenfrei! Es erfolgt lediglich die obligatorische
Kontaktdatenerhebung, um die Nachverfolgbarkeit bei einer Corona-Infek�on zu

gewährleisten.

Noch sind Plätze frei, daher meldet euch schnell an unter
praeven�on@trier.aidshilfe.de oder telefonisch unter 0651/970440.



Medizinische Rundreise „HIV-Infektion & Covid-19“ (Nachholtermin)
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Referent:

Bernd Vielhaber, Edemissen

Tagungsleitung / Moderation:

Ulla Clement-Wachter, Stuttgart

Die „Medizinischen Rundreise“ ist
ein Fortbildungsprojekt der Deut-
schen Aidshilfe e.V. Das Angebot
richtet sich an Mitarbeiter_innen
von Aidshilfen, HIV-positive Men-
schen und andere Multiplikato-
r_innen sowie Mitarbeiter_innen
kooperierender Institutionen.

Die Veranstaltung ist kostenfrei,
es besteht die Möglichkeit zur
Teilnahme an einem Mittagsim-
biss. Teilnahmebestätigungen
können aufWunsch nach vorheri-
ger Absprache ausgehändigt wer-
den. Um die Abstandsregeln ein-
zuhalten und einen guten inhaltli-
chen Austausch zu ermöglichen,
ist die Teilnehmerzahl begrenzt.

Die in der Medizinischen Rundreise behandelten Themen und Schwerpunkte orientieren sich an
den konkreten Fragen und Interessen der anwesenden Teilnehmer_innen. Mögliche Themen kön-
nen sein: SARS-CoV-2-Infektion (Grundlagen zur Epidemiologie, Quarantäne & Isolation, Darstel-
lung der Übertragungswege, Prävention & Stand der Impfstoffentwicklung, Diagnostik, Verlauf der
Erkrankung, Therapie, Immunität), SARS-CoV-2-Infektion und HIV und Hepatitis sowie Auswir-
kungen der Covid-19-Pandemie auf die HIV-, Hepatitis- und STI-Prävention, -Behandlung & -Ver-
sorgung. In strukturierten Diskussionsrunden werden die Auswirkungen der dargestellten Semi-
narinhalte herausgearbeitet.

Nähere Informationen und verbindliche Anmeldungen bis zum 27. August 2021

Telefonisch (06 51 / 9 70 44-16) oder

per Mail an bgeller@trier.aidshilfe.de.

Ansprechpartner: Dipl.-Psych. Bernd Geller.
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Gedenken und Lichterfeier im Queergarten

Demo - Viehmarkt Richtung Porta Nigra

Buntes Bühnenprogramm und CSD-Aktivitäten
rund um den Brunnenhof (Nähe Porta Nigra)

Live: Konzert im Queergartenmit Matthis Löw

CSDTrier rund um den 18. September

Im letzten Jahr war Corona-geschuldet nur ein „kleiner“ CSD in Trier möglich, doch 2021 soll wieder ein Straßen-
fest stattfinden – sofern die epidemiologische Situation uns keinen Strich durch die Rechnung macht. Die AIDS-
Hilfe Trier ist selbstverständlich zu diesem Anlass mit dabei!

Bei Redaktionsschluss des Newsletters gab es folgenden Planungsstand:

Nähere Infos: www.csd-trier.de; h�ps://www.facebook.com/csdtrier/

Freitag, 17. September - ab 21:00 Uhr

Samstag, 18. September - ab 14:00 Uhr

Samstag, 18. September - ab 16:00 Uhr

Sonntag, 19. September - ab 17:00 Uhr

© SCHMIT-Z e.V.
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„Im Namen der Ehre?“

Das Gewaltpräventionsprojekt HeRoes
Vortrag im Rahmen der Interkulturellen Woche

HIV/STI-Workshops in Schulen und Pflegeschulen

Am 6. September startet unser Präventionsteam mit Präsenzworkshops ins neue Schuljahr 2021/22. Un-
ser Programm bis Jahresende ist, gelinde gesagt, sportlich: Da in den letzten anderthalb Jahren viele
Workshops coronabedingt ausfallen mussten, besteht aktuell viel Nachholbedarf.

Wie gewohnt bieten wir verschiedene sexualpädagogische Programme für Schulklassen und andere Ju-
gendgruppen (inkl. UMA, DaZ) an. Wir gehen in Förderschulen genauso wie in Haupt-, Real- und Real-
schulen plus, Gymnasien und Berufsbildende Schulen.

Auch für FSJ/BFD-Gruppen gibt es ein eigenes Programm. Neben dem Präsenzangebot haben sich hier
auch online-Seminare sehr bewährt.

Sie arbeiten in einer Pflegeschule und möchten Ihre Schüler_innen auf dem aktuellen Stand zu HIV, He-
patitis und/oder sexuell übertragbaren Infektionen wissen? Dann laden Sie unser Team zu sich ein.

Aufgrund der starken Nachfrage sind wir bereits bis Ende Oktober komplett ausgebucht. Ab November
sind aber wieder Termine frei.

Kontakt: praevention@trier.aidshilfe.de; 0651/97044-0





AIDS-HILFE

KAISERSLAUTERN
Pariserstr. 23

(Eingang Bleichstraße)
67655 Kaiserslautern

FON 0631 18099 / FAX 0631 10812

info@kaiserslautern.aidshilfe.de

www.aidshilfe-rlp.de/kaiserslautern

AIDS-HILFE

LANDAU
Weißenburgerstr. 2b

76829 Landau

FON 06341 88688 / FAX 06341 84386

info@aids-drogen-jugendhilfe.de

www.aidshilfe-rlp.de/landau

AIDS-HILFE

MAINZ
Mönchstr. 17

55130Mainz

FON 06131 222275 / FAX 06131 233874

info@aidshilfemainz.de

www.aidshilfemainz.de

RAT & TAT

KOBLENZ
Moselweißer Str. 65

56073 Koblenz

FON 0261 16699 / FAX 0261 39499108

info@ratundtat-koblenz.de

www.aidshilfe-rlp.de/rattat-koblenz-e-v

AIDS-HILFE ARBEITSKREIS

LUDWIGSHAFEN
Frankenthaler Str. 71

67059 Ludwigshafen

FON 0621 68567521 / 0621 68567516

info@checkpoint-ludwigshafen.de

www.checkpoint-ludwigshafen.de

AIDS-HILFE

TRIER
Saarstraße 55

54290 Trier

FON 0651 970440 / FAX 0651 9704412

info@trier.aidshilfe.de

www.aidshilfe-rlp.de/home/trier
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