
Bericht des Vorstands 
Mitgliederversammlung am 05.12.2015

Neues aus der Münchner Aids-Hilfe

Mitgliederversammlung im Dezember
Wie Ihr seht, konnten wir den Termin unserer Mitgliederver-
sammlung leider nicht wie geplant stärker vom Welt-Aids-Tag 
entkoppeln. In unserer Planung hatten wir dafür bereits den 17. 
Oktober vorgesehen. Leider wurde es versäumt, unsere Kassen-
prüfer frühzeitig auf diesen Termin hinzuweisen, so dass diese 
ihre Urlaubsplanung nicht mehr entsprechend anpassen konnt-
en. Da der Vorstand jedoch keine Mitgliederversammlung ohne 
Kassenprüfbericht abhalten wollte, musste die MV zwangsläufig 
verschoben werden. Immerhin tagen wir nun erstmals wieder an 
einem Samstag, was zumindest nicht die vereinzelt geäußerten 
Befürchtungen bestätigt hat, dass dies negative Auswirkungen 
auf die Teilnehmer_innenzahlen haben könnte.

Tagungszentrum erhält Studio
Seit dem Frühjahr bietet unser neues Studio Tagungsmöglichkeit-
en für bis zu 120 Personen. Es ergänzt damit unser Raumange-
bot um einen Tageslicht durchfluteten Versammlungsraum mit 
moderner Technik und ansprechender Einrichtung. An Tagungs-
räumen dieser Größenordnung herrscht in München Mangel oder 
sie haben sehr hohe Mieten. Der Vorstand hält das Studio für eine 
gute Ergänzung zum 10jährigen Jubiläum unseres Tagungsze-
ntrums. Unser Dachverband die Deutsche AIDS-Hilfe gehört be-
reits zu den regelmäßigen Nutzer_innen. Wir würden uns freuen, 
wenn unsere Mitglieder das ausgezeichnete Angebot unseres 
Tagungszentrums weiterempfehlen würden.

Neues Ausstellungskonzept im Café Regenbogen
Das Café Regenbogen hat im laufenden Jahr mit einem neuen 
Konzept zu den Ausstellungen von Kunst begonnen. Es wird vier 
Ausstellungen pro Jahr geben. Hier geben sich mit einer jeweili-
gen Vernissage gute Möglichkeiten zur Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit.

Internet-Auftritt
Eine lange Geburt erlebte die Neugestaltung unseres Inter-
net-Auftritts. Das Bedienkonzept und die Menüführung wurde 
von Grund auf neu gedacht und strukturiert. Die Seiten erhielten 
ein frisches neues Design im MüAH-Look. Für unsere Stam-
mnutzer_innen war der neue Auftritt sicher gewöhnungsbedürftig 
und sicher gibt es auch noch ein paar Dinge zu optimieren, eine 
Anpassung für Tablets und Smartphones war jedoch un-
umgänglich. Wir sind gespannt, wie sich die direktere Zielgrup-
penansprache auf die Zugriffszahlen auswirkt.

Dritter Ehrenamtlicher Fachtag
12 Workshops mit spannenden Themen und 55 teilnehmende 
Ehrenamtler_innen setzten in diesem Jahr im April die Erfolgs-
geschichte des Fachtags fort. Wie immer geht unser Dank an 
Michael Tappe (MüAH) und Kai Kundrath (SUB e.V.), sowie allen 
beteiligten Referent_innen.

Nachlass aus 2013
Der Vorstand ist in seinem Bemühen im Zusammenhang mit 
dem Nachlass eines sehr geschätzten, langjährigen, aktiven 
Mitglieds ausgesprochenen mündlichen „Vermächtnissen“ 
nachzukommen über einen Steuerberater an das Finanzamt 
herangetreten. Die Antwort ließ keine Zweifel daran, dass die 
Auszahlung der mündlichen „Vermächtnisse“ den Verlust der 
Gemeinnützigkeit nach sich ziehen würde. Auf unserer Tagesord-
nung finden sich dazu auch zwei neue Anträge, auf die wir dann 
später nochmal eingehen werden.

