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Von Frauen für Frauen 
Bericht aus dem Arbeitskreis Frauen  

der AIDS-Hilfe Baden-Württemberg e.V. 

...es ist kurz nach 10 Uhr in der  AIDS-Hilfe Karlsruhe. Im Veranstaltungsraum riecht es 

schon nach Kaffee und Leckereien, die Petra Axamit, Sozialarbeiterin und für die Arbeit mit 

positiven Frauen zuständig, bereits vorbereitet hat. Seit vielen Jahren findet der Arbeitskreis 

Frauen in den Räumen der AIDS-Hilfe Karlsruhe statt. „Ich mache das wirklich gern“ sagt sie, 

„manche Frauen haben eine längere Anreise und da ist es schön, gut anzukommen und in 

entspannter Atmosphäre lässt es sich auch besser arbeiten!“ 

Der Arbeitskreis Frauen dient den teilnehmenden Kolleginnen aus den unterschiedlichen 

AIDS-Hilfen und Institutionen als Plattform für Austausch, kollegiale Beratung und 

Organisation gemeinsamer Veranstaltungen. Mit insgesamt 3 Treffen und der sogenannten 

„Frauenrundreise“, ein Fachtag zu einem Thema rund um die Arbeit mit Frauen, war auch 

2016 wieder ein voller Erfolg für den Arbeitskreis.  

Zum jährlichen Weltfrauentag am 8. März veröffentlichte der Arbeitskreis eine gemeinsame 

Pressemitteilung und die Einrichtungen aus dem AK verteilten kleine „Päckchen“ mit 

Infomaterialien in Fußgängerzonen, an Info-Ständen oder bei Gynäkologiepraxen. So 

konnten über 4000 Frauen in Baden-Württemberg erreicht werden!  

Natürlich wurde auch das jährlich stattfindende Frauentreffen in Creglingen geplant und 

durchgeführt. 16 Frauen und 3 Kinder nahmen am 20-Jahre-Jubiläumstreffen teil und 

konnten an vier Tagen Ende Oktober Workshops und Angebote zur Gesundheitsvorsorge 

besuchen.  

Wir erarbeiteten uns ebenfalls ein neues Leporello, das 

Informationen zu HIV & STI sowie Kontaktdaten der 

Beratungsstellen in Baden-Württemberg für Frauen 

kompakt aufzeigt. Es bietet uns so eine gute Grundlage 

für gemeinsame Aktionen zum Weltfrauentag und 

darüber hinaus. 

Doch nicht nur gemeinsame Aktionen konnten 

durchgeführt werden, auch der Austausch und die 

kollegiale Beratung zu Themen in unserer Arbeit kamen 

nicht zu kurz. So haben wir im vergangenen Jahr 

besonders über die Themen Erkrankungen bei HIV-

positiven Frauen, die Arbeit mit Sexarbeiterinnen und mit 

Geflüchteten gesprochen. Es tut gut, sich 

auszutauschen, Tipps, Ideen und neue Anregungen von 

anderen zu holen, oder aber auch zu hören, dass man 

nicht allein ist mit seinen alltäglichen Herausforderungen. 

So entstand auch das Thema der Frauenrundreise im letzten Jahr. Der Arbeitskreis Frauen 

der AIDS-Hilfe Baden-Württemberg e.V. und die Deutsche AIDS-Hilfe e.V. luden dieses Jahr 
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zum Thema „HIV-Beratung und Prävention für Frauen aus anderen Kulturkreisen“ ein. Am 

Fachtag gestaltete unsere Referentin Meral Renz, Gestalt- und Sexualtherapeutin, einen 

interessanten Workshop zu transkultureller Kommunikation und Biographiearbeit. 

Zum Ende des Jahres richteten wir den Blