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Anders als du denkst
Die Aids-Hilfe im Jahr 2021 –
Zwischen Corona und Neuaufbruch.

Liebe Leser_innen, liebe Freund_innen,

eigentlich könnten wir das diesjährige Editorial starten wie
das aus dem Jahr 2020. Wir könnten die Herausforderungen
von Corona betonen, darauf hinweisen, dass die
Spendenmittel nicht mehr das Niveau der letzten Jahre errei-
chen und noch einmal herausheben, wie sehr uns
Veranstaltungen mit Community-Charakter abgehen.
Könnten wir, denn all das stimmt. Tun wir aber nicht.  Denn
die Aids-Hilfe ist mehr. Sie ist gemäß dem Leitmotto des dies-
jährigen Weltaids-Tags eben „Anders als du denkst“. 

Anders im Vergleich zum letzten Jahr zunächst einmal perso-
nell. Seit Juli dieses Jahres navigieren wir mit anderer
Besetzung: Mit Karin Majewski und Thomas Schübel konnten
wir zwei Stützen unseres Vorstands verabschieden, die den
Neuaufbruch in der Aids-Hilfe mit eingeleitet haben und
denen hier unser ganzer Dank gilt. Auf der anderen Seite
haben mit Lydia Dietrich und Andrea Strasser zwei Frauen
den Vorstand ergänzt, die mit all Ihrer Erfahrung und
Kompetenz die Aids-Hilfe in vielerlei Dingen weiterentwickeln
und begleiten werden. Ein echtes Pfund.  Aber auch auf Seiten
der Geschäftsführung haben wir mit Dr. Tobias Oliveira
Weismantel eine erfahrene Verbandsgeschäftsführung
gewinnen können, die mit ihrer Expertise in Öffentlichkeits-
arbeit und Unternehmensführung neuen Schwung in die Aids-
Hilfe bringen wird. Er kann dabei auf dem aufbauen, was
Thomas Niederbühl über 30 Jahre hervorragend gebildet hat.
Vielen herzlichen Dank hierfür und zugleich viel Erfolg unse-
rem neuen Geschäftsführer. 
„Anders als du denkst“ ist aber auch ein Motto, das auf die
Aids-Hilfe als Ganzes zutrifft. Viele Kooperations-
partner_innen, die uns noch nicht so genau kennen, zeigen
sich oft beeindruckt von der Fülle der Tätigkeiten, für die die

Aids-Hilfe steht. Ob es die Begleitung psychisch beeinträch-
tigter Menschen im Bereich Wohnen und Betreuung, die
Beratungs- und Präventionsarbeit in der HIV-/STI-,
Trans*Inter*-, LGBT*I*-Senior_innenberatung oder die
Unterstützung von Langzeitarbeitslosen ist, die Aids-Hilfe ist
mehr als sie vom Namen her scheint. Sie war und ist ein
unverzichtbarer Bestandteil in der Landschaft der sozialen
Träger Münchens und wird es mit Kompetenz, Engagement
und Flexibilität weiterhin bleiben. In den nächsten Jahren gilt
es strukturell und inhaltlich die Weichen hierfür zu stellen.  

Zu diesen und anderen Themen, die uns beschäftigen, wollen
wir Ihnen mit diesem Magazin wieder einen aktuellen
Einblick geben.

Wenn Sie selbst unsere Arbeit unterstützen möchten, freuen
wir uns über Ihre Zuwendung. Sie finden unser Online-Formular
unter www.muenchner-aidshilfe.de/online-spenden.html 

Wir wünschen Ihnen einen guten Jahresausklang 2021 sowie
vor allem Gesundheit in 2022.

Ihr Vorstand der Münchner Aids-Hilfe e.V.

Schon das Motto des Welt Aids Tags 2021 („Anders als du
denkst“) passt zu uns wie die Faust aufs Auge. Das wollten
wir auch mit unserem Coverfoto demonstrieren, das einen
bunten Querschnitt unserer Mitarbeitenden zeigt – wie ein
Fotoalbum im angesagten Retrostyle. „Wir sind MüAH“ will
sagen: So vielfältig wir in unseren Themen sind, so vielfältig
sind die Menschen, die mit uns arbeiten. Danke an alle!
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Editorial

Wir sind MüAH
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Welche waren die ersten Schritte, die du unternommen hast?
Meine Maxime lautet: Sehen-Urteilen-Handeln. Von daher ging es mir in den ersten Monaten erst einmal darum, neben den
Dingen, die bereits vor meiner Zeit beschlossen wurden und umzusetzen waren, Dinge wahrzunehmen, durch Gespräch – soweit
dies in der Corona Zeit schon möglich war – zu erfahren und zu vernetzen. Es ging mir darum, die Aids-Hilfe selbst, das System
und auch das Umfeld zu verstehen. Dabei ist mir schnell aufgefallen, dass der Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising in
Zeiten geringer werdender Mittel ebenso der genaueren Betrachtung bedarf wie eine agilere, digitalere und finanziell nachhalti-
ge Aufstellung der Aids-Hilfe. Diese Dinge sind nicht mal eben in einem Jahr zu bewerkstelligen, aber wir sind hier auf einem
guten Weg und haben entsprechende Schritte eingeleitet. Das Gute daran ist, dass ich mit einem Team arbeiten darf, das offen
ist für neue Wege und mich in meiner Arbeit unterstützt.

Was taugt dir besonders bei deiner Arbeit, welches sind besonders schöne Aspekte?
Jeden Morgen ins Büro zu kommen und zu erleben, wie sinnstiftend die Tätigkeit bei der Aids-Hilfe ist. Alles, was wir tun, tun wir
nicht, weil wir in unserem Kosmos bleiben wollen, sondern weil wir mit allen unseren Bereichen für die Menschen da sein wollen.
Ein weiterer Aspekt ist sicherlich, dass ich enorm viel Neues lernen darf. Über die Geschichte der Aids-Hilfe, über Menschen, über
Herausforderungen. Und das mit Mitarbeiter_innen, für die die Arbeit in der Aids-Hilfe ebenso sinnstiftend ist. Ein echtes
Geschenk. 

Neue Leute bringen bekanntlich frischen Wind. Reicht ein frischer Wind, oder muss es ein frischer Sturm sein, um die MüAH in
die Zukunft zu führen?
Wichtig ist zunächst einmal, dass egal was, Wind oder Sturm uns nicht ins Gesicht bläst und lähmt, sondern uns voranbringt. Um
im Bild zu bleiben, müssen wir gemeinsam darauf achten, woher der Wind weht, um die Segel richtig zu setzen.  Und es ist wie
beim Wetter: Was der eine schon als Sturm bezeichnet, ist für den anderen ein laues Lüftchen. Sicher ist aber, dass wir die
Bereitschaft brauchen, den Wind aufzunehmen und uns zu bewegen. 

Apropos Zukunft: Ist das Thema Aids überhaupt zukunftsfähig oder muss man das anders angehen?
Schön wäre es, wenn es nicht zukunftsfähig in dem Sinn wäre, dass wir HIV als Krankheit bis zu einem gewissen Zeitpunkt aus-
rotten könnten. Momentan sind wir, wenn wir die neuesten Zahlen anschauen, noch weit entfernt. Zwar helfen uns die Prep, die
antiretrovirale Therapie und Aufklärung dabei, das Thema in Deutschland mehr und mehr in den Griff zu bekommen. Sieht man
sich jedoch die Zahl der Neuinfektionen mit dem HIV Virus an, so bleibt sie in Deutschland auf etwa gleichem Niveau bzw. stieg
im Jahr 2019 wieder leicht an. Aufklärung und Sensibilisierung für das Thema bleibt, auch wenn eine HIV-Erkrankung medizinisch
heute wesentlich besser behandelbar ist.  Gleichzeitig ist HIV ein Thema, bei dem allgemeine sexuelle, gesundheitliche
Aufklärung mit all den Themen, die damit einhergehen, ansetzen kann, z.B. mit sexueller Selbstbestimmung, sexueller Identität
und erfüllter Sexualität allgemein. 

Was sind die wichtigsten Aufgaben für 2022?
Die wichtigste Aufgabe für 2022 wird sein, die Aids-Hilfe weiterhin nachhaltig aufzustellen, Strukturen und Prozesse zu opti-
mieren und zu sehen, welche Projekte wir auf diesem Hintergrund stärken oder auch neu anschieben möchten. Für Menschen
da zu sein und zugleich uns selbst weiter zu professionalisieren, ist das Spannungsfeld, in dem wir 2022 stehen werden. 

Wo siehst du die Zukunft der MüAH?
Das ist keine Frage, die alleine an mir hängt. Als Verein sind wir von vielen Menschen getragen, allen voran von den
Mitgliedern und vom Vorstand. Dabei gilt es, gemeinsam eine gute Aufstellung für die Zukunft zu entwickeln. Meine Vision ist,
dass die MüAH langfristig und finanziell nachhaltig gesichert weiterhin Angebote für Menschen schafft, für die sie einsteht:
vor allem Menschen aus der LGBT*I*-Community, Menschen mit HIV und Aids sowie Menschen, die durch das Raster der
Hilfesysteme fallen. Wichtig ist, dass wir dabei wachsam für die Bedarfe sind und unsere Strukuren so anpassen, dass wir
agil bleiben. 

Zugleich ist die MüAH aber kein Einzelkämpfer. Wir haben viele starke Partner_innen. Das sub, Letra, Fliederlich in Nürnberg
oder auch diversity, um nur einige zu nennen. Mit den ersten dreien sind wir am ersten landesweiten LGBT*I-
Fortbildungsprogramm beteiligt. Zudem planen wir mit diesen bereits weitere Projekte, mit deren Hilfe wir unsere Anliegen
einer toleranten, offenen, bunten und sozialen Gesellschaft vorantreiben werden. Die MüAH wird ein starker Partner für die
Menschen im sozialen München bleiben. 
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Nach über 30 Jahren wechselte im Januar 2021 die Geschäftsführung der Münchner Aids-Hilfe. Auf Thomas Niederbühl folgte der
gebürtige Regensburger Tobias Oliveira Weismantel. Wie er sein erstes Jahr erlebt hat, was ihm an seiner neuen Stelle so gefällt
und wie er sich die Zukunft der Münchner Aids-Hilfe vorstellt, das verrät er in diesem Interview.

Tobias, was hat dich überhaupt bewogen, dich bei der MüAH zu bewerben?
Nach acht Jahren in geschäftsführender Tätigkeit bei einem international ausgerichteten katholischen Verband hatte ich das
Gefühl, dass eine Veränderung für mich her muss. Und das nicht nur bezogen auf einen Arbeitgeberwechsel. Auch persönlich
habe ich mein Leben in den vergangenen Jahren umgekrempelt. Seit mehr als fünf Jahren lebe ich als schwuler Mann und Vater.
In der katholischen Kirche ist dies eigentlich immer noch offiziell ein Ding der Unmöglichkeit in leitender Position. Zumindest für
mich war der Widerspruch ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr auszuhalten. Dass die Aids-Hilfe dann genau in dieser Phase
einen neuen Geschäftsführer gesucht hat, war für mich ein wenig Fügung. Hier kann ich Soziales mit dem, was ich bin und wofür
ich eintrete, in einer toleranten und etablierten Institution verbinden. Von daher: schön, dass es geklappt hat und dass ich seit
einem Jahr diese herausfordernde, aber erfüllende Tätigkeit ausüben darf. 

Dein Vorgänger führte die MüAH 30 Jahre lang. Was waren/was sind die Herausforderungen, eine solche Institution
zu übernehmen?
Zunächst einmal möchte ich Thomas Niederbühl danken, für das, was er hier aufgebaut hat. Wenn man bedenkt, dass wir uns
von einem kleinen Selbshilfeverein heute zu einer Institution mit fast 70 Mitarbeiter_innen in unterschiedlichen Tätigkeiten ent-
wickelt haben, dann ist das schon eine enorme Leistung, die Mut, Weitblick und Beharrlichkeit erfordern. Und dennoch gilt es für
eine Organisation, sich immer weiterzuentwickeln, nicht stehenzubleiben, wo man sich gerade befindet. Die größte
Herausforderung ist für mich zunächst, die Balance zu finden, zwischen dem, was man bewahren und dem, was man weiter-
entwickeln muss.

„Ein starker Partner für das soziale München“
Unser neuer Geschäftsführer Dr. Tobias Olivera Weismantel im Interview

Fo
to

: p
riv

at



7

Hohe Hürden für Migrant_innen

# positive stimmen 2.0 QUILT

Diskriminierung: Mein bester
Feind
Hin und wieder schule ich Angestellte von großen und klei-
neren Unternehmen, die sich zur Arbeitgeber*innendeklara-
tion #positivarbeiten bekannt haben. Und manchmal
komme ich mir da vor wie eine allzu abgenutzte
Schallplatte: „Ja, eine HIV-Infektion ist sehr gut behandel-
bar“, „Nein, im Arbeitsalltag ist HIV nicht übertragbar“, „Das
eigentliche Problem ist die Diskriminierung“. All diese
Informationen verbreiten Mitarbeiter_innen von Aidshilfen
und Engagierte aus der Selbsthilfe seit Jahren. Als individu-
elle und kollektive Sisyphos rollen wir den Stein der
Antidiskriminierungsarbeit den Berg gerade soweit nach
oben, dass er uns in der nächsten Schulung wieder im Tal zu
begegnen scheint.

Das klingt dystopisch? Zugegeben, ein bisschen – aber das
ist es für diejenigen, die unter der Diskriminierung 
leiden in weitaus höherem Maße. In Gesundheits-
einrichtungen, am Arbeitsplatz im Freundes- und
Familienkreis: Menschen, die mit HIV Leben, Menschen mit
Flucht- oder Migrationsbiographie, Menschen mit non-binä-
ren Identitäten, Menschen mit Behinderungen und so 
viele andere, die sich von einer ausgedachten Norm abhe-
ben, erleben tagtäglich Stigmatisierung, Ablehnung und
Diskriminierung. Damit das in Zukunft auch nur ein biss-
chen weniger wird, stelle ich mich und stellen wir
uns jeden Morgen wieder neu an unseren Anti-
diskriminierungsstein – und wir rollen ihn solange, bis er
über den Berg ist!

#positivarbeiten ist ein Projekt im Verband der Deutschen
Aidshilfe e.V. Die Münchner Aids-Hilfe ist regionale
Ansprechpartnerin für öffentliche Institutionen und private
Unternehmen, die die Arbeitgeber*innendeklaration für
einen diskriminierungsfreien Umgang mit HIV-positiven
Menschen im Arbeitsleben unterschrieben haben. 
Nico Erhardt – Koordination Positiv Leben,
Bereich Beratung und Prävention

„Let’s go to the hospital now“. Meine Klientin steht vor mir und
ich atme auf – sie ist einverstanden. Seit Wochen sollte sie sich
untersuchen lassen, es geht um ihre Gesundheit und eine
potentiell drohende Blutvergiftung. Die Ärztin in der
Notaufnahme weiß auch schon Bescheid, dass wir im Zweifel
sehr spontan und unangemeldet kommen. Eben genau jetzt, in
der Sekunde, in der die Klientin auch einverstanden ist – trotz
ihrer Angst und dem übergroßen Misstrauen gegenüber dem
Gesundheitssystem. An der Pforte werden wir hineingelassen,
ohne dass ein Impfnachweis oder Coronatest gefordert wird,
wir wollen schließlich in die Notaufnahme. Erst bei der
Anmeldung will die medizinische Fachangestellte unsere
Impfnachweise sehen, den meine Klientin nicht hat. Genauso
wenig wie einen Coronatest. Das sei ja typisch für Afri-
kanerinnen, dass die sich nicht impfen lassen. Die Dame, die
uns empfangen hat, spricht Deutsch mit mir, und fragt warum
wir nicht für einen Coronatest gesorgt hätten. Meine Antwort
ist ein wenig perplex, schließlich sind wir in der Notaufnahme
und nicht auf einem Konzert. Währenddessen äußert meine
Klientin, wiederum auf Englisch, ihre Ängste und Zweifel vor
der Untersuchung – und noch ehe ich versuchen kann, ihr Mut
zu machen, kommt uns die medizinische Fachangestellte
zuvor. Sie kenne die Klientin ja schon von früher, warum die in
der Zwischenzeit nicht Deutsch gelernt hätte? „What did she
say?“, ist die aufgebrachte Gegenfrage.
Ja, was hat sie eigentlich gesagt? Auch als Sozialarbeiterin
gibt es diese Momente, in denen man ratlos ist. Denn in dieser
Sekunde zeigt sich genau dieses Phänomen der
Mehrfachdiskriminierung, das „positive stimmen 2.0“ für
Klient_innen mit Migrationshintergrund und HIV beschreibt. Es
geht nicht mehr um HIV oder die wohl angebrachte Frage, 
warum wir in der Notaufnahme sind – sondern um alles ande-
re. Um Herkunft und Hautfarbe, um Vorurteile und Klischees,
die damit verbunden sind. Um die Unwilligkeit, die eigene
Komfortzone ein wenig zu verlassen, um auf das Gegenüber
zuzugehen. Um über eigene Ansichten hinwegzugehen, und
sich nur auf die akute Notlage zu konzentrieren.
Aber es geht leider nicht mehr um einen Menschen in Not.
Judit Müller, Sozialarbeiterin,
Bereich Beratung und Prävention 
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Leben mit HIV
Vorurteile schaden mehr als die Infektion

Ein gutes Leben mit HIV ist medizinisch möglich – doch der
gesellschaftliche Umgang hinkt hinterher. Das ist das
Resümee des Forschungsprojektes „positive stimmen 2.0“,
das die Deutsche Aids-Hilfe zusammen mit dem Institut für
Demokratie und Zivilgesellschaft im Herbst 2021 präsentier-
te. Dazu wurden knapp 500 Menschen mit HIV interviewt,
fast 1.000 HIV-positive Menschen füllten einen Online-
Fragebogen über ihre Diskriminierungserfahrungen und die
persönlichen Folgen aus. 

Diskriminierung im Gesundheitswesen

Die meisten Menschen in Deutschland leben gut mit ihrer
HIV-Infektion, Dank der guten Therapiemöglichkeiten fühlen
sich drei Viertel der Befragten gesundheitlich nicht oder nur
wenig eingeschränkt. 95% berichten jedoch von mindestens

einer diskriminierenden Erfahrung in den
letzten 12 Monaten aufgrund von HIV. Über
die Hälfte der Befragten  geben an, durch
Vorurteile bezüglich der HIV-Infektion in
ihrem Leben beeinträchtigt zu sein. Bitter:
Besonders häufig kommt Diskriminierung
nach wie vor im Gesundheitswesen vor.
Konsequenz: Ein Viertel der Befragten legt
seinen HIV-Status nicht mehr immer
offen. 
Eine weitere zentrale Erkenntnis aus
dem Projekt ist, dass Menschen mit
HIV oft zugleich aufgrund anderer
Identitätsmerkmale Diskriminierung
erfahren. So berichtet jeder zweite schwu-
le oder bisexuelle Mann in der Studie von
Erfahrungen mit Homophobie und 62% der
befragten Schwarzen Menschen und
People of Color von Rassismus. Das war
auch der Grund für die HIV-Beratungsstelle
der MüAH, eine Mailingaktion zum Welt
Aids Tag bei Münchner Zahnarztpraxen zu
starten, in der für mehr Sensibilität und
Nicht-Diskriminierung HIV-Positiver aufge-
rufen wird. 

Gravierende Folgen der Stigmatisierung

Diskriminierung und Stigmatisierung
haben gravierende Folgen: 70% der
Teilnehmer_innen der Befragung empfin-
den es als schwierig, anderen von ihrer
HIV-Infektion zu erzählen. Drei Viertel ver-
heimlichen sie „in vielen Lebens-
bereichen“ und im Arbeitsleben sprechen
44% der Befragten nie offen über HIV.
„Unsere Untersuchung zeigt klar, dass HIV

in unserer Gesellschaft weiterhin mit einem Stigma verbun-
den ist. Wir brauchen weiterhin Aufklärung der Bevölkerung
zu den positiven Folgen der HIV-Therapie sowie eine mediale
Verbreitung vorurteilsfreier Erzählungen vom Leben mit HIV“,
betont Dr. Janine Dieckmann, wissenschaftliche
Projektleiterin beim IDZ. „positiven stimmen 2.0“ hat darauf-
hin Forderungen und Handlungsempfehlungen entwickelt,
die beispielsweise auf eine sachgerechte Darstellung des
Lebens mit HIV in den Medien und die Wahrung des Daten-
und Persönlichkeitsschutzes im Gesundheitswesen abzielen.

Diese Forderungen und die komplette Studie unter
www.positive-stimmen.de oder in der gedruckten Broschüre,
die auch in der Münchner Aids-Hilfe erhältlich ist. 
Quelle: Deutsche Aidshilfe
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Die MüAH mischt mit 

IDAHOBIT
Am 17. Mai ist alljährlich „International Day Against Homo-, Bi,
Inter- and Trans*phobia" (IDAHOBIT). Auch 2021 wurde
dazu eine Demo sowie eine Kundgebung  am Gärtnerplatz
von der Safety-Aktionsgruppe (S'AG), der gemeinsamen
Präventionsgruppe von Sub und Münchner Aids-Hilfe,
organisiert. Politischer Schwerpunkt war die schwierige
Lage queerer Menschen in Osteuropa – fast schon pas-
send zur deren Situation musste die Veranstaltung wegen
eines Unwetters vorzeitig abgebrochen werden. Die
Forderungen nach dem Schutz aller LGBTIQ* gerade in ost-
europäischen Ländern bleibt.

Wohnen unterm Regenbogen 
Am 24. März unterzeichneten Dr. Tobias Oliveira
Weismantel (Münchner Aids-Hilfe), Christian Amlong
(GWG) und Siegfried Benker (MÜNCHENSTIFT) den
Mietvertrag des Projekts "Wohnen unterm Regenbogen“.
Im Neubau an der Radlkoferstraße sollen ab 2023 vor
allem ältere lesbischen Frauen, schwule Männer sowie
trans* und inter*  Menschen wohnen – aktiv, diskriminie-
rungsfrei uns bedürfnisgerecht. Die MÜNCHENSTIFT GmbH
wird sowohl das pflege- und betreuungsspezifische
Angebot sowie die Verwaltung übernehmen, die Münchner
Aids-Hilfe wird mit ihrer Beratungsstelle rosaAlter dort
ein Büro beziehen wird und sicherstellen, dass den

Mieter_innen für alle Angelegenheiten des alltäglichen
Lebens ein_e Ansprechpartner_in zur Verfügung steht.
Eine großartige Perspektive für queere Senior_innen in
München!

CSD: Show Your Pride! 
Der höchste Feiertag der LGBTIQ*-Community fand auch
2021 coronabedingt unter Einschränkungen statt. Trotz
der Absage von Demo, Straßenfest und Rathausclubbing
war die Münchner Aids-Hilfe als CSD-Mitveranstalterin so
präsent wie nur möglich: Verschiedene Bereiche unseres
Hauses belegten Demospots in der Fußgängerzone,
Mitarbeiter_innen talkten im Livestream und auf der
Terrasse des Sendezentrums in der Müllerstraße hatte
das Café Regenbogen eine Bar aufgebaut. Schließlich
radelte das MüAH-Team bei der Sternfahrt am CSD-Sonntag
vom Friedensengel zur Theresienwiese, wo
Geschäftsführer Tobias Oliveira Weismantel als
Abschlussredner auftrat. 2022 rechnen wir wieder mit
einem „richtigen“ Munich Pride, der auf drei Wochenenden
und zwei Pride-Weeks verlängert und mit zahlreichen
Klassikern und neuen Elementen aufwarten wird.
www.csdmuenchen.de

Schöner liegen
Mit der Spendenkampagne „Wir für alle" unterstützte der
Technoklub Harry Klein seine Sozialpartner_innen, zu
denen auch die Münchner Aids-Hilfe gehört. Dafür hatten

wir einen Liegestuhl entworfen, der zunächst in diesem
Rahmen verkauft wurde. Die gute Nachricht: Es sind noch
Exemplare da! Wer also ein regenbogenfarbenes
Highlight auf Terrasse und Balkon sucht oder einfach nur
Farbe ins leben bringen möchte, bestellt den Lieblings-
sessel jetzt für nur 49,95 € direkt bei uns:
betreutes.wohnen@muenchner-aidshilfe.de. Mit dem
Kauf unterstützt ihr unser Projekt „Betreutes Wohnen“.
Ein super Geschenk, mit Botschaft!

Fahnen für Fußball-Fans
Am 23. Juni spielte die Fußball-Nationalmannschaft der
Männer im Rahmen der Europameisterschaft gegen Ungarn.
Ein Land, dessen Regierung seit längerem mit seiner queer-
feindlichen Politik für Schlagzeilen sorgt. Ganz München
erstrahlte zum Protest in Regenbogenfarben. Damit auch
alle Fans des EM-Spiels ein Zeichen für Toleranz und Vielfalt
setzen konnten, produzierten unsere Mitarbeiter_innen mit
der Unterstützung der Volkswagen AG 4.500
Regenbogenfahnen in den Räumen der Münchner Aids-Hilfe
und machten das Stadion bunt. Tolle Aktion!

Run for Life – light
Die Genehmigung kam kurzfristig und dennoch gelang es
dem Team unseres Tagungszentrums, am 12. September

2021 einen wunderbaren Run for Life zu organisieren. Die
coronabedingte „Light“-Version des Benefizlaufs war klein
aber fein, mit zahlreichen gut gelaunten Läufer_innen und
erlöste 6.105 €, die in die Arbeit der Münchner Aids-Hilfe
flossen. Wir bedanken uns herzlich bei allen Teil-
nehmer_innen, unseren Helfer_innen vom Team München
und der MüAH sowie natürlich den Sponsor_innen MSD,
Infineon, Regenbogenapotheke, body + soul sowie H&M,
die uns auch in diesem schwierigen Jahr die Treue hielten.
Wir sind sicher: Im September 2022 gibt es den Run for
Life wieder unter regulären Bedingungen, als sportlich-
familiären Event mit Entertainment und allem Drum und
Dran. Darauf freuen wir uns schon jetzt! 

Drogentoten-Gedenktag
Allein in München sind innerhalb eines Jahres 63
Drogengebraucher_innen von uns gegangen. Um ihrer zu
gedenken aber auch, um eine aktivere und umsichtigere
Drogenpolitik einzufordern, ist die Münchner Aids-Hilfe seit
vielen Jahren Mitveranstalter des Internationalen
Drogentoten-Gedenktags am 21.7. Auch 2021 forderten wir
zusammen mit anderen städtischen Suchthilfeträgern eine
aktivere, umsichtigere und fortschrittlichere Drogenpolitik
in Bayern. Konkret steht die Einrichtung von Drogen-
konsumräumen ganz oben auf der Agenda. 

Grundgesetz für Alle
Sexuelle und geschlechtliche Identität sind noch immer
nicht im Grundgesetz geschützt. Daher soll deren Schutz
durch eine Änderung des Artikels 3 im Grundgesetz veran-
kert werden. Kurz vor der Bundestagswahl im September
rief die Initiative GRUNDGESETZ FÜR ALLE zu einem quee-
ren Aktionstag auf den Stachus. Münchens 2.
Bürgermeisterin Katrin Habenschaden sowie zahlreiche
Vertreter_innen der Münchner Community, u.a. MüAH-
Geschäftsführer Tobias Oliveira Weismantel, waren dabei
und unterstützten die Forderung. 
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Aus der Praxis
„HIV, PrEP, SARS und ein Grund zur Freude“ 

QUILT

10

Aus der Forschung
„Die Spritze ist ein echter Benefit“

Fo
to

: p
ri

va
t

Fo
to

: p
riv

at

Seit Mai 2021 ist in Deutschland die erste injizierbare HIV-

Therapie mit dem Namen Cabotegravir auf dem Markt. Was

kann das Mittel, für wen ist es geeignet und stehen wir gar vor

einer Revolution in der HIV-Behandlung? Dr. Sebastian Noé,

HIV-Schwerpunktmediziner am MVZ München/Goetheplatz

gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen. 

Herr Dr. Noé, was ist Cabotegravir überhaupt?

Cabotegravir kommt aus der Gruppe der Integrase-

hemmer, versucht also das HI-Virus daran zu hindern, sich

in das menschliche Erbgut einzubauen. 

Integrasehemmer gibt es ja nun schon länger. Was

macht Cabotegravir besonders?

Auch Cabotagravir ist nicht wesentlich anders als seine

Kollegen dieser Substanzklasse. Das Mittel ist insofern

abgeändert, dass es für die intramuskuläre Gabe also für

das Spritzen besser geeignet ist. Es ist also die Art der

Vergabe, die Cabotegravir innovativ macht. Es ist keine

Tablette, sondern eine Spritze, die man alle vier, acht oder

zwölf Wochen gibt. 

Welchen Vorteil hat eine solche Depotspritze gegenüber

der klassischen Einnahme von Pillen?

Medizinisch ist die Therapie gespritzt so gut wie genom-

men. Aber es gibt Menschen, die nicht jeden Tag eine Pille

schlucken möchten. Die einen haben beispielsweise

Schluckbeschwerden. Viel häufiger ist es aber so, dass sie

nicht jeden Tag an ihre Infektion erinnert werden wollen,

sich vor dem Stigma fürchten oder einen unregelmäßigen

Tagesablauf haben, sodass es schwer fällt, die Tabletten

immer zur gleichen Zeit einzunehmen.

Hat man in der relativ kurzen Zeit seit Mai 2021

Erfahrungen gesammelt, was Wirksamkeit und

Zufriedenheit der Patient_innen betrifft?

Bei unseren Patient_innen gibt es gute Ergebnisse zur

Wirksamkeit, vergleichbar mit der Einnahme von

Tabletten. Ganz selten hat eine Therapie versagt und noch

viel seltener entstanden Resistenzen. Und obwohl die

Spritze gerade zu Anfang oft schmerzhaft sein kann (es

werden ja immer zwei gegeben), erleben unsere

Patient_innen die Spritze wird als großen Benefit. 

Cabotegravir wird auch als Prophylaxe erforscht … 

… und hat als PrEP-Medikament gezeigt, dass es minde-

stens genauso gut funktioniert wie beispielsweise

Truvada – was sicher auch daran liegt, dass wir die

Spritzen in der Praxis verabreichen und so eine engma-

schigere Kontrolle möglich ist.

Denkt man an Spritze, denkt man an Impfung – könnte

Cabotegravir ein Schritt sein zur HIV-Impfung, auf die

wir seit 40 Jahren vergeblich warten?

Es ist kein konkreter Schritt in diese Richtung, denn Impfung

ist ein anderes Verfahren. Aber Cabotegravir zeigt, dass das

Bemühen um die HIV-Impfung immer weiter geht und

Forscherteams weltweit am Thema HIV und Aids dranbleiben.

Der Trend zu deutlich weniger HIV Neuinfektionen in

Deutschland hat sich im letzten Jahr erfreulicherweise

fortgesetzt. Im aktuellen RKI Jahresbericht – und oh

Wunder –die Daten von 2020 sind schon erhältlich, berich-

tet das RKI über 2454 neue HIV Fälle im letzten Jahr.

Vermutlich sehen wir in dieser Zahl mehrere Ereignisse.

Natürlich führt die Zunahme der Verschreibungen und das

weitere Einführen der PrEP zu weniger HIV Diagnosen. In

einer britischen Beobachtungsstudie mit 28.000 PrEP

Usern kam es von 2016 bis 2020 in der PrEP Gruppe zu 25

neuen HIV Infektionen, in der Vergleichsgruppe ohne PrEP

infizierten sich 670 Männer, die Sex mit Männern haben

(MSM). Rechnerisch eine Verringerung von HIV Infektionen

um 87 %. Ein deutliches Ergebnis. Der Effekt von U=U (the-

rapierte Menschen mit HIV geben das Virus nicht weiter und

sind nicht infektiös) bleibt auch weiterhin bestehen. In

Deutschland sind 96 % der Behandelten unter der

Nachweisgrenze. Und immer noch gibt es weltweit keinen

dokumentierten Fall einer Übertragung unterhalb der

Nachweisgrenze. Und natürlich hat sich aufgrund von

Covid 19 auch das Sexualverhalten und das Reiseverhalten

der Menschen geändert, auch das der MSM. Auch wenn ich

es sehr bedauere nun im zweiten Jahr keine Fischervroni,

keine Bräurosl und keine CSD Partys erlebt zu haben, so

glaube ich, dass es unter STI und HIV Gesichtspunkten ein

Plus für die Gesundheit und für weniger Neuinfektionen war.

Unklar bleibt bei den positiven Zahlen allerdings ob Covid 19

insgesamt zu weniger Testungen geführt hat. Trotzdem sind

dies erfreuliche Meldungen vom RKI. 

Erfreulich bleibt auch weiterhin die Therapielandschaft bei

HIV in Deutschland. Im Januar wurden die ersten long acting

Substanzen Vocabria und Rekambys zugelassen. Aufgrund

der zweimonatigen intramuskulären Gabe verändern sie das

Therapiespektrum gewaltig. Erstmals gibt es eine

Therapieoption außerhalb der täglichen Tabletteneinnahme.

Für einige unserer Patient*innen stellt dies eine große

Erleichterung dar. Und es wird weiter an neuen Substanzen

geforscht. Für die nächsten Jahre werden noch weitere

Medikamente mit langer und sehr langer Halbwertszeit

erwartet. So sind Lenacapavir und Islatravir schon erfolg-

reich an Menschen mit HIV getestet worden. Im Oktober

haben die zwei Hersteller-Firmen eine Kooperation für ein

Single-tablet-Regime angekündigt, das dann wöchentlich

oder monatlich eingenommen werden muss. Und auch für

unsere massiv vorbehandelten Patient*innen mit vielen

Resistenzen gibt es gute Nachrichten. Mit der Zulassung von

zwei neuen Substanzklassen: Rukobia und Trogarzo gibt es

zwei effektive neue Bausteine für HIV Therapien in diesem

Setting. So gibt es im Chaos der Covid 19 Pandemie zumin-

dest für Menschen mit HIV und über die PrEP eher Gutes

zu berichten. 

Helmut Hartl, Haus- und Hausarzt, HIV-Schwerpunktarzt 
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Aus der Praxis
Die PrEP feiert Geburtstag – ein Grund, mitzufeiern! 
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Dass Menschen aufgrund ihrer äußeren Erscheinung
gemobbt oder diskriminiert werden, ist kein neues
Phänomen. Gerade das Internet hat diese Tendenz aber
stark befeuert. Unter dem Titel „Bodyshaming“ hat es
einen Namen gefunden. Nico Erhardt, stellvertretender
Bereichsleiter der HIV-Beratungsstelle, über ein
Phänomen, das auch in der queeren Community ein
Problem ist.