Beratungsstelle zu Trans und Inter
Im Oktober hat der Stadtrat der Landeshauptstadt der Einrich-
tung einer Beratungsstelle für trans- und intersexuelle Men-
schen bei der MüAH zugestimmt, die 2016 eingerichtet werden 
kann.

Münchner Aids-Hilfe vernetzt

Das Fachwissen und die Kompetenz der Münchner Aids-Hilfe e.V. 
rund um das Thema HIV und Aids konnten auch im vergangenen 
Jahr wieder gezielt aufklärerisch und anti- diskriminierend 
eingesetzt werden. Dies ist weiterhin notwendig und Inter-
essenvertretung für von HIV betroffene und bedrohte Menschen 
unverzichtbar. Die zu bohrenden Bretter sind in Bayern nahezu 
unverändert dick. Zwangstestungen von Flüchtlingen und Sub-
stitution in Haft sind Brennpunkte in denen sich trotz Aktionen 
von Öffentlichkeitsarbeit fast nichts bewegt hat. Immerhin fiel 
das Arbeitsverbot für positive Häftlinge in den Haftanstalten.

CSD 2015 – Familie ist, was wir daraus machen
Als einer der vier Gesellschaftervereine der CSD München GmbH, 
vertrat uns unser Vorstandskollege Mirko Ebert im Leitungskreis 
des CSD. Der CSD und die Veranstaltungen der Pride Week waren 
auch in diesem Jahr ein großer Erfolg, die Münchner Aids-Hilfe 
sichtbar und aktiv. Vorstand Mario Simeunovic erinnerte mit 
der Ballonaktion auf der Hauptbühne auch in diesem Jahr an die 
an den Folgen von HIV/Aids verstorbenen Menschen und an die 
widersprüchliche Rolle, die gerade die Bio-Familie bei diesem 
Thema gespielt hat. Linda Jo Rizzo, Patty Turner, Jordan Hanson 
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und Night Star lieferte dazu mit „That What Friends Are For“ 
einen ebenfalls historischen, musikalischen Beitrag für den wir 
herzlich danken. Durch die Kooperation mit dem Harry Klein Club 
und der Kunsthalle München war es möglich einen außergewöhn-
lichen Paradebeitrag mit Motiven von Keith Haring zu gestalten.

Deutsche AIDS-Hilfe – unser Dachverband
Nach sechs Jahren konnten wir erneut die Mitgliederversammlu-
ng der DAH bei uns begrüßen, diesmal sogar im eigenen Haus in 
unserem neuen Studio. Die Gastfreundschaft und die Dien-
stleistung unseres Tagungszentrums und des Café Regenbogen 
wurden von den Teilnehmer_innen besonders geschätzt. Die 
Vorstände Mirko Ebert und Michael Häuslmann gestalteten mit 
Unterstützung von Schwester Resi sowie der musikalischen 
Begleitung von Thomas Mack ein stimmungsvolles Gedenken 
am Aids-Memorial. Die Vorstände Ralf Betz, Boris Frenger und 
Michael Häuslmann nahmen an der MV für die MüAH teil. Gemein-
sam mit Jacob Hösl leitete unser Vorstand Mario Simeunovic 
die Mitgliederversammlung. Er hatte zuvor schon beim Fachtag 
Diamorphinvergabe in Haft Gelegenheit ein Schlusswort zu spre-
chen und die Änderung der Substitutionspraxis in bayerischen 
Haftanstalten anzumahnen.

Paritätischer Wohlfahrtsverband
Die Münchner Aids-Hilfe war in diesem Jahr wieder im Bezirk-
sausschuss des Paritätischen Oberbayern durch Wolfgang 
Tittmann-Fuchs vertreten. Vorstandsmitglied Mario Simeunovic 
vertrat die MüAH auf der Landesmitgliederversammlung des 
Paritätischen Bayern in Bamberg und nahm an der neuen Werte-
diskussion des Paritätischen konstruktiv teil.

Bündnis München Sozial
Das Bündnis München Sozial verlieh in diesem Jahr erneut 
das Qualitätssiegel „Soziale Stadt“ an die Landeshauptstadt 
München. Mario vertrat hier die Münchner Aids-Hilfe. Mit der Ver-
leihung tat sich das Bündnis in diesem Jahr schwerer. Umstruk-
turierungen im Zusammenhang mit der Regierungsumbildung 
auf Stadtebene führten hier zu Störungen in der Kommunikation. 
Auch das Sanierungskonzept der Städtischen Kliniken bot Anlass 
zu Kritik, die aber die positiven Eindrücke nicht überwog.

Szenestammtisch der Münchner Community
Zur guten Vernetzung gehört auch die regelmäßige Teilnahme am 
Münchner Szenestammtisch durch unseren Vorstand Ralf Betz, 
der einem regen Informationsaustausch dient. Im September 
bot der Szenestammtisch auf Einladung des neuen Oberbürger-
meisters im Alten Rathaus Gelegenheit, einander kennenzulernen.

Drogentotengedenktag
Zum diesjährigen Drogentotengedenktag war Vorstand Mario 
Simeunovic wieder zum Grußwort eingeladen. Er konnte in 
diesem Jahr von einem vielversprechenden Beschwerdever-
fahren vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 
berichten, welches von der MüAH unterstützt wird. Hier wurde 
ein langwieriger aber erfolgversprechender Weg eröffnet, opi-
atabhängigen Häftlingen doch noch angemessene medizinische 
Versorgung zu ermöglichen.

Benefiz-/PR-Events und Spendeneinnahmen

Wir haben auf unserer diesjährigen Mitgliederversammlung 
eine lange Tagesordnung mit vielen kontroversen Themen und 
Anträgen. Wenn wir also im Rahmen unseres Berichts an die 
Mitglieder darauf verzichten, die Vielzahl an einzelnen Benefiz-, 
PR- und Spendenevents aufzuzählen, so geschieht dies mit dem 
Wissen, dass alle diese wertvollen Unterstützungsaktionen 
von uns weiterhin hoch geschätzt werden und ein wichtiges 
Standbein unserer Arbeit sind. Auf unserer Website finden sich 
dazu ausführliche Informationen einschließlich der Spenden-
ergebnisse. Wir bedanken uns an dieser Stelle nochmals herzlich 
bei allen Unterstützer_innen, die so engagiert für unseren Verein 
tätig waren.

Organisationsentwicklung – Zukunft der MüAH sichern

Beschluss der Mitgliederversammlung 2014
Die Mitgliederversammlung hatte im November 2014 beschlos-
sen, den Vorstand damit zu beauftragen, einen Diskussionsproz-
ess zu Zukunftsperspektiven anzustoßen, der die Heraus-
forderungen durch die Veränderungen bei HIV in den letzten 
30 Jahren thematisiert und danach fragt, wie wir mit unserer 
Vereinsarbeit diesen Rechnung tragen können. Im Rahmen 
dieses Diskussionsprozesses soll auch eine Diskussion über 
unseren Namen geführt werden. Wir arbeiten in einem Bereich, 
der ständigem Wechsel unterworfen ist. So gehört es natürlich 
ohnehin zum Tagesgeschäft, ständig gegenüber unseren Zus-
chussgebern, Förderern und Spendern, die dringende Notwen-
digkeit unserer Arbeit im Allgemeinen und einzelner Projekte 
im Speziellen zu vertreten. Dennoch ist es wichtig von Zeit zu 
Zeit strukturiert den Blick auf uns selbst zu richten und unsere 
Ausrichtung zu hinterfragen.
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Erste Schritte im Januar und Kick-Off im April
Im Januar 2015 hat der Vorstand daher Thomas Niederbühl 
beauftragt, einen Prozessplan zu entwickeln, wie wir dies 
praktisch umsetzen können. Hierbei entschieden wir, dass der 
bereits angestoßene Prozess zur Organisationsentwicklung im 
Bereich Arbeit und Beschäftigung (BAB) mit dem übergeordneten 
Prozess verknüpft weiterlaufen soll. Außerdem sollte der Proz-
ess unter externer Begleitung stattfinden, weil hiermit auch die 
Perspektive eines Außenstehenden genutzt werden konnte. Im 
April 2015 fand ein Kick-Off- Treffen mit Barbara Klamt als Mod-
eratorin statt. Wir entschieden uns, hierbei nicht nur Geschäfts-
führung und Vorstand zusammenzubringen, sondern auch die 
Bereichsleitungen direkt zu beteiligen. Der dadurch mögliche 
breitere Austausch stellte sich als sehr fruchtbar heraus und 
wir konnten Risiken und Chancen in den einzelnen Bereichen 
sichtbar machen. Der Prozess wird weiter fortgesetzt werden. 
Als Teil des Prozesses wurde beschlossen, eine breite Beteili-
gung innerhalb und im Umfeld der MüAH zu erreichen (hierzu TOP 
16 der MV).

