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Mitgliederversammlung am 05.12.2015

Prävention und S’AG
Vor zwei Wochen hat der Kooperationspartner Projekt Prävention 
sein 20 jähriges Jubiläum gefeiert. Die wichtigsten Verteilak-
tionen in diesem Jahr waren: Die aktuelle Weihnachtsaktion „Sex 
nach 6“ Diese Aktion thematisiert das verkürzte Diagnostische 
Fenster bei HIV Labortest. Die Gruppe hat immer wieder Zuwachs 
und zählt gerade 14 Teilnehmer. In Kooperation mit dem Sub 
machen wir auch die Tests im Sub und haben in diesem Jahr 
eine zusätzliche Förderung durch den Stadtrat erreicht: Mit der 
Finanzierung von 4 weiteren Testabenden können wir zukünftig 
ein monatlichen kostenlosen Test in der Szene anbieten und in 
diesem Jahr sogar zwei Pilotversuche zum Test in der Sauna 
durchführen.

Prävention in Haft/JVA-Gruppe
Zum ersten Mal seit Jahren können wir einen echten Erfolg ver-
melden: Wir haben zusammen mit der Augsburger Aids-hilfe einen 
Klienten bei seiner Petition unterstütz, die die Streichung des Ar-
beitsverbotes für positive Häftlinge aus der Verwaltungsvorschrift 
des bay. Justizvollzugsgesetzes zu Folge hatte. 

Leider stellen wir fest, dass in den Anstalten Bernau, München und 
Kaisheim, die wir betreuen immer noch ausgegrenzt und diskri-
miniert wird, wenn ein HIV-Positiver Häftling nach Arbeit sucht, 
oder an Gemeinschaftsangeboten der Anstalt teilheben will.

Die Klage eines weiteren Häftlinge nach angemessener mediz-
inischen Behandlung seiner Suchtkrankheit (sprich Substitution) 
ist leider immer noch nicht vor dem EuGH entschieden worden. 
Allerdings hat die DAH zu dem Thema „Diamorphinvergabe in Haft“ 
einen gutbesuchten Fachtag bei uns im Studio durchgeführt.

Der Höhepunkt der JVA-Arbeit war der mit 15.000 Euro doti-
erte Preisgewinn des Sirius- Präventionspreises, den Nathalie 
Kling mit uns errang. Im Rahmen ihres Studiums am der kath. 
Stiftungsfachhochschule München hat sie die Idee der Gesund-
heitswochen in Haft zu einem Präventionsfilm weiterentwickelt 
und dann auch produziert. Zurzeit läuft er in einer Dauerschleife 
auf einem extra Kanal der TV-Anlage in Stadelheim, die Re-
ichweite bei den Häftlingen wird gerade durch Nathalie noch 
evaluiert. Klar ist aber auch hier, wir müssen sehr dahinter her 
sein, dass dieses ausgezeichnete Modellprojekt nicht umgehen 
in einer staubigen Schublade des Justizministeriums landet.

Prävention mit Migrant_innen/MuMM
Humanitäre Katastrophe in Bayern, vollkommen überfüllte 
Flüchtlingslager, Die medizinische Versorgung ist am Limit. Es 

wird weiterhin zwangsweise auf HIV untersucht (mit einer kurzen 
Unterbrechung im Juli), obwohl nicht klar ist, ob die Mitteilung 
der positiven Ergebnisse und die Vermittlung in medizinische 
Versorgung zuverlässig stattfindet. Deshalb haben wir uns vor 
allem dafür eingesetzt diese Zustände zu thematisieren und uns 
mit den anderen Organisationen im Arbeitsfeld zu vernetzen für 
gemeinsame Aktionen.

Bei der MV der Deutschen Aidshilfe, die im Oktober hier im Hause, 
dank der neuen Räume im Mittelbau stattfinden konnte,
wurde unsere Kritik und unser Protest durch unseren Dachver-
band in unmissverständlichen Worten an das RGU Frau Stefanie 
Jacobs und den für HIV zuständigen Ministerialrat Dr. Walzl vom 
Gesundheitsministerium weitergegeben.

Im kommenden Jahr wird im Rahmen der neuaufgelegten 
Kampagne 40 Orte 40 Aktionen ein Projektantrag zur Förderung 
des MUMM Projektes an die DAH gestellt. Darüber hinaus wollen 
wir über den Stadtrat eine Regelfinanzierung für Prävention, 
Aufklärung und Früherkennung von HIV bei Flüchtlingen stellen.

Prävention mit Jugendlichen/an Schulen
2015 wurden statt 2 Veranstaltungen „Safer Sex im Multiplex“ 3 
Veranstaltungen angeboten. Auch diese waren restlos ausgebu-
cht was die erreichte Teilnehmerzahl von 750 auf über 1100 
erhöht hat.Auch für 2016 sind wieder 3 geplant. Erste Schulen 
fragen bereits jetzt wieder nach dem Angebot an und möchten 
bereits jetzt anmelden.

Zum Weltaidstag 2015 wurden wieder ca. 15 Schulen in München 
und Bayern aktiv um mit Spendenaktionen die Aids Hilfe zu 
unterstützen.

Die Betreuung vor und nach dem WAT mit Materialversorgung 
(Give Aways, Kondome, Schleifen, Infomaterial) und den be-
gehrten Sammlerurkunden lief reibungslos.

Bei den inzwischen regulär angebotenen Vorlesungen zum 
Thema HIV für angehende Biologielehrer am Lehrstuhl „Dida-
ktik der Biologie“ an der LMU konnten Lehramtsstudenten für 
Förder-, Mittel-, Realschulen und Gymnasien erreicht werden. Der 
Kenntnis-Stand der Studenten ist teilweise niedrig und veraltet. 
Hier zeigt sich sehr wirkungsvoll die Multiplikatoren-Wirkung des 
Themas HIV.

Krankenpflegeschulen aus München und dem Umland besuchen 
inzwischen auch standardmäßig mit allen Auszubildenden die 
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angebotenen Fortbildungen der Münchner Aids-Hilfe. Neben der 
HIV- Prophylaxe und der medizinischen Komponente nimmt der 
Bereich „Antidiskriminierung“ und „Umgang mit HIV positiven 
Patienten“ einen immer größeren Stellenwert ein. Über die Jahre 
ist eine erfreulich offene Haltung der angehenden Pflegekräfte 
zu beobachten. Hier zeigt sich deutlich mehr aktuelles Detailwis-
sen zur HIV-Thematik.

Prävention Drogen
Die Präventionsautomaten haben sich bewährt! Dauerhaft 
beschäftigen wir zwei Peers, die die mittlerweile 5 Automaten 
mehrmals in der Woche warten und befüllen. Der fünfte Automat 
wurde an der Aidenbachstraße im Süden von München auf-
gestellt. Wir verkaufen in der Woche ca. 1000 Präventionspäck-
chen mit Spritzbestecken und Kondomen.

Monatlich ist der Checkpoint in einem der 4 Kontaktläden in 
München und bietet dort für die Besucher kostenlose HIV und 
HCV Testungen mit Zielgruppenspezifischer Beratung durch. 
Diese finanzieren wir durch die Einnahmen aus dem Checkpoin-
tangebot.

Angebote für Positive
Die Kochgruppe, die seit etwas mehr als einem Jahr monatlich 
„logisch und gesund“ kocht, hat sich etabliert. Zwischen 6-8 
Teilnehmerrinnen drängen sich im provisorisch ausgestatteten 
Bistro um zwei Kochplatten. Ein Raumkonzept ist in Arbeit und 
soll in 2016 entschieden werden, um der Gruppe eine angemess-
enere Möglichkeit zum Kochen zu bieten.

Seropositvo, der spanische Stammtisch konnte sich leider nicht 
durchsetzen und wird zum Jahreswechsel aus dem Beweg Dich 
Programm gestrichen.

Ein beliebtes Angebot ist die Konversationsstunde für positive 
Migrant_innen. Dieses Angebot hat sich inzwischen sehr gut 
etabliert und hat neben der Verbesserung von Sprachkennt-
nissen auch einen Vernetzungseffekt für die Teilnehmer_innen. 
Wöchentlich treffen sich so 6-8 Teilnehmer_innen und nehmen in-
teressiert und lebhaft an den Abenteuern von Asterix und seinen 
Freunden oder anderer anregender Lektüre Anteil.

Das Positive-Perspektiven-Wochenende fand 2015 leider man-
gels Interessent_innen nicht statt. Wir haben aus diesem Grund 
bei dem letzten Treffen der Bagnä unser Angebot für Positive 
bei den HIV- Schwerpunktärzten erneut bekannt gemacht. Mit 
bedauern mussten wir allerdings feststellen, wie wenig selbst 

unsere langjährigen Angebote dort bekannt waren.

Alle weiteren Gruppen und Angebote wie Joga und Fachvorträge 
werden zukünftig halbjährlich auf der Umschlaginnenseite der 
Leo veröffentlicht. Auch wenn einige Gruppen, wie das Joga sehr 
gut ausgelastet sind, erhoffen wir uns hier eine Erweiterung des 
Bekanntheitsgrades für das Angebot für Positive aber auch für 
die vielfältige und qualifizierte Arbeit der Aids-Hilfe insgesamt.

Beratung und Betreuung/Casemanagement
Wir haben weiterhin eine gleichbleibende Zahl an Klient_innen in 
schwierigen Lebenslagen. HIV ist bei ihnen oft nur ein Problem 
von mehreren/vielen. Hier müssen wir immer gut abwägen, 
wie weit unsere eigene Beratungs- und Betreuungsleistung 
gehen kann und bei welchen Problemen wir an andere Angebote 
weitervermitteln. Dieser Bereich ist zu einer klassischen Dien-
stleistung geworden. Selbstorganisierte Selbsthilfe ist für diese 
Hilfesuchenden oft keine Unterstützung.

Bei Bedarf ist es hilfreich ein Betreutes Wohnen, eine BKW und 
ein Wohnprojekt wie rosa Alter im Hause zu haben. Nicht selten 
können wir unkompliziert und nahtlos unsere Klienten dort hin 
vermitteln, oder von dort auch wieder übernehmen. Hier übersch-
neiden sich unsere Zielgruppen regelmäßig!

Natürlich haben wir auch weiterhin Beratungsgespräche mit 
Menschen, die Infektionsrisiken abklären wollen, telefonisch und 
persönlich.
 
Und immer wieder finden HIV-positiven Menschen ohne Kranken-
versicherung und ohne Papiere den Weg in unsere Beratung.

Ö-Gruppe 2014
Unsere Gruppe setzt sich derzeit wieder aus 17 aktiven und 
5 Mitarbeiter_Innen in der 2. Schleife zusammen. Fast alle 
sind beruflich, privat oder gesundheitlich mehr oder weniger 
eingeschränkt und können daher nicht so unterstützen, wie sie 
gerne wollten. Das hat Auswirkungen auf unsere Präsenz vor 
Ort. Ein Teil hat keinen Führerschein, kann aus gesundheitlichen 
Gründen nicht fahren, ist schon seit Ewigkeiten nicht mehr mit 
einem Auto gefahren oder traut es sich nicht zu, fremde Autos zu 
fahren. Wir haben Fahrer_innenmangel!

Unsere Gruppentreffen finden -wie gehabt- jeden 1.Dienstag im 
Monat statt. Diese dienen dem Erfahrungsaustausch unterein-
ander und es werden anstehende Projekte und Events organ-
isiert. Die Arbeit an einem sogenanntes „Infopaket“ für neue 
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Mitarbeiter_innennnen , das die wichtigsten Informationen zur 
Arbeit der Ö-Gruppe sowie der MüAH enthält, schreitet voran. 
Es soll den Einstieg in die ehrenamtliche Arbeit der Ö-Gruppe 
erleichtern.

Im laufenden Jahr konnten und können wir an etwa 16 Veran-
staltungen wie z. B. CSD, Run for life , Prinzregententheater, 
Reithalle etc. teilnehmen bzw. haben Veranstaltungen anderer 
unterstützt.

Freizeitgruppe 2014
Die Gruppe umfasst derzeit 6 Mitglieder + Andrea. Die Grup-
pentreffen sind bei Bedarf. Unser monatliches Programm wird 
verbreitet mittels Flyer, emails, Internet, Telefon und persönliche 
Kontakte. Wir haben die Angebote auf die Wünsche abgestimmt. 
Das heißt, die Organisation von Theater- und Konzertbesuchen 
steht im Fordergrund und wird wegen der günstigen Preise von 
einem großen Interessenskreis wahrgenommen. Allerdings 
wird es immer schwieriger verbilligte Karten zu erhalten. Zu 
einem beliebten Zusammenkommen hat sich unser Stammtisch 
entwickelt. Er findet an jedem dritten Mittwoch hier im Cafe 
Regenbogen statt. Im Durchschnitt kommen 5-10 Interessierte. 
Der Nutzerkreis ist relativ stabil. Er besteht überwiegend aus Äl-
teren. Die Zusammenarbeit mit „sub“ Gay&Gray, BRK und Caritas 
ermöglicht auch deren Kunden/Mitglieder an unserem Programm 
teil zunehmen. Wir haben uns 11 mal zum Stammtisch getroffen. 
Dazu gab es die Weihnachtsfeier und einen Ausflug.

Im Jahr 2015 hat die Freizeitgruppe für 15 Theater/Opern, 19 
Konzerte,16 Komödien und sonstiges , 1 mal Zirkus. So haben wir 
41 Veranstaltungen durchgeführt und ca. 775 Karten besorgt.
Telefongruppe eigener Bericht Schwabcafe eigener Bericht
Checkpoint:
 
Der Ärzte-Pool aus dem wir die ärztlichen Dienste besetzen, hat 
zu einer verbesserten Vernetzung mit den Ärzten aus den Klini-
ken und Schwerpunktpraxen geführt.

Wir haben mit drei weiteren Testeinrichtungen (Aidshilfen Augs-
burg und Nürnberg und der Aidsberatungsstelle Regensburg) 
eine Werbe- und Imagekooperation geschlossen. Seit Dezember 
läuft zum Beispiel eine gemeinsame Bewerbung bei Gayromeo. 
Wir erhoffen uns davon eine weitere Profilschärfung auf die 
Risikogruppe der Schwulen Männer.

Die Strategie zahlt sich aus, das Verhältnis der Schwulen Männer 
an der Gesamtzahl an der Besuchern ist ständig gestiegen. Nicht 

zuletzt tragen dazu aus die vielseitigen und auf die Zielgruppe 
zugeschnittenen Angebote bei. Am 02.12. kamen an einem 
Abend 54 Besucher zum Test (So ein Erfolg bedeuten aber auch 
Überstunden).

Selbstverständlich sind uns aber auch alle anderen Kunden zum 
Test willkommen. Die Gesamt Zahl der Besucher hat auch in die-
sem Jahr einen neuen Höchststand erreicht: So haben wir Mitte 
November schon unseren Besucherstand aus dem Gesamtjahr 
2014 von etwas mehr als 3000 Testwilligen überschritten.

Herausforderung
Der Zukunftsprozess der MüAH, der als Auftrag aus der letztjähri-
gen MV hervorgegangen ist hat uns auch zu einer Evaluation der 
Angebote für Positive geführt. Die Bewertung ist noch in Arbeit. 
Darüber wird aber auch an anderer Stelle noch berichtet.

Wir erwarten in den nächsten zwei Jahren, dass der HIV-Heimtest 
in Deutschland eingeführt werden wird. Diese Entwicklung wird 
unser Checkpointangebot tiefgreifend verändern. Wir sind daher in 
Überlegungen unter anderem mehr Behandlung nach der Test-Di-
agnostik anzubieten, vor allem bei STIs. Dazu dienen uns Modelle 
aus den Niederlanden und England als Vorbilder.

Wenn HIV sichtbar wird erleben wir jedoch weiter hohe Stigmatis-
ierung, Diskriminierung. Die alten Bilder von AIDS kommen wieder 
hoch. Wir planen eine Fortbildung zu Diskriminierungsberatung 
für alle Abteilungen des Hauses in 2016. Dieses soll ein Quer-
schnittsthema des ganzen Hauses werden.

Nicht zuletzt liegt uns eine adäquate Beratung und Begleitung 
HIV-Positiver Flüchtlinge am Herzen. Es reicht nicht sie mit 
Zwangstest zu malträtieren, danach negative Ergebnisse über-
haupt nicht mitzuteilen und die Positiven mit ihrem Schicksaal 
in Gemeinschaftsunterkünften alleine zu lassen und dort dem 
unfreiwilligen Outing preis zu geben. Wie wir für diese Aufgabe 
allerdings weitere Personalfinanzierung akquirieren wollen ist 
eine große Herausforderung.
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