Nico, warum spielen Körper und äußerliche Schönheits-
ideale heutzutage eine solche Rolle?
Der Körper hat schon immer eine Rolle im Leben der
Menschen gespielt. Heute haben wir aber medial eine ande-
re Situation, denn Körperbilder sind jetzt ständig digital ver-
fügbar. Es findet so ein permanenter Abgleich statt. Er kann
dafür sorgen, dass wir uns mit unerreichbaren Idealen
unter Druck setzen und Menschen in ihrer Selbst-
wahrnehmung beeinträchtigt werden.

Wen trifft Bodyshaming?
Es kann jede_n treffen, der_die an der Öffentlichkeit teil-
nimmt, sei es bei realen Veranstaltungen oder mit einem
Profil insocial media. Besonders aber betrifft es
Jugendliche. Bis vor zehn Jahren hätte man sich dabei in
der Forschung eher auf Mädchen* (Stichwort
Essstörungen) fokussiert, mittlerweile kann das aber auch
stark bei Jungs* beobachtet werden: Der Fitnessboom ist
bei  jungen Erwachsenen angekommen und die dadurch
entstehenden Bilder von Männlichkeit üben teils präpuber-
tär Druck aus.

Was kann man tun, wenn man auf diese Weise diskrimi-
niert wird?  
Wen es auf sozialen Medien trifft, der kann zunächst ver-
meiden, solche Aufnahmen überhaupt zu posten. Oder
er_sie sucht sich eine body-positive Peer-Group, die den
Wunsch, den eigenen Körper zu zeigen, supportet. Wer eine

ablehnende Haltung dem
eigenen Körper gegen-
über bereits internali-
siert hat, sich also ohne
äußere Einflüsse als
hässlich und ungenü-
gend empfindet, sollte
darüber nachdenken,
professionelle Hilfe auf-
zusuchen.

Warum scheint
Körperlichkeit in der
LGBTI*-Szene eine so große Rolle zu spielen?

Hier muss man die Communities getrennt betrachten:
Schwule Männer* haben bespielsweise schon in den 90er
Jahren angefangen, sich online zu daten, wodurch histo-
risch früh ein virtueller Vergleichsdruck entstand. Viele
Ältere, die die Aids-Pandemie noch mitbekommen haben,
haben zudem Bilder von ausgemergelten Menschen im
Kopf – für sie war Fitness daher auch ein Zeichen von
Gesundheit und Nicht-Infektion. Trans* und inter*
Personen hingegen mussten sich aufgrund des vorherr-
schenden binären Gesellschaftssystems immer wesent-
lich intensiver mit Körperbildern und Körperidealen
beschäftigen als cis-Menschen. Das beispielsweise im
Rahmen einer Transition oder in der Verarbeitung einer
„geschlechtszuweisenden“ Operation. Kein Wunder also,
dass hier Körperlichkeit einen enorm großen, wenn auch
ganz anderen Aspekt einnimmt.

Was müsste sich gesellschaftlich ändern,
um diese Form der Ausgrenzung zu verhin-
dern? 
Die bereits angesprochenen Normen müssten
sich ändern! Das geht aber nicht von heute
auf morgen. Bewegungen wie „body positivi-
ty“ oder „body neutrality“ tragen auf aktivisti-
scher Ebene zu diesem Wandel bei. Auch
Gesetze können helfen, vor allem wenn sie
einen einfachen Weg anbieten, diese Form der
Hatespeech zur Anzeige zu bringen. 

Wo findet man Hilfe?
Wir als Beratungsstelle in der Aids-Hilfe sind

im LGBTI*-Bereich besonders sensibilisiert und so gut ver-
netzt, dass wir an Therapeut_innen oder Psychiater_innen
weitervermitteln können – ganz besonders wichtig ist
hier auch das Beratungsangebot der  Trans*Inter*-
Beratungsstelle. Ansonsten empfehle ich die klassischen
Anlaufstellen z.B. der Jugendberatung.

Ein Jahresrückblick, im Jahr 2021? Und dann noch aus

der Sicht eines Arztes? Da kann es doch nur um ein Thema

gehen! Oder? Muss es wirklich? Muss es natürlich nicht!

Ich will bewusst einen anderen Schwerpunkt setzen. 2021

war nämlich auch das Jahr, in dem die GKV-PrEP ihren

2. Geburtstag gefeiert hat. Im September 2019 wurde

dank einer Gesetzesänderung die Kostenübernahme für

die HIV-Präexpositionsprophylaxe durch die gesetzlichen

Krankenkassen endlich Wirklichkeit. Dabei war die

Präventionsmethode in Europa schon seit 2016, in den

USA sogar schon seit 2012 zugelassen. Aber als

Privatleistung blieb sie zunächst ein Luxus, der zwar

durch einige Bemühungen (Stichworte „Verblisterung“,

PrEP-Check durch Aids-Hilfen) erschwinglicher geworden

war, aber immer noch einen Teil möglicher Nutzer:innen

ausschloss. In Gesprächen mit PrEP-Klient:innen habe

ich auch gelernt, dass für einige erst durch die „Adelung“

der PrEP durch die Kostenerstattung ihre Nutzung über-

haupt ins Blickfeld gelangte. Anfängliche Skepsis gab es

gar nicht so selten (und gibt es leider auch heute noch):

„Freifahrtsschein fürs Rumvögeln“, „Chemiekeule“ und

was ich im Lauf der Zeit nicht noch alles an Unsinn so zu

hören (und lesen, Social Media sei Dank) bekam.

Inzwischen ist glücklicherweise den meisten klar, dass

die PrEP ein Glücksfall ist: ein weiteres, höchst wirksa-

mes Werkzeug in unserem Arsenal zur HIV-Prävention, für

viele Menschen eine wichtige Erleichterung und

Bereicherung ihres Sexlebens, kurz: ein Weg, sorgloser

Sex haben zu können. Und ja, ich schreibe hier bewusst

„sorglos“. Denn „sorgenvoller“ oder „besorgter“ Sex war

jahrzehntelang für viele Menschen der Normalfall (nicht

nur, aber in besonderer Weise für Männer, die mit

Männern Sex haben). Und „sorglos“ bedeutet eines

bestimmt nicht: „verantwortungslos“! Schließlich über-

nimmt eine Person, die PrEP nutzt, genau das:

Verantwortung. 

Dieses Jahr steht für mich deshalb ganz besonders unter

dem Zeichen der HIV-PrEP: Die Zahl der Nutzenden ist seit

2019, durch die Pandemie (sorry, ließ sich doch nicht

ganz vermeiden) zwischendurch leicht gebremst,

gewachsen und gewachsen – in unserer Praxis und im

ganzen Land. Trotzdem erreichen wir noch längst nicht

alle Menschen, für die PrEP eine Hilfe sein könnte. Wir

brauchen unbedingt mehr PrEP-Praxen und sicher auch

andere, niedrigschwelligere und nicht an Ballungsräume

gebundene Angebote, um diese Lücke zu verkleinern. Ich

hoffe, mit PrEP und den anderen Präventionswerkzeugen

schaffen wir es, die Zahl der HIV-Neuinfektionen immer

weiter zu senken. Stellt euch mal vor, wie das sein wird,

wenn wir irgendwann das große Ziel erreichen: Null HIV-

Neuinfektionen! Man darf nie aufhören, zu träumen… 

Auf ein gutes 2022!

Dr. Ulich Kastenbauer, Facharzt für Allgemeinmedizin und

Infektiologie 
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Neue Ideale braucht das Land 

Bodyshaming
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Dein Körper – deine Sexualität

Neu: CheckpoinT*I*N QUILT

CheckpoinTIN heißt das spezielle Beratungs- und
Testangebot auf HIV und andere sexuell übertragbare

Krankheiten der Trans*Inter*Beratungsstelle (TIB). In
Kooperation mit der HIV-Beratungsstelle der Münchner
Aids-Hilfe möchte die TIB gerade trans*, inter* und nicht-
binäre Menschen dazu bewegen, sich durchchecken zu
lassen. Denn immer wieder hören die Mitarbeiter_innen
dort von schlechten Erfahrungen im Zusammenhang mit
Testangeboten. Das kann dazu führen, dass diese
Zielgruppe Testangebote nicht mehr wahrnehmen. Um das
zu ändern bietet die TIB mehrmals im Jahr die Möglichkeit
der HIV- und STI-Tests für trans*, inter* und nicht-binäre
Personen auf Augenhöhe. Die Berater*innen sind selbst
trans* und/oder nicht-binär und für die Belange von inter*
Personen sensibilisiert. Die Termine gibt’s auf
www.trans-inter-beratungsstelle.de

Trans* im
Gesundheitssystem
Anti-Diskriminierung von trans*
Personen schreitet voran
Zum 1. Januar 2022 tritt die ICD-11, der neue Diagnosen-
und Krankheitenkatalog der Weltgesundheitsorganisation
(WHO), in Kraft. Eine gute Nachricht auch für die
Trans*Community, denn für trans* Sein wird nicht länger
eine psychiatrische Diagnose vergeben. Stattdessen gibt
es jetzt die Kategorie „Geschlechtsinkongruenz”, die in
einem eigenen Kapitel mit dem Titel „Conditions related to
sexual health“ eingeordnet ist. Geschlechtsinkongruenz
bezeichnet die Nichtübereinstimmung zwischen der
Geschlechtsidentität und dem bei der Geburt eingetragenen
Geschlecht. Trans* Sein gilt damit nicht länger als eine psy-
chische Erkrankung, sondern als eine Geschlechtsidentität
unter vielen.

Die ICD-11 ist ein wichtiger Schritt, um die Psycho-
pathologisierung von trans* Sein in Deutschland und welt-
weit zu beenden. Nicht zuletzt ein Beitrag, um
hierzulande die Aufhebung des umstrittenen Trans-
sexuellengesetzes und stattdessen die Einführung eines
Selbstbestimmungsgesetzes zu befördern.

Bekanntestes Beispiel dieser Sprache ist der
Genderstern (*): Was symbolisiert er?

Er symbolisiert Offenheit und Vielfalt und macht deutlich,
dass da noch viele andere Endungen stehen könnten –
und zwar für diejenigen, die sich von der männlichen oder
weiblichen Form nicht angesprochen fühlen.

Kommen wir zur Praxis: Welche Möglichkeiten habe ich,
gendergerechte Sprache im Alltag umzusetzen? 

In der geschriebenen Praxis empfehlen wir den
Unterstrich (z.B. Lehrer_innen); auch der bereits erwähn-
te Genderstern (Lehrer*innen) ist gut. In der Aussprache
macht man am besten eine kurze Pause vor der Endung.

Ist das nicht gegen die deutsche Sprechgewohnheit?

Das gibt es im Deutschen bereits: Wer zum Beispiel
„Spiegelei“ sagt, macht ganz automatisch diese kleine
Sprechpause. Wir können das also, müssen es nur häufi-
ger einsetzen. 

Studien haben ergeben, dass eine Mehrheit der
Bevölkerung das Gendern ablehnt und auch nicht in der
Praxis verwendet. Wie erklärst du dir diese Ablehnung?

Viele Menschen haben Scheu vor dem „Mehraufwand“,
also dem ungewohnten Sprechen oder dem neuartigen
Schriftbild. Sie haben vielleicht noch nicht verstanden,
welche Möglichkeiten dahinterstecken und wie bestär-
kend es sein kann, wenn ein junges Mädchen auch einmal
von einer Astronautin hört, wo man im Allgemeinen eher
nur von Astronauten spricht. 

Jetzt könnt man aber sagen: Das ist doch selbstver-
ständlich, wenn ich Astronauten sage, meine ich doch
Frauen immer mit.