Fachliche Ausrichtung – „Aids beenden“ der DAH
Speziell in Bezug auf eine Anpassung unserer Beratungsange-
bote bzw. der fachlichen Ausrichtung werden die Heraus-
forderungen sichtbar. Die DAH hatte hierzu unter dem Arbeitsti-
tel „Aids beenden“ erarbeiten wollen, wie ein solches Ziel erreicht 
werden könnte. Hierzu nahmen neben Antje Sanogo Ralf Betz und 
Boris Frenger vom Vorstand an einem Runden Tisch bei der DAH 
teil. Auf der MV der DAH in München im Oktober wurde nun bereits 
ein Beschluss gefasst, der erhebliche Investitionen in ein Projekt 
mit vier Säulen im Zeitraum bis 2018 vorsieht.

Organisationsentwicklung BAB
Bereits seit längerer Zeit ist im Bereich Arbeit und Beschäfti-
gung eine strukturelle Unterfinanzierung erkennbar. Trotz des 
Einsatzes aller Mitarbeiter gelang es in der Vergangenheit nicht, 
dieses auf ein für den Verein tragbares Maß zu reduzieren. Die 
Gründe sind vielfältig. Beispielhaft können sinkende Förder-
mittel und Einnahmen genannt werden, aber auch die Frage, 
wie Leistungen des Bereichs für den Verein dargestellt werden 
können. Von Januar bis August 2015 fand daher ein begleiteter 
Prozess statt, an dem für den Vorstand Boris Frenger teilnahm. 
An vier Terminen wurden Ideen entwickelt, wie der Bereich umge-
staltet werden und das Defizit verringert werden könnte. Im 
Vordergrund stand dabei, dass beide Teile des BAB als wichtige 
Elemente der Öffentlichkeitsarbeit bestehen bleiben und als 
Einrichtung auch für Betroffene erhalten bleiben sollen. Auch die 
Ausgestaltung als Beschäftigungsprojekt wurde als erfolgreich 

und erhaltenswert beurteilt. Da wir den Bereich also nicht gän-
zlich anders aufstellen wollen, blieb der Fokus in der kurz- und 
mittelfristigen Planung hierbei auf solchen Maßnahmen, die insb. 
die Einnahmeseite verbessern sollen und mit der vorhande-
nen Personalstruktur realisierbar sind. Das Café Regenbogen 
öffnet daher bereits seit Oktober auch für den Samstagabend 
mit einem gehobenen Speiseangebot. Durch Zusatzverkäufe 
mittags soll der Umsatz gesteigert werden. Mittelfristig soll das 
Mittags- vom Abendangebot unterschieden werden und abends 
anspruchsvoller werden. Hierbei soll aber sichergestellt werden, 
dass Menschen unserer Zielgruppen mit niedrigen Einkommen 
weiterhin Vergünstigungen erhalten. In der nächsten Zeit soll 
das Catering-Angebot neu aufgestellt werden. Im Bereich des 
Tagungszentrums liegt der Fokus in der wirtschaftlich erfolgre-
ichen Vermittlung des Studios und dem Ausbau des Angebots 
an Zusatzleistungen neben der Vermietung von Räumen. Beide 
Bereiche sollen sich zudem gegenseitig unterstützen und so 
zusätzliche Einnahmen erzielen.

Der Vorstand der Münchner Aids-Hilfe e.V.
Ralf Betz, Mirko Ebert, Boris Frenger, Michael Häuslmann, Mario 
Simeunovic
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