Schöner Sex für alle!
31 Jahre aidshilfe leipzig
30.03.1990

Persönliche Beratung
Montag
10.00 bis 12.00 Uhr
Dienstag
15.00 bis 18.00 Uhr
Donnerstag 15.00 bis 20.00 Uhr
sowie nach persönlicher Terminvereinbarung
HIV-Schnelltest
jeden Donnerstag von 15.00 bis 20.00 Uhr
und nach vorheriger Terminvereinbarung

Grußwort
Feste soll man feiern, wie sie fallen – sogar, wenn
sie ausfallen. Der handfeste Beweis dafür, dass
uns auch ein Coronavirus die Feierlaune nicht
verderben kann, liegt nun vor. Zugegeben: Auch
wir haben ein Jahr gebraucht, um einen Plan B
für unser 30-jähriges Jubiläum zu entwickeln,
das eigentlich schon 2020 nach einem großen
Freudenfest geschrien hätte. Nun also – im Jahr
2021 – erscheint unsere Festschrift 30+1. Unser
Dank geht an alle Weggefährt*innen, die alten,
die neuen und alle, die noch kommen wollen.
Viel Freude bei der Lektüre und schönes Verhüten mit Tüten, wünschen euer Vorstand und das
hauptamtliche Team!
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Dayved Hirsch
Vorstandsmitglied

Die aidshilfe leipzig gehört seit fast 30 Jahren
zu meinem Leben. Viele Freunde und Bekannte
hatten und haben indirekt und direkt einen Bezug
zu ihr. Im Laufe der Zeit wurde mein Interesse
für die Arbeit der Aidshilfe immer größer. So
wurde ich vor vielen Jahren Mitglied und
engagierte mich zunächst in der Betreuer*innengruppe, später dann auch im Vorstand. Eine
hohe Wertschätzung empfinde ich für unsere
hauptamtlichen Mitarbeiter*innen. Die Arbeit
einer Aidshilfe sollte immer am Puls der Zeit
sein. Das ist uns gelungen! Ob nun im Rahmen
der Prävention, der Sexualberatung oder mit
der Anbindung der Fachberatungsstelle „Leila“.
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Jacqueline Netwall
Vorstandsmitglied

Wenn ich an die aidshilfe leipzig denke, fällt mir
als erstes ein, wie ich vor mehr als 20 Jahren
dazu kam, Vereinsmitglied zu werden.
1999, auf einer Dienstreise nach Sibirien, lernte
ich Peter kennen. Ich war damals tief beeindruckt
mit welcher Offenheit und welchem Nachdruck
er für die Rechte von LSBTIQ* und Menschen mit
HIV/Aids eintrat. Peter erzählte so voller Leidenschaft und Fachlichkeit von der Arbeit der Aidshilfe, dass die russischen Kolleg*innen mit einer
Mischung aus Scham und Interesse fast vom
Stuhl fielen. Nach der Dienstreise stand für mich
fest: Diese Arbeit will ich unterstützen! Und so
ist es bis heute geblieben.
3

Stefanie Thieme
Vorstandsmitglied

Februar 2013 - neun Männer kommen auf einer
Bühne zusammen und berichten aus ihrem Leben. Eine Frage, die mir aus dieser Inszenierung
im Kopf geblieben ist: „Wenn es eine Pille geben
würde, die euch heterosexuell werden lässt, würdet ihr diese nehmen?“. Antwort im Chor: „Ja!“.
In diesem Augenblick öffnete sich in mir eine gedankliche Tür. Im Rahmen meiner Praktikumssuche fand ich diese Tür. Auf dem Türschild war
zu lesen: aidshilfe leipzig. Für mich ist dies ein
Ort, an dem Personen mit unterschiedlichsten
Lebensentwürfen und sexuellen Identitäten zusammentreffen. Die ahl lässt Fragen, wie die
nach dieser Pille, ihre Wirkkraft verlieren.
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Paul Michalke
Vorstandsmitglied

Für viele Menschen ist die aidshilfe leipzig ein
gern besuchter Ort für Austausch und Rat, Vernetzung und offene Ohren, und das nun bereits
seit 31 Jahren. Darauf können wir stolz sein und
die Kraft schöpfen, auch in den kommenden
Jahren unser Angebot zu erweitern, und an die
immer wandelnden Bedürfnisse der Zielgruppe
anzupassen. Dort für die Menschen da zu sein,
wo sie es brauchen. Als neuester Vorstand, mit
fachlich gänzlich anderem Hintergrund, ist es
mir umso mehr eine große Freude, diese wertvolle und wichtige Arbeit unterstützen zu dürfen.
Ich freue mich, mit unserem großartigen Team
einen kleinen, aber wichtigen Teil beizutragen.
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Peter Thürer

