
Spenden 
Du hast uns in Aktion erlebt, bist von unserer 
Arbeit begeistert, dann unterstütze uns mit einer 
Spende. 

aidshilfe leipzig – PoppPiraten
Bank für Sozialwirtschaft Leipzig
IBAN: DE60 860 205 000 003 530 500
BIC: BFSWDE33LPZ
Verwendungszweck:  
Spende PoppPiraten

Spenden sind steuerlich absetzbar.  
Die aidshilfe leipzig ist als eingetragener Verein 
unter der Steuernummer 232 / 140 / 06758 beim 
Finanzamt Leipzig I als gemeinnützig und beson-
ders förderungswürdig anerkannt.

g

gg

Wir suchen Dich! 
Du interessierst dich für unsere Arbeit, hast Ideen, 
Anregungen oder Wünsche? Du möchtest dich 
zusammen mit Gleichgesinnten ehrenamtlich  
engagieren und dabei persönlich weiterentwickeln? 
Dann bist du bei uns genau richtig!

PoppPiraten c/o aidshilfe leipzig
Ossietzkystr. 18 • 04347 Leipzig
ahoi@popppiraten.de • 0341-23159745

www.PoppPiraten.de



Unsere Aufgabenbereiche
Vor-Ort-Arbeit
Die PoppPiraten verteilen Safer-Sex-Utensilien, 
d.h. unterschiedlich große Kondome,  
verschiedene Gleitgele und Lecktücher sowie 
Safer-Sex-Informationen in Kneipen, auf Partys 
oder bei Großveranstaltungen.
Mit interaktiven Spielen vermitteln wir Fakten zu 
sexuell übertragbaren Infektionen.
Wir versorgen die Szenelokale mit Informations-
materialien, Kondomen und Plakaten.

Backoffice
Im Vorfeld und nach Außen unsichtbar, helfen viele  
fleißige Hände die benötigten Materialien für allerlei 
Aktionen und Großveranstaltungen vorzubereiten und 
zusammenzustellen.

Ideenwerkstatt 
In der Präventionsarbeit sind der Kreativität keine  
Grenzen gesetzt. Die ehrenamtlichen PoppPirat*innen 
bringen sich mit ihren Ideen ein und gestalten aktiv  
Präventionsbotschaften und Aktionen mit.

Online  
Auf unserer Website www.PoppPiraten.de findest du 
unsere aktuellen Termine und erfährst mehr über die 
PoppPiraten und ihr Engagement.
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* Die PoppPiraten 
sind das Safer-Sex-Team der aidshilfe  
leipzig für die QUEERE-Szene.  
Wir PoppPirat*innen sind Menschen  
unterschiedlicher sexueller Identitäten,  
Orientierungen und Lebensentwürfe. 
Als Präventionsteam sind wir regelmäßig  
in unterschiedlichen Szenen vor Ort und 
vermitteln mit Feingefühl und Charme,  
Witz und Ernsthaftigkeit Wissen zu sexuell 
übertragbaren Infektionen und HIV/Aids. 
Mit unserer zielgruppenspezifischen Arbeit 
vermitteln wir neueste Fakten, räumen  
mit Mythen auf und wecken Interesse,  
sich mit der eigenen sexuellen Gesundheit 
aktiv auseinanderzusetzen. 
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