
	  

	  
Welt-‐Aids-‐Tag	  	  

1.12.2018	  	  
	  
Welt-‐Aids-‐Tag	  dient	  der	  Solidarität	  mit	  HIV-‐
positiven	  Menschen.	  Mit	  verschiedenen	  	  
Aktionen	  wollen	  wir	  der	  Diskriminierung	  
entgegenwirken	  und	  ein	  entspanntes	  und	  
respektvolles	  Miteinander	  von	  Menschen	  
mit	  und	  ohne	  HIV	  fördern.	  
Weltweit	  leben	  etwa	  36,7	  Millionen	  Menschen	  
mit	  HIV	  -‐	  In	  Deutschland	  über	  90.000.	  	  
	  
Noch	  immer	  werden	  viele	  Menschen	  mit	  HIV	  
aufgrund	  ihrer	  Infektion	  diskriminiert	  –	  in	  der	  
Familie,	  im	  Freundeskreis,	  im	  Job,	  in	  der	  Freizeit	  
und	  sogar	  im	  Gesundheitswesen.	  
Diskriminierung	  tut	  weh	  –	  und	  macht	  krank.	  	  

	  
	  
Aktionen	  der	  Aidshilfe	  Bielefeld	  am	  01.	  Dezember	  2018	  

Zeit	   Aktion	  
14.00	  –	  21.00	  Uhr	   Info	  und	  Essensstand	  auf	  dem	  Weihnachtsmarkt	  auf	  dem	  

Siegfriedplatz.	  Die	  Aidshilfe	  sammelt	  Spenden,	  verkauft	  Teddys	  und	  
verteilt	  Infomaterial,	  Rote	  Schleifen	  und	  Kondome	  
	  

	  
18.00	  Uhr	  

Dranbleiben!	  	  	  Gottesdienst	  zum	  Welt-‐Aids-‐Tag	  in	  der	  Süsterkirche	  
Veranstalter*innen:	  Krankenhaus	  Mara	  gGmbH,	  Aidshilfe	  Bielefeld	  ;	  
Homosexuelle	  und	  Kirche	  (HuK),	  Evangelisch	  –Reformierte	  
Kirchengemeinde	  Bielefeld	  
	  

18.00	  Uhr	   Spendensammeln,	  Rote	  Schleifen	  und	  Infobroschüren	  verteilen	  auf	  
dem	  Weihnachtsmarkt	  in	  der	  Innenstadt	  
	  

	  
Am	  Freitag,	  den	  30.11.	  findet	  bereits	  in	  der	  Zeit	  von	  14.00	  –	  17.00	  Uhr	  ein	  Infostand	  mit	  Mitmach-‐
aktionen	  im	  Drogenhilfezentrum	  in	  der	  Borsigstraße	  13	  statt.	  
	  
Ausgrenzung	  behindert	  aber	  auch	  die	  HIV-‐	  und	  AIDS-‐Prävention.	  So	  kann	  Angst	  vor	  Diskriminierung	  
etwa	  dazu	  führen,	  dass	  HIV-‐Testangebote	  nicht	  genutzt	  werden.	  Eine	  HIV-‐Infektion	  ist	  heute	  zwar	  
nicht	  heilbar,	  aber	  gut	  behandelbar.	  Rechtzeitige	  Diagnose	  und	  wirksame	  Therapie	  verhindern	  eine	  
Aidserkrankung.	  Außerdem	  wird	  HIV	  bei	  einer	  wirksamen	  Therapie	  selbst	  bei	  Sex	  ohne	  Kondom	  nicht	  
übertragen.	  
	  
Deshalb	  müssen	  wir	  Diskriminierung	  entgegentreten	  und	  Solidarität	  mit	  Menschen	  mit	  HIV	  und	  
Aids	  zeigen!	  