Sexuelle Bildung, Beratung, Begleitung,
Vor-Ort-Arbeit
Mit Gründung der aidshilfe leipzig standen in
den ersten Jahren viele Herausforderungen an.
Wir mussten geeignete Räume finden, ein Beratungsangebot für Menschen mit und ohne HIV/
Aids entwickeln sowie zielgruppenspezifische
Präventionskonzepte in die Tat umsetzen. Besondere Erfolge waren dabei für mich die Ausrichtung der Bundespositivenversammlung 1996
und 2006 in Leipzig sowie die Integration der
Prävention von HIV und anderen sexuell übertragbaren Infektionen in ein ganzheitliches
Konzept der sexuellen Bildung.
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Andrea Weicholdt
Finanzen, Buchhaltung

Im Dezember 2002 habe ich die Verwaltungsaufgaben der ahl übernommen. Dazu gehören
im Wesentlichen die Beantragung der Mittel bei
den Geldgebern für die förderfähigen Projekte
des Vereins, die Führung der Kasse, Buchhaltung, die Gehaltsabrechnung sowie die Abrechnung der erhaltenen Mittel bei den Geldgebern.
Für mich war alles neu. Theoretisch kannte ich
Vereinsbuchhaltung… aber praktisch! Es hat
schon einige Zeit gedauert, bis ich dahin gekommen bin, wo ich heute mit meinem Wissen
stehe. Auch die Arbeit hat sich im Laufe der Jahre
gewandelt. Früher gab es viel Papierkram, heute
digitalisieren wir.
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Sandra Bischoff

Sexuelle Bildung, Online- und Sexualberatung,
Migration, Öffentlichkeitsarbeit
Ich bin der ahl seit 21 Jahren verbunden, erst als
Praktikantin, dann als Ehrenamtlerin und nun
als Sozialarbeiterin. Wer hätte gedacht, dass
mich das Thema HIV so lange fesselt? Besonders bereichernd sind für mich die Begegnungen
mit unterschiedlichen Menschen, ob in der Beratung, Begleitung oder sexuellen Bildung. Ein
wertschätzender und respektvoller Austausch
miteinander und das beständige Ausloten von
Haltungen auf Augenhöhe erlebe ich als sehr
wertvoll im Arbeitsalltag. Deshalb bin ich jeden
Tag mit Neugierde und Spaß am Start und freue
mich auf neue Herausforderungen.
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Thomas Franke

Prävention, Telefonberatung, Begleitung,
Sexualberatung
Je mehr passiert, desto schneller vergeht die
Zeit, sagt man. Und tatsächlich scheinen die
letzten Jahre wie im Flug vergangen zu sein.
Bahnbrechende wissenschaftliche Erkenntnisse, neue Arbeitsfelder und differenziertere
Botschaften haben unsere Arbeit entscheidend
verändert, unsere Klient*innen noch bunter gemacht. Was geblieben ist: Wir gehen dorthin, wo
niemand sich hin traut, reden immer noch über
das, was viele nicht in Worte fassen können und
hören zu. Denn das ist gerade in diesen Zeiten
wichtiger denn je.
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Linda Apsel

Fachberatungsstelle Sexarbeit, Prävention,
Sexuelle Bildung, Social Media
Vor sechs Jahren kam ich für ein Praktikum in
die aidshilfe leipzig und dachte mir sofort: Wow,
was für eine spannende, vielfältige Arbeit – das
möchte ich gern jeden Tag machen! Und so kam
es. Unsere Arbeit ist so viel mehr, als viele auf
den ersten Blick vermuten. Sie ist mit diversen
Bildungsangeboten ein wichtiger Beitrag zu
einer aufgeklärteren, offeneren und selbstbestimmteren Sexualität. Das löst häufig Kichern
aus, lässt manchmal schmunzeln, kann auch mal
irritieren und schafft immer wieder „Aha“Momente. Ich freue mich, diese Arbeit täglich
neu mitgestalten zu können.
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Marie Wendland