Studien haben gezeigt, dass diese Annahme nicht zutrifft.
Viele Frauen fühlen sich nicht gesehen, wenn sprachlich
nur das generische Maskulinum existiert. Umgekehrt
sehen die meisten in einer „Reinigungskraft“ ja auch eine
Frau. Es wäre toll, wenn wir mit Sprache auch solche
Stereotype aufbrechen könnten.

Also kein Verständnis für Leute, die Gendern als zu sper-
rig, zu kompliziert oder praxisfern ablehnen?
Natürlich ist es erstmal eine Umstellung. Aber Sprache ist
etwas Lebendiges und verändert sich fortwährend. So
wird an Universitäten schon länger von Studierenden
gesprochen und nicht mehr pauschal von Studenten und
Studentinnen. Sprache ist in Bewegung und ich hoffe sehr,
dass viele Leute diese Bewegung mitmachen. 

Gendergerechte Sprache
Ein langer Weg 

Schon seit vielen Jahren bemüht sich die Münchner Aids-
Hilfe als eine der ersten Institutionen der
Landeshauptstadt um gendergerechte Sprache. Seit der
Eröffnung unserer Trans*Inter*Beratungsstelle (TIB) im
Jahre 2017 ist sie für uns Verpflichtung, aber auch
Herzensangelegenheit. Mittlerweile ist das „Gendern“
auch in der Gesellschaft angekommen – und bleibt
umstritten. Was Genderstern oder Gendergap bedeuten
und warum Sprache so wichtig ist, wenn es um
Gleichstellung geht, weiß TIB-Mitarbeiterin Felicitas
Reichl. 

Warum und für wen ist gendergerechte Sprache wichtig?

Die Nutzung gendergerechter Sprache ist eigentlich für jede_n
wichtig, denn sie macht deutlich, dass alle Menschen
gemeint sind. Ob Frauen, Männer, trans*, inter* oder nicht-
binäre Personen: Sprache darf niemanden ausschließen. 

Trans*Inter*Beratungsstelle (TIB)
Seit 2017 finden trans*, inter* und nicht-binäre
Menschen in der bayernweit einzigen Einrichtung
ihrer Art einen Ort, an dem ihre Themen in Ruhe
angesprochen und passende Lösungsansätze für
mögliche Probleme entwickelt werden. Die
Trans*Inter*Beratungsstelle ist ein Schutzraum,
in dem trans*, inter und nicht-binären Menschen
mit Anerkennung und Respekt begegnet wird. Ein
weiteres Ziel der TIB ist, die Akzeptanz dieser
Menschen zu fördern und sich gegen jegliche
Formen von Diskriminierung einzusetzen.
Deshalb bietet die Trans*Inter*Beratungsstelle
auch öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen
wie Fortbildungen oder Infostände an, um aktuel-
les Wissen zu inter*- und trans*-Themen zu ver-
mitteln.
www.trans-inter-beratungsstelle.de
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„HIV hat kein weibliches Gesicht“ 

HIV und Frauen 

Warum sind Frauen von HIV in gerin-
gerem Maße betroffen als Männer?

Das trifft ja nur auf Deutschland
zu. Hierzulande liegt es daran, dass
die größte Gruppe von Menschen mit
HIV aus der Gruppe der Männer, die
Sex mit Männern haben (MSM),
stammt. Und in Gruppen breitet sich
das Virus besonders stark aus.
Frauen kommen aus allen Alters- und
Bevölke-rungsklassen und haben
sehr unterschiedliche sexuelle
Identitäten. Das dürfte ein Grund
sein, warum es in Deutschland „nur“
20% sind. Aber: Biologisch gesehen 

sind Frauen fast empfänglicher für
das HI-Virus als Männer und so macht
ihre Gesamtzahl weltweit 50% aus, in
einigen Ländern sogar deutlich mehr. 

Gibt es eigentlich spezielle HIV-
Präparate für Frauen?

Nein. Die bekannten Mittel wirken
bei ihnen zwar genauso effektiv wie
bei Männern, jedoch gibt es bei-
spielsweise durch den weiblichen
Stoffwechsel Unterschiede bei den
Nebenwirkungen, die aber leider
kaum beachtet werden. Studien zu
HIV werden, wie in vielen medizini-

schen Zusammenhängen, in erster
Linie an Männern durchgeführt. 

Die PrEP hat ja enorme Dynamik in
die Prävention gebracht. Bei Frauen
scheint sie nicht recht angekommen
zu sein … 

… was in erster Linie daran liegt,
dass diese Information die Frauen
nicht erreicht. Die PrEP funktioniert
auch bei ihnen, aber Aidshilfen und
Beratungsstellen richten ihre
Botschaften nunmal primär an
Männer. Eine Frau, die nach der PrEP
sucht, wird lange nach spezifischen

Informationen suchen müssen - und
bleibt auf die klassischen Methoden
wie Kondom oder Femidom angewie-
sen. Doch Frauen, die ihren Schutz
nicht verhandeln können, haben zur
Zeit noch immer keine Alternative.
Das ist frustrierend.

Gerade unter Frauen gibt es viele
„late presenter“, also Menschen, die
ihre HIV-Infektion  erst im  fortge-
schrittenem Stadium entdecken.
Warum? 

In Deutschland wird die Infektion bei
rund 50% der Frauen erst spät diagno-
stiziert, weil die HIV kein weibliches
Gesicht hat. Da sind auch die
Ärzt_innen in der Pflicht: Zum einen
fragen sie gerade Frauen jen-
seits der 50 überhaupt nicht
mehr nach ihrer Sexualität,
weil sie ihnen nicht zuge-
traut wird. Auch Jüngeren,
die Risikokontakte hatten
und das auch sagen, wird oft
alles mögliche angeboten,
aber kein HIV-Test. Das ist ein
totales Versäumnis. Wir dür-
fen nicht vergessen: Die
besten Chancen nicht zu
erkranken habe ich, wenn
eine Infektion früh erkannt
wird. Das macht mich
wütend. Man könnte viel ver-
hindern, wenn man hin-
schauen würde. 

Leiden Frauen anders unter
dem Stigma HIV als
Männer?

Frauen erleben zunächst die-
selben Ausgrenzungserfahrungen
wie Männer – im Gesundheitswesen,
am Arbeitsplatz, in der Familie. Doch
sie leiden laut der Studie "positive
stimmen 2.0“ besonders unter
Stigmatisierung. Das hängt damit
zusammen, dass sie viel vereinzelter
mit ihrer Infektion leben, weil es so

gut wie keine weibliche HIV-
Community gibt. Hinzu kommt:
Gerade eine Frau mit sexuell über-
tragbarer Infektion ist Vorwürfen
ausgesetzt. Zum Glück gibt es Immer
mehr Frauen, die ihr Gesicht zeigen –
ein Weg, der aber viel Mut und
Unterstützung braucht. 

In den Aidshilfen waren Frauen als
Mitarbeiterinnen, Freundinnen und
Helferinnen von Anfang an gern
gesehen. Als Zielgruppe aber wurden
sie lange nicht sehr wahr genom-
men. Woran liegt´s?

Ich habe selbst als Ehrenamtliche
1987 bei der MüAH angefangen. Und
sind wir ehrlich: In den frühen Jahren

hingen dort auf jedem Stockwerk eine
Menge Poster mit nackten Männern –
da hat man sich als Frau schon mal
unwohl gefühlt. Insgesamt hat sich
die MüAH, die wie alle Aidshilfen von
schwulen Männern dominiert wurde,
früh auch um Frauen gekümmert. Mit
unserem Projekt „Positive Frauen“,
das es seit 1994 beim FGZ gibt,
haben wir gerade in den Anfangs-

jahren gut mit der MüAH zusammen-
gearbeitet. Dennoch gilt bis heute:
Egal ob Beratung oder Checkpoint –
leicht wird einer Frau der Zugang
nicht gemacht. 

Was muss geschehen, um Frauen
das Leben mit HIV zu erleichtern?

Frauen müssen direkt angesprochen
werden, beispielsweise in der Gestaltung
der Öffentlichkeitsarbeit. So richten sich
zum Beispiel bei dem wunderbaren
Projekt „s.a.m. health“ alle Prospekte,
Bilder und Texte an Männer – obwohl
Frauen hier teilnehmen sollen und das
auch tun. Immerhin wendet sich die
Münchner Aids-Hilfe, da hat sie meiner
Ansicht nach eine Vorreiterrolle, spezi-

fisch an trans*, inter* oder nicht-binä-
re, queere Personen. Das ist super,
aber cis Frauen fallen da hinten über.
Für sie wünsche ich mir nicht-diskri-
minierendes, nicht-stigmatisierendes
Material und eine Vernetzung mit den
entsprechenden Frauenberatungs-
stellen. Das Thema Frau bleibt eine
Aufgabe und eine Herausforderung für
Aidshilfen und Beratungsstellen. 
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Knapp 20% aller HIV-positiven Menschen in Deutschland sind Frauen. Doch stehen sie selten im Fokus und selbst in man-
chen Aidshilfen gibt es kaum Angebote für sie. Warum das so ist und welche Themen speziell weibliche Betroffene
beschäftigen, klären wir mit Ulrike Sonnenberg-Schwan, Geschäftsführerin des Frauengesundheitszentrums München
(FGZ) und Leiterin des dortigen Projekts „Positive Frauen“. 
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QUILTCafé Regenbogen
Kreativ gegen die Krise

Corona hat die Münchner Aids-Hilfe auch im Jahr 2021 in
allen Bereichen beschäftigt. Vor allem aber in der
Gastronomie erweist sich die Pandemie als große
Herausforderung. Unser Café Regenbogen weiß ein Lied
davon zu singen. Doch das Restaurant und seine
Mitarbeiter_innen begegnen der Krise mit Energie, Flexibilität
und kreativen Ideen.
„We Are Family“ dröhnt es aus dem Lautsprechern, Drag-
Queens in bunten Outfits stürmen das Lokal. Sie singen, tan-

zen, erzählen Gags und
machen aus dem

g e m ü t l i c h e n

Sonntagsbrunch ein krachendes Event.
Während die einen diesen „Überfall“ mit
dem zweiten Glas Prosecco feiern, ver-
schlucken sich andere fast am Bio-
Knuspermüesli. So ist es nunmal beim
„Queer Breakfast“ im Café Regenbogen,
wenn Dean deVille, Janisha Jones und
Pasta Parisa das Leben
feiern – und sich selbst. Den Gästen
gefällt´s, die Shows sind lange im vor-
aus ausverkauft. 

Zugegeben: Es geht im Café
Regenbogen nicht immer so wild zu wie
an diesen Sonntagen seit Oktober, wenn
die „Drag Mimosas“ wieder das Lokal
stürmen. Aber es zeigt, was wir lange
Zeit vermisst haben und was mit Ideen
und Kreativität seit kurzem wieder
möglich ist. In den Lockdown-Monaten
zu Jahresbeginn wurde das Essen „to
go“ serviert und es entstand eine Pop-
up-Bar, bei dem frisch gepresste Säfte
über ein Fenster verkauft wurden.
Drinnen nutzte man derweil die Zeit, um

zu renovieren und neue Deko-Ideen umzusetzen, wie zum
Beispiel das Pride-Bike im Schaufenster oder die
Wandverkleidung mit Zeitungsausschnitten us-amerikani-
scher Gay-Magazine der
1970er- und 80er-Jahre. „Die
sich ändernden Infektions-
schutzmaßnahmen umzuset-
zen war eine große Heraus-
forderung“, so Restaurantleiter
Adam Tolnay-Knefely. „Umso
mehr haben wir uns über den
vielen positiven Zuspruch und
die Unterstützung unserer Gäste sehr gefreut!“
Auch als der reguläre Betrieb im Frühsommer wieder aufge-
nommen werden konnte, kehrte das Café Regenbogen nicht
nur zurück zum „business as usual“, sondern präsentierte
eine neue Karte, engagierte sich mit einer Rooftop-Bar und
einer Fetisch-Party im Rahmen des CSD und produzierte für
das Weihnachtsgeschäft Marmeladen, Lebkuchen oder Öle
– selbstverständlich frisch und handgemacht. (Apropos:
Diese Produkte sind nach dem Ausfall des queeren
Weihnachtsmarkts „Pink Christmas“ im Café Regenbogen
zu haben!) 
Ganz schön was los also, auch in diesen schwierigen Zeiten.
Doch bei all d́em Einsatz darf man nicht vergessen: Das
Café Regenbogen ist nicht einfach einer von vielen gastro-
nomischen Betrieben in München. Es ist ein gefördertes

Sozialprojekt, in dem langzeitarbeitslose oder psychisch
labile Menschen lernen sollen, zurück in das reguläre
Arbeitsleben zu finden. „Dieses Beschäftigungsprojekt auf-
recht zu erhalten, unseren Maßnahmeteilnehmer_innen
weiterhin Struktur und einen geregelten Alltag bieten zu
können, stand für uns immer an erster Stelle“, so Adam
Tolnay-Knefely, der nicht nur Restaurant-Chef ist, sondern
auch den Bereich Arbeit und Beschäftigung der Münchner
Aids-Hilfe leitet. „Die sozialpädagogische Betreuung und
die Möglichkeit sich untereinander austauschen zu können,
war für diese Menschen und für uns in der Krisenzeit
extrem wichtig.“
Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Ende 2021 erreichten
die Inzidenzzahlen neue Rekorde. Was das für die
Münchner Aids-Hilfe im Allgemeinen und das Café
Regenbogen im Besonderen bedeutet, kann nicht vorher-
gesagt werden. Fest steht: Mit solchen Teams lässt es
sich gelassener in die Krise gehen! 

Und so bewerten unsere Gäste auf Facebook

***** „Ganz ausgezeichnetes Restaurant! Super
sozial eingestelltes und kommunikatives Personal!
Wir waren begeistert!“

***** „Es ist schön, dass dieses Lokal bekannter
wird - es rentiert sich wirklich.“

***** „Immer wieder lecker! Toller und sympathi-
scher Service. Zudem sehr günstige und schmackhaf-
te Speisen. Einfach rundum perfekt.“

„Hier finde ich Respekt und Anerkennung“

Miriam ist 33 Jahre alt und arbeitet in unserem Café
Regenbogen als Teilnehmerin einer Maßnahme des Münchner
Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramms (MBQ) zur
Wiedereingliederung Langzeitarbeitsloser ins Arbeitsleben.

„Ich bin gelernte Kinderpflegerin aus München. Die meiste
Zeit war ich aber in der Gastronomie, wo ich im Service
und als Schichtleiterin gearbeitet habe. Meinen ersten
Kontakt zum Café Regenbogen hatte ich schon 2017.
Damals musste ich hier 280 Sozialstunden ableisten für
sieben Mal Schwarzfahren. Es war grundsätzlich eine
schwierige Zeit für mich. Ich leide körperlich unter einer
Autoimmunkrankheit und auch psychisch war ich damals
labil. Ich hatte eine Soziophobie, also Angst vor Menschen
und Ansammlungen. Nachdem ich während der
Sozialstundenzeit meinen Job verloren hatte, habe ich im
Café Regenbogen als so genannte „1 Euro-Kraft“ weiterge-
macht, denn es hat mir gefallen. Zu der Zeit bekam ich
auch langsam meine Ängste in den Griff, denn die Leute
hier sind super nett, die Vorgesetzten sehr einfühlsam
und der Leistungsdruck ist nicht so hoch wie in der nor-
malen Gastro. Wenn man einen schlechten Tag hat oder
einfach mal nicht kann, wird das akzeptiert. 

Nach vier Jahren regulärer Arbeit in einem Kino bin ich seit
September 2021 wieder hier, denn der Kinojob wurde wegen
Corona gekündigt. Ich arbeite hier zur Zeit 30 Stunden pro
Woche. Ich verdiene zwar nur 2 € die Stunde, aber dafür
bekomme ich auch mal Gutscheine für Klamotten und vor
allem täglich etwas zu essen, was sich finanziell sehr
bemerkbar macht. Ich finde das fair. Außerdem macht mir
die Arbeit Spaß und die Gäste sind sehr freundlich. Liegt
wahrscheinlich auch daran, dass wir viele diverse Leute
aus der LGBTI*-Community haben, die wissen wie es ist,
manchmal schlecht behandelt zu werden. Daher gehen sie
hier rein, sind dankbar für meine Arbeit und haben Respekt
und Anerkennung für das, was ich tue.  

Meine Zeit im Café Regenbogen ist auf sechs Monate
beschränkt, ab März suche ich mir was anderes. Aber kei-
nesfalls schicke Restaurants oder große Lokale, das
packe ich nicht. Ich kann ich mir gut vorstellen, in einem
kleinen Bistro, einem Café oder in einer Theater-
gastronomie zu arbeiten. Für meine Zukunft habe ich
keine megagroßen Ziele, da bin ich ganz realistisch. Allzu
viel wird in meinem Leben wohl nicht passieren. Ist nicht
schlimm. Ich will in Ruhe meinen Alltag bewältigen, ein
Dach überm Kopf und einen Job, der mir Spaß macht –
dann passt das schon.“

Bereich Arbeit & Beschäftigung
Das Café Regenbogen ist ein städtisch gefördertes
Sozialprojekt: Wir beschäftigen hier Langzeitarbeitslose
(mit und ohne HIV-Infektion), die wir auf den
Wiedereinstieg ins Berufsleben vorbereiten. Unter fach-
kundiger Anleitung von Köch_innen und Sozial-
pädagog_innen arbeiten sie bei uns im Service, in der
Küche und überall dort, wo ein erfolgreiches Restaurant
Unterstützung braucht. Das Restaurant ist Teil des
Bereichs „Arbeit und Beschäftigung“, der über mehrere
Einsatzbereiche für Arbeitsgelegenheiten (AGH), eine
Stelle mit Beschäftigungszuschuss (BEZ) sowie
Umschulungsplätze verfügt. Die
Maßnahmeteilehmer_innen sind auch im Tagungszentrum,
der Wäscherei, der Factory oder der Verwaltung tätig.
Fachlich angeleitet werden die Mitarbeiter_innen durch
qualifizierte Fachkräfte mit fundierter Ausbildung.
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Neu im Team der MüAH

Herzlich willkommen

Stephanie Riehm, Diplom-Pädagogin
und Leiterin des Bereichs Beratung
und Prävention 

Ich bin seit September 2021 bei der
Münchner Aids-Hilfe und für diese Stelle
extra aus Hessen hierher gezogen.
Vorher habe ich mich engagiert für den
Schutz von Frauen* und Kindern, die
von häuslicher Gewalt bedroht waren
eingesetzt. Der Job bei der MüAH ist
deutlich bunter, die Menschen sind
offen und tolerant. Insgesamt habe ich
ein schönes, geradezu familiäres,
lebensfrohes  Arbeitsumfeld – und das,
was ich mir gewünscht habe. Ich freue
mich darauf, mein Team zu unterstüt-
zen und mit ihm die vorhandenen
Strukturen weiterzuentwickeln und
Innovationen voranzutreiben.  

Anna Kaiser (29), Sozialpädagogin,
Team Wohnen und Betreuung. 

Bei der Münchner Aids-Hilfe bin ich
gelandet, weil ich die Arbeit richtig
spannend fand. Geblieben bin ich
wegen der tollen Kolleg_innen und
Klient_innen, mit denen es Freude
macht, gemeinsam durch gute und
schwierige Zeiten zu gehen. Es gibt
immer wieder neue Herausforderun-
gen und langweilig wird es (fast) nie.

Lorena Simaku (25), Sozialarbeiterin,
Psychosoziale Beratungsstelle

Ich habe mir die Aids-Hilfe als
Arbeitgeberin ausgesucht, weil ich hier
an Themen arbeite, die für mich nicht
nur beruflich, sondern auch privat wich-
tig sind: Sichtbarkeit, Gleichstellung
und Solidarität mit und für alle! 

Sebastian Weber (44), Controller

Nach 20 Jahren in der Industrie wollte
ich meine Fähigkeiten für ein sinnvolles

Thema einsetzen. Als Controller bin
ich sowas wie ein „Pferdeflüsterer für
Zahlen“ und überprüfe, ob wir für all´
unsere Projekte die finanziellen
Mittel zur Verfügung haben.
Besonders gern arbeite ich hier, weil
über Vielfalt nicht nur geredet, son-
dern sie auch gelebt wird.

Meike Jakobs (45), Bachelor Soziale
Arbeit, Team Wohnen und Betreuung

Ich bin gar nicht wirklich neu. Wäre
ich 2019 nicht für zweieinhalb Jahre
in die Schweiz gegangen, hätte ich
dieses Jahr mein Zehnjähriges in der
MüAH gefeiert. Zurück im BWB fühlt
es sich manchmal so an, als sei ich
nie weg gewesen, obwohl sehr viel in
Bewegung war und ist. Es kostet
mich Mühe, kitschfrei auszudrücken
wie gerne ich wieder hier arbeite –
daher kurz und knackig: Es ist schön,
wieder da zu sein!

Emilie (27), Betreuerin, Bereich
Arbeit und Beschäftigung

Ich habe mir ganz bewusst die
Münchner Aids-Hilfe als neuen Arbeit-
geber ausgesucht. Der Wunsch an
meine Arbeitsstelle war ein zusammen-
arbeiten auf Augenhöhe. Ich habe mir
einen Job gewünscht der mich erfüllt
und ich wieder gerne zur Arbeit gehe.
Das ist eingetroffen, ich bin total begei-
stert von meinen neuen Arbeitsplatz.
Die Zusammenarbeit mit den Kollegen

sowie den Teilnehmenden des Zuver-
dienstprojekts „MüAH Factory“ gestal-
tet sich als sehr angenehm. Hier
herrscht eine gute Stimmung und ein
nettes Miteinander.

Cara Windfelder (28), Psychologin,
Team Wohnen und Betreuung

Ich bin aus Tübingen hierher gezogen
und arbeite gerne hier, weil die Arbeit
bei der Münchner Aids-Hilfe lebendig ist
und die Menschen herzlich und offen.

René Ruppert (35), Sozialpädagoge,
Team Wohnen und Betreuung

Ich habe mir aktiv die MüAH ausge-
sucht, da ich mich sehr mit deren
Werte identifizieren kann und die poli-
tische Komponente dabei spannend
finde. Die vielfältigen Angebote im
Haus, als eine der größten Aids-Hilfen
Deutschlands, tun dabei ihr Übriges. In
meinem Alltag im Job fühle ich mich
sehr wohl, da ich mich stets auf mein
empathisches und lebensfrohes Team
verlassen kann.

Neue ehrenamtliche Mitarbeiter_innen: Wir sagen Herzlich Willkommen Jana, Natalia, Nadine Victor und Simone! Wir freuen
uns über diesen sympathischen Zuwachs und wünschen euch allen eine tolle Zeit bei der MüAH!
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Das eigene Schicksal in gute Hände geben

Patientenverfügungen und Vollmachten QUILT

info@rosa-alter.de
www.rosa-alter.de
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Keiner spricht gern darüber – und dennoch können
Dokumente wie Patientenverfügungen oder Behördenvoll-
machten eine geradezu lebenswichtige Rolle spielen.
Andrea Brunner ist Diplom-Sozialpädagogin und Expertin
zum Thema Vorsorge in der Beratungsstelle der Münchner
Aids-Hilfe.

Andrea, du beschäftigst dich seit 30 Jahren für die
Münchner Aids-Hilfe mit dem Thema Vorsorge und
Patientenverfügungen. Warum?

Vor 30 Jahren war die Situation für Menschen mit HIV/Aids
ja noch deutlich schwieriger als heute. Die Medikamente
griffen nicht so gut, das Thema Sterben, Pflegebedürftigkeit

und Hilflosigkeit stand wesentlich mehr im
Raum. Deshalb war es

damals absolut not-
wendig, sich hier

einzuarbei-
ten, um

zunächst speziell diese Klientel unterstützen zu können.
Mittlerweile hat sich mein Fokus aber deutlich erweitert. 

Klären wir zunächst: Was ist überhaupt eine
Patientenverfügung? 

Das ist ein Schriftstück, in dem ich festlege was passiert,
wenn ich in eine lebensbedrohliche Situation geraten soll-
te. Es klärt, wie mit mir im Falle eines umumkehrbaren
Sterbeprozesses verfahren wird, wie ich medizinisch
begleitet werde und ob lebensverlängernde Maßnahmen
ergriffen werden sollen. Das muss übrigens punktgenau
formuliert sein, denn es gibt ja auch Situationen, die nicht
unumkehrbar sind – und aus denen möchte man natürlich
gerettet werden.

Apropos punktgenaues Formulieren: Der Bundes-
gerichtshof hatte vor nicht allzu langer Zeit festgestellt,
dass eine solche Verfügung unwirksam sein kann, wenn
sie nicht eindeutig ist . . . 

… umso wichtiger dieser Hinweis. Uneindeutig wäre eine
Formulierung wie „Wenn es mir sehr schlecht geht, sollen
Maßnahmen zu meiner Rettung unterbleiben.“ Das ist zu
weit gefasst, denn immerhin gibt es ja Situationen, in
denen man zwar auf Hilfe Dritter angewiesen ist, die aber
noch nicht so dramatisch sind, dass über lebenserhalten-
de Maßnahmen entschieden werden muss. Die Umstände
sollten also klar formuliert sein, beispielsweise: „Wenn ich
irreversible Hirnschäden habe“ oder „Wenn ich geistig
nicht mehr in der Lage bin, mich klar zu äußern“. Je kon-
kreter und persönlicher man das macht, desto eher ist es
eine Hilfe für die Ärzte, Rettungssanitäter oder die
Bevollmächtigten.

Ist es sinnvoll, sich vor der Formulierung einer
Patientenverfügung Unterstützung durch Dritte
zu holen?

Natürlich ist es gut, sich zunächst im Verwandten- oder
Freundeskreis auszutauschen. Man muss ja auch genau
hinsehen, wen man einsetzt, denn das ist die Person, die
im Krisenfall Kontakt zu Ärzten suchen, meine Interessen
durchsetzen und im Endeffekt über mein Schicksal
bestimmen soll.

Wo hinterlege ich ein solche Verfügung?

Das Original sollte zu Hause aufbewahrt werden. Eine
Kopie beim behandelnden Arzt oder dem eingesetzten

Vertreter zu hinterlegen, ist hilfreich. Man kann auch eine
entsprechende Info im Geldbeutel deponieren, da schauen
Pflegekräfte ja gern mal rein, wenn sie beispielsweise ein
Unfallopfer aufnehmen.

Wie verfasse ich ein solches Dokument?

Man kann das theoretisch auf ein Blatt Papier schreiben
und unterzeichnen. Viele Kommunen, wie zum Beispiel die
Betreuungsstelle der Landeshauptstadt München, stellen
aber Vordrucke zur Verfügung, die man besser verwenden
kann. In komplexeren Zusammenhängen empfehle ich
einen Notar. 

Fazit: Ob Patientenverfügung, Behörden- oder Bankvoll-
machten – diese Dokumente zu erstellen, kann lebens-
wichtig sein . . .

. . . und übrigens nicht erst gegen Ende des Lebens. Es
kann ja sein, dass ich zwar nicht ganz so schwer erkrankt
bin, aber etwas vorliegt, das mich dauerhaft hindert,
meine Geschäfte zu betreiben. Dann ist es wichtig, dass
eine Person meines Vertrauens existiert, die die
Kommunikation mit Ämtern, Behörden oder Ver-
sicherungen in die Hand nimmt und Bankgeschäfte täti-
gen kann. Mein Tipp: Wenn es um Geld oder Sachwerte
geht, sollte man zudem regeln, wie umfangreich
der Zugriff der dritten Person auf die eigenen Finanzen
sein darf.

Und was passiert, wenn keine Verfügung oder Vollmacht
existiert? 

Dann greifen die gesetzlichen Regelungen und der
Arbeitsauftrag des Arztes. Ohne schriftliche Formulierung
können Verwandte, Lebenspartner oder Freunde zwar
Hinweise darauf geben, was der Patient wohl gewollt
hätte. Dennoch liegt die letzte Entscheidung dann beim
behandelnden Arzt. Das lässt sich vermeiden. 

andrea.brunner@muenchner-aidshilfe.de
Umfassende Informationen gibt ś auch bei der
Betreuungsstelle der Landeshauptstadt München:

www.muenchen.de/betreuungsstelle

HIV-Beratungsstelle
Der älteste Bereich der Münchner Aids-Hilfe steht für
die Beratung und Begleitung von HIV-positiven
Menschen. Wir bieten zudem Schulungen und
Fortbildungen für Firmen, städtische Einrichtungen
oder Schulklassen an. Außerdem unterstützen wir dort
Drogengebraucher_innen, Migrant_innen sowie
Menschen in Haft und koordinieren Freizeit- und
Sportangebote für unsere Klient_innen. Zur
Beratungsstelle gehört auch das Testangebot
„Checkpoint“, in dem wir vier Mal pro Woche anonym
auf HIV und andere sexuell übertragbare Krankheiten
testen und unsere Klient_innen beraten. 

www.checkpoint-muenchen.de
www.muenchner-aidshilfe.de/persönliche-beratung.html
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Aktion für Herz und Hirn

Bereich Wohnen und Betreuung

Im Frühjahr organisierte unser Bereich Wohnen und
Betreuung (BWB) für seine Klient_innen eine Stadtrallye.
Die Betreuer_innen dachten sich dazu eine ganz Reihe von
Fragen aus, die von den Teilnehmer_innen auf einem Gang
durch das Viertel beantwortet werden konnten.
Herauszufinden waren beispielsweise der Todestag des
Ritter von Nussbaum auf dem Grabstein am Südfriedhof,
den Namen des Inhabers einer bekannten Imbissbude oder
die Öffnungszeiten des Café Regenbogen. Rund 20 Men-
schen stellten sich der Herausforderung und gingen mit
ihren Betreuer_innen auf die spannende Erkundungstour.
„Solche Freizeitaktionen sind superwichtig“, erklärt Birte
Obermaier, stellvertretende Leiterin des BWB. „Viele unserer
Klient_innen leben alleine oder sind gerade in Coronazeiten
isoliert – da ist es wichtig, einmal rauszugehen, den Kopf
frei zu bekommen und andere Menschen zu treffen.“ Hinzu
käme, dass viele ihrer Klient_innen in ihrer Familie oder dem
Freundeskreis ungeoutet seien und sich über ihr Leben,
über HIV oder psychische Probleme nicht austauschen
könnten. „Wir haben auch junge trans* Klient_innen, die
noch bei den Eltern leben, von denen sie aber mis-gendert
und in ihrer Identität nicht akzeptiert werden“, so Birte
Obermaier. „Auch sie kommen zu uns mit dem Wunsch nach
Ansprache, Verständnis und Austausch.“ Die Stadtrallye
jedenfalls war ein großer Erfolg! Zur Belohnung gab es eine
Stadtrundfahrt mit dem Bus und ein gemeinsames Picknick
vor Schloss Nymphenburg.  
———————

Trauer um Thomas 

Er war vielleicht der am längsten von der Münchner Aids-
Hilfe und dem Bereich Wohnen und Betreuung begleitete

Klient. Thomas* starb 2021 an
den Folgen multipler

Erkrankungen. Seit
2002 wurde er

vom Team
d e r

Münchner Aids-Hilfe betreut, als seine Tochter im Case
Management auftauchte und um Hilfe bat. Ihr Vater hatte zu
dieser Zeit einen HIV-bedingten Schlaganfall hinter sich. Als
heterosexueller Mann hatte man das HI-Virus zu spät bei
ihm diagnostiziert, in der Folge war er halbseitig gelähmt
und in desolatem Zustand in einem Pflegeheim unterge-
bracht, wo man mit seinem frühen Tod rechnete. Weit
gefehlt. Denn ein Mitarbeiter des Case Management sorgte
für einen Platz in der betreuten Wohngruppe im 5. Stock
des Aids-Hilfe-Hauses. Hier erholte sich Thomas dank
Physio- und Logotherapie zusehends. Dank seines hand-
werklichen Geschicks war er trotz seiner halbseitigen
Lähmung sogar in der Lage, eine kleine Maschine zu bauen,
die ihm das Selbstdrehen von Zigaretten erleichterte.
Später konnte er aus der WG wieder in eine eigene Wohnung
ziehen und wurde von der MüAH über die Einzelbetreuung
sowie ehrenamtliche Mitarbeiter_innen versorgt. Nach einer
zweifachen Krebserkrankung verschlechterte sich sein
Zustand allerdings wieder, im Sommer 2021 verstarb er an
den Folgen. Immerhin: Kurz vor seinem Tod erlebte er noch,
wie sein Enkelkind auf die Welt kam. Thomas wurde 65
Jahre alt. 

*Name von der Redaktion geändert

Altersstarrsinn – mit Respekt!

rosaAlter 

25

Wer mit alten Menschen arbeitet, sei es hauptberuflich oder
ehrenamtlich, oder auch wer aus privaten Konstellationen
heraus mit alten Menschen zu tun hat, kennt das
Phänomen: Wir tun es oft ab als Altersstarrsinn und viele
Zeitgenossen wenden sich frustriert ab von der Person, die
einfach nicht begreifen will, dass etwas so ist, wie wir es
sehen, oder die stur auf ihren Vorstellungen und Wünschen
beharrt, obwohl 1000 vernünftige Gründe dagegenspre-
chen. LGBTIQ*-Senior_innen sind da nicht einfacher als
andere – vielleicht sogar im Gegenteil. Ein Leben lang
mussten sie sich ihren Lebensweg erkämpfen, mussten,
entgegen der heteronormativen Mehrheit, ihren eigenen
Weg gehen. Manche mussten dafür sogar noch in Kauf neh-
men, mit dem damals so bestehenden Gesetz (§175 StGB)
in Konflikt zu geraten, verloren eine Zeit lang ihre Freiheit

und in jedem Fall ihre bürgerliche Existenz.
Nun fällt es den meisten

Menschen schwer,
anzuerkennen,

dass Altwer-
den unter

Umständen auch einen Verlust an Selbständigkeit mit sich
bringt. Das geschieht unabhängig vom schwul, lesbisch,
bi, trans* oder inter* Sein. Vieles geht halt nicht mehr
allein, man ist angewiesen auf Hilfe, die einen mehr, die
anderen weniger. Die rasante Entwicklung der medialen
Möglichkeiten, die Digitalisierung und die komplexen
Kommunikationstechniken haben schon vor Jahren nicht
wenige ältere Mitmenschen „aussteigen“ lassen.
Und dann kommt da noch bei einigen, Gott sei Dank nicht
bei allen, das Gefühl dazu, in einem „Haus voller Wolken“ zu
sein, wie Jan Stressenreuter in seinem berührenden Roman
die beginnende und fortschreitende Altersdemenz bezeich-
net hat.
Eine solche Problemkonstellation ist für keinen Menschen
leicht zu bewältigen, unabhängig von sexueller Orientierung
oder geschlechtlicher Identität. 