Fachberatungsstelle Sexarbeit
Als ich in der ahl anfing, befürchtete ich, dass
die 31 Jahre Erfahrung keinen Raum für Neues
lassen. Aber dem ist nicht so. So aufgeschlossen
das Team ihren Klient*innen entgegentritt, so
offen sind sie gegenüber neuen Mitarbeiter*innen und inhaltlichen Herausforderungen. Sexarbeiter*innen waren schon immer eine Zielgruppe von Aidshilfe-Arbeit. Seit September 2019
unterstützt nun die Fachberatungsstelle „Leila“,
als erste sachsenweit, Sexarbeiter*innen bei der
Wahrnehmung ihrer Rechte. Danke liebe ahl,
für eure 31 Jahre unermüdlichen Einsatz für die
Rechte von Sexarbeitenden.
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MEILENSTEINE DER
1990
Gründung der aidshilfe leipzig am 30. März
1992
Bundesmodellprojekt Streetwork startet in der
schwulen Szene Leipzigs
1993
Umzug in die Ossietzkystraße 18
1993
Erste unbefristete Vollzeitstellen
1993
Entstehung der Coming Out Gruppe J.u.n.g.S.
1993
Gründung der positiven Selbsthilfegruppe
1995
Entstehung der Betreuer*innengruppe
1996
Gründung des Präventionsteams „Die Multis“
1996
7. Bundespositivenversammlung in Leipzig
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AIDSHILFE LEIPZIG
1996
Entstehung der Drug Scouts in der ahl
1999
Gründung der Theatergruppe HEU HomoErotischeUnion
2004
Entstehung des Präventionsteams „PoppPiraten“
2004
Erste Reha-Fahrt nach Oberhof
2007
Verleihung der Sächsischen Ehrenmedaille im
Kampf gegen HIV/Aids
2019
Start des HIV-Testangebots
2019
Eröffnung der Fachberatungsstelle für Sexarbeit „Leila“ als Modellprojekt
2021
Angebot von Syphilis- und Hepatitis C-Tests
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Selbsthilfegruppe

Empowerment und Unterstüzung
31 Jahre aidshilfe leipzig sind auch 31 Jahre
Selbsthilfe, angefangen bei regelmäßigen Vorträgen zu medizinischen und sozialrechtlichen
Themen oder auch Fragen des alltäglichen Lebens, bis hin zu Sportangeboten und einer gesunden Lebensweise. Fast schon legendär und
nicht mehr wegzudenken sind die Reha-Wochenenden einmal im Jahr. Vieles läuft ehrenamtlich
und man hat immer einen Anlaufpunkt für Probleme in allen Lebenslagen. Es findet sich stets
jemand, der hilft, vom Einrichten des Handys bis
hin zur Renovierung der Wohnung. Das ist gelebte Selbsthilfe!
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Sabine Dietterle
Betreuer*innengruppe

Nachdem ich aus der Aidsberatung im Gesundheitsamt in den Ruhestand gegangen bin, wollte
ich meiner Freizeit einen Sinn geben. Seit 2008
bin ich mittwochs als Betreuerin im Café PLUS
tätig, habe ein offenes Ohr, gebe bei Bedarf aus
der Kleiderkammer Kleidung aus. Es kommt
auch vor, dass mal eine Naht oder ein Knopf angenäht werden muss. Wenn jemand Hilfe benötigt, mache ich ebenso Hausbesuche oder begleite zum Arzt. Einmal im Monat treffen wir uns
zum Themenabend und essen dabei gemütlich
zusammen. Wir unternehmen Tages- und Rehafahrten, gehen in den Zoo oder wandern.
Hoffentlich können wir uns bald wieder treffen.
15

Rainer Stark

Ehrenamtlicher Mitarbeiter
Das Jubiläum 30+1 ist ein Grund zu feiern, und
auch der Beweis, wie erfolgreich und bekannt
die ahl ist.
Ich bin seit 25 Jahren ehrenamtlich aktiv und
habe die ahl somit fast von Anfang an begleitet.
Für die stets neuen, vielfältigen und interessanten Aufgaben möchte ich mich bedanken.
Viele Frauen und Männer habe ich kennenlernen
und begleiten dürfen. Freundschaften sind entstanden. Ich habe mich aber auch von Freunden
für immer verabschieden müssen.
Nur gemeinsam sind WIR stark.
Herzlichen Glückwunsch!
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Carmen Käthner-Schulz
Mitglied und Kooperationspartnerin

Im Jahr 2003, als ich den Bereich HIV kennenlernte, war die Angst, daran schnell zu versterben, übermächtig. Auch heute sind Menschen
mit HIV Stigmatisierung ausgesetzt. Es gibt
weiter viel zu tun. Mit sexuellen Bildungs- und
Beratungsangeboten und in Zusammenarbeit
mit den wunderbaren Kolleg*innen der aidshilfe
leipzig möchte ich weiter dazu beitragen, Hürden
zu überwinden und Barrieren auszuräumen. Den
Pionier*innen der Aidsarbeit zolle ich meinen
vollsten Respekt, danke an die Fachmenschen
und der Community für ihr Engagement. Viel
Energie für all das, was es noch niederzureißen
und aufzubauen gilt.
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Die Multis

Präventionsteam für junge Erwachsene
Wir Multis sind junge Menschen, die sich zu den
Themen HIV/Aids und sexuell übertragbare Infektionen ehrenamtlich engagieren. Wir machen
Gleichaltrige innerhalb von Projekten und durch
Aktionen auf diese Inhalte aufmerksam. Präventiv ergänzen wir so die Arbeit von Eltern, Pädagog*innen und Sozialarbeiter*innen. Mit unseren
Aktionen bereichern wir Veranstaltungen aller
Art, indem wir Flyer, Give Aways und Kondome
anonym und kostenfrei verteilen. Durch unsere
ehrenamtliche Tätigkeit streuen wir Informationen und Materialien, die wiederum weiterverteilt
und dadurch MULTIpliziert werden können.
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Die PoppPiraten

Präventionsteam für die queere Szene

Mit Kreativität, Spaß und fundierten Kenntnissen
gestalten die PoppPirat*innen vielfältige Aktionen für die queere Szene. Wir informieren über
HIV/Aids und andere sexuell übertragbare Infektionen, entwickeln eigene Printmedien, sprechen
über Mythen und Fakten und verteilen Safer
Sex Utensilien. Über initiierte Gespräche gelingt
es uns, dass sich Menschen mit ihrer sexuellen
Gesundheit auseinandersetzen.
Während unserer nächtlichen Runden sind
wir bei den Wirt*innen und Partygästen gern
gesehen.
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Theatergruppe HEU
HomoErotischeUnion

Die Theatergruppe besteht seit über 20 Jahren.
Wir begannen mit offenen Szenen. Dabei saßen
wir in Cafés oder Gaststätten und bezogen auf
diesem Weg das Publikum in die homosexuelle
Problematik mit ein, provozierten es und diskutierten mit ihm. Eine außergewöhnliche Kombination erhielt HEU durch die Zusammenlegung
mit dem Senior*innentheater PRIMA. Luise Wilsdorf schrieb dazu 13 Komödien, die alle die verschiedensten Themen wie Coming Out, HomoEhe, HIV/Aids, sowie Probleme im menschlichen
Miteinander und zwischen den Generationen beinhalteten. Ein Höhepunkt war die Auszeichnung
und Anerkennung durch das Sozialministerium.
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Herr Punz

Wohlfühlkater und Entspannungsexperte
Pfote aufs Herz: Es kommt der Tag, da muss
man sich entscheiden. Es gibt mehr als schlafen
und fressen. Vor allem, wenn man sieben Leben
zu füllen hat. Ein Ehrenamt musste her! So bin
ich zur aidshilfe leipzig gekommen. Hier sorge
ich für das Zwischenmenschliche. Ich kümmere
mich um die gute Stimmung in der Beratungsstelle, schaue, wie tief das Wasser in den
Gießkannen steht, sitze Modell für die Social
Media Kanäle, hole mir die ein oder andere
Leckerei bei den Kolleg*innen ab und prüfe, wie
bequem es sich auf den Schreibtischen schläft.
Ein toller Job! Ich liebe euch alle.
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aidshilfe leipzig e.V.
Ossietzkystraße 18
04347 Leipzig
0341 - 23 23 126
info@leipzig.aidshilfe.de
www.leipzig.aidshilfe.de

aidshilfeleipzig

STAATSMINISTERIUM
FÜR SOZIALES UND
VERBRAUCHERSCHUTZ

AHLeipzig

Ein Teil dieser Maßnahme wird über Steuergelder aus
dem Haushalt des Landes Sachsen und des Gesundheitsamtes der Stadt Leipzig finanziert.