Senior_innen der LGBTIQ*-
Community sind oftmals
renitent – mit Recht

Bei Menschen aus der LGBTIQ*-Community verstärkt sich
das Bedrohliche. Welcher ältere schwule Mann möchte den
Rückschritt hinter das Coming Out machen, das uns in jün-
geren Jahren die innere Würde wiedergegeben hat, die uns
die Gesellschaft oftmals absprechen wollte? Welche selbst-
bewusste ältere Lesbe würde sich nach einer hart erkämpf-
ten inneren und äußeren Freiheit wieder unter die
Bevormundung einer patriarchal geprägten Gesellschaft
stellen? Welche Transfrau, welcher Transmann möchte die
oftmals bitter erkämpfte Anerkennung als das, was sie/er
ist, wieder verlieren?
Ja, es stimmt. Senior_innen der LGBTIQ*-Community sind
oftmals renitent – und sie sind es mit Recht.
Sie haben das Recht, sich ihre Würde zu bewahren, wie
jeder Mensch, denn sie wissen wie schmerzlich es ist, wenn
diese Würde ganz offen oder auch unterschwellig von einer
Mehrheitsgesellschaft in Frage gestellt wird.
Natürlich ist Altersstarrsinn keine positive Eigenschaft.
Aber auch Altersstarrsinn fordert Respekt – Respekt vor
einem Leben, das unsere Gesellschaft zum Positiven hin
verändert hat, vor einem Leben, das den Jüngeren bis heute
ein freies selbstbestimmtes Leben ermöglicht.

Peter Priller
Beratungsstelle rosaAlter

rosaAlter
rosaAlter ist die Beratungs- und Vernetzungsstelle
für lesbische, schwule, trans* und inter* Senior_innen.
Unser Angebot richtet sich an Menschen 50+, die bi-
oder homosexuell leben sowie an Trans*- und
Inter*personen dieser Altersgruppe, die in unter-
schiedlichen Fragestellungen rund um das Älterwer-
den Unterstützung benötigen. Wir bieten zudem
Raum für themenspezifische Gruppen wie den
„Lesbensalon“ und organisieren das Projekt
„Nachbarschaftshilfe“, in dem ehrenamtliche
Helfer_innen aus der LGBTI*-Community unsere
Senior_innen bei der Alltagsbewältigung oder der
Freizeitgestaltung unterstützen. 
www.rosa-alter.de

Bereich Wohnen und Betreuung 
Die Angebote des Bereiches Wohnen und Betreuung
richten sich an Menschen mit HIV und Aids sowie
Personen aus der LGBT*I*-Community mit einer psychi-
schen Beeinträchtigung. Darüber hinaus müssen sie
ein hohes Maß an psychosozialer Betreuung benötigen
und diese auch wünschen.  Wir verfügen
Wohngemeinschaften und Einzelappartements, unter-
stützen unsere Klient_innen aber auch in ihrem
Zuhause. In jeder Wohnform erhalten die
Bewohner_innen professionelle Unterstützung auf dem
Weg zu einem selbständigen Leben. Für sie bieten wir
eine individuelle, fachlich fundierte Betreuung, konkre-
te Hilfestellungen im Alltag, Unterstützung in akuten
Krisen an und fördern die soziale Rehabilitation. Das
Team wird in seiner Arbeit durch ehrenamtliche
Mitarbeiter_innen unterstützt.
www.muenchner-aidshilfe.de/wohnen-und-betreuung.html
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Leben mit HIV. Anders als du denkst

Welt Aids Tag 

Der Welt Aids Tag ist der Tag der Solidarität mit HIV-positiven
Menschen. Er wird seit 1988 jedes Jahr am 1. Dezember
begangen. Zudem wird am Welt Aids Tag der Menschen
gedacht, die an den Folgen von HIV und Aids verstorben sind.
Doch Tod und Krankheit sind schon lange nicht mehr die
wichtigsten Themen HIV-positiver Menschen. Wie das Projekt
„positive stimmen 2.0“ vor kurzem eindrucksvoll bewiesen
hat, geht es für sie vor allem darum, diskriminierungsfrei
leben zu können. Und das ist auch 2021 noch keine

Selbstverständlichkeit, denn noch immer werden sie mit
Vorurteilen und irrationalen Ängsten konfrontiert. Daher
schließt sich die Münchner Aids-Hilfe dem Motto der
Deutschen Aidshilfe und der BZgA „Leben mit HIV. Anders als
du denkst“ an. Wir setzen uns zum Welt Aids Tag 2021 einmal
mehr für ein Miteinander ohne Vorurteile und Ausgrenzung
ein. Zum Beispiel beim Candle Light Walk, der coronabedingt
als feste Veranstaltung am 1.12. von 19:00 - 20:00 Uhr auf
dem Odeonsplatz stattfindet. MüAH-Geschäftsführer Tobias
Oliveira Weismantel sowie Pfarrer Sebastian Kühnen werden
sprechen. Dazu gibt’s Musik außerdem werden wir eine große
Aidsschleife aus Lichtern legen. Das Café Regenbogen ist im
Anschluss geöffnet, wer den Abend dort ausklingen lassen
möchte, ist herzlich willkommen. 

(K)ein Aids-Teddy
2021 …
Zum ersten Mal seit vielen
Jahren ist der Aids-Teddy
nicht unser Botschafter zum
Welt Aids Tag. Grund: Er
konnte wegen der Verzöge-
rungen auf den Handels-
wegen nicht rechtzeitig aus-
geliefert werden.

… doch dieser Bär ist rär!
Allerdings haben wir im Vorfeld ein Musterexemplar erhal-
ten – das somit zur Rarität aufsteigt! Das einzige Exemplar
des aktuellen Jahrgangs verlosen wir unter allen, die uns
bis zum 20.12. eine Spende unter dem Stichwort „Aids-

Teddy“ zukommen lassen. (info@muenchner-aidshilfe.de)
Macht mit, unterstützt unsere Arbeit – und sichert euch mit
etwas Glück diese außergewöhnliche Rarität. Etwas für
Sammler_innen und echte Liebha-bär! 
www.muenchner-aidshilfe.de/jetzt-spenden Danke! 

Spenden
Der Mensch im Mittelpunkt 

Menschen in den Blick zu nehmen, ihnen Lebens- und
Alltagsunterstützung zu sein, sie zu beraten und zu beglei-
ten, ist Hauptaufgabe und Leidenschaft aller Einrichtungen
der Münchner Aids-Hilfe: Der Beratungsstellen (HIV,
Trans*Inter und rosaAlter), der Formen des Betreuten
Wohnens, in denen wir Menschen aus der LGBTIQ*-
Community oder mit psychischen Erkrankungen ermögli-
chen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen oder aber
unser Bereich Arbeit und Beschäftigung mit dem
Tagungszentrum und dem Cafe Regenbogen: Bei Ihnen allen
steht der Mensch im Mittelpunkt. Viele unserer Projekte ver-
folgen einen integrativen Ansatz und richten sich an
Menschen mit und ohne HIV. Außerdem verstehen wir uns
als Teil der LGBTI*-Community und haben uns mit „rosa
Alter“ den Bedarfen von LGBTI-Senior_innen sowie mit der
Trans*Inter*Beratungsstelle für trans* und inter* Menschen
geöffnet. Darüber hinaus kümmern wir uns um Migrant_innen,
Drogengebraucher_innen und helfen Menschen, einen Weg
zurück in den ersten Arbeitsmarkt zu finden.

Beziehen Sie Stellung – auch mit einer Spende
Stehen Sie uns zur Seite, beziehen Sie Stellung gegen
Ausgrenzung von LGBTI* und Menschen mit HIV, unterstüt-
zen Sie unsere Präventions- und Hilfsangebote und über-
nehmen Sie Verantwortung für Menschen und unsere
Gesellschaft.Tragen Sie mit einer Spende dazu bei, Not zu
lindern und helfen Sie uns, München zu einer Stadt der
Vielfalt und Toleranz zu machen. Sie können sicher sein, Ihr
Geld kommt da an, wo es gebraucht wird – seien es 5 Euro,
50 Euro oder 500 Euro. Jede Spende trägt dazu bei, dass wir
unsere Aufgabe erfüllen können

Vereins- und Spendenkonto: Stadtsparkasse München,
Kto. 474742, BLZ. 701 500 00 
BIC: sskmdemm; IBAN: DE35701500000000474742;

Oder auch online unter
www.muenchner-aidshilfe.de/online-spenden.html

Wir sagen: Herzlichen Dank! 
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Ihr direkter Draht zur Münchner Aids-Hilfe  

KONTAKTE QUILT

Ehrenamt
Nico Erhardt
+49 (0) 89 54 333-125
nico.erhardt@muenchner-aidshilfe.de

Anonyme Telefonberatung
Montag bis Freitag von 19 bis 21 Uhr Telefon 19 411 
Online-Beratung 
www.aidshilfe-beratung.de

Wir sind auch bei Facebook (muenchner.aidshilfe) und
Instagram (muenchner-aidshilfe.de) 

Unterstützen Sie unsere Arbeit! 

Seit 38 Jahren setzen wir auf Hilfe und Solidarität
gegen die Ausgrenzung von Menschen mit HIV.
Außerdem engagieren wir uns für trans*, inter* und non-
binäre Menschen, haben Senior_innen- und
Wohnprojekte für die LGBT*I*-Community und kümmern
uns um die Wiedereingliederung Langzeitarbeitsloser
sowie um Migrant_innen und Drogengebraucher_innen.
Damit sie alle auch in Zukunft umfassende
Hilfsangebote erhalten, braucht die Münchner Aids-Hilfe
Ihre Unterstützung.

Spendenkonto

Stadtsparkasse München
BIC: SSKMDEMM
IBAN: DE35 7015 0000 0000 4747 42

Die Münchner Aids-Hilfe e.V. ist als gemeinnütziger und
mildtätiger Verein vom Finanzamt anerkannt. Ihre Spende
können Sie also steuerlich geltend machen.

Geschäftsstelle und Verein 
+49 (0) 89 54-333-0 info@muenchner-aidshilfe.de 

Geschäftsführer 
Dr. Tobias Oliveira Weismantel
+49 (0) 89 54 333-140
tobias.oliveira.weismantel@muenchner-aidshilfe.de

Spenden
Kristina Gigl, +49 (0) 89 54 333-305
kristina.gigl @muenchner-aidshilfe.de 

Beratungsstelle
+49 (0) 89 54 333-0
beratungsstelle@muenchner-aidshilfe.de

Checkpoint München
Anonyme Beratung/Test auf HIV und andere sexuelle
übertragbare Krankheiten sowie PrEP und S.A.M-Teststelle
+49 (0) 89 54 333-666
checkpoint@muenchner-aidshilfe.de

Betreutes Wohnen
Christian Seidenspinner-Freund, +49 (0) 89 54 333-314,
christian.seidenspinner@muenchner-aidshilfe.de 

Café Regenbogen
Adam Tolnay-Knefely/Silvia Haas
+49 (0) 89 54 333-103
regenbogen@muenchner-aidshilfe.de

Arbeitsgelegenheiten in der Münchner Aids-Hilfe
Rudolf Tafelmeier +49 (0) 89 54 333-204
rudolf.tafelmeier@muenchner-aidshilfe.de und
Simon Schmeiduch +49 (0) 89 54 333-309
simon.schmeiduch@muenchner-aidshilfe.de

rosaAlter
Anna Geiger, Peter Priller und Sebastian Menzel
+49 (0) 89 54 333 -119/-120/-124
info@rosa-alter.de, www.rosa-alter.de

Tagungszentrum
+49 (0) 89 54 333-203,
tagungszentrum@muenchner-aidshilfe.de

Trans*Inter*Beratungsstelle
+49 (0) 89 54 333 -130, 
info@trans-inter-beratungsstelle.de
www.trans-inter-beratungsstelle.de
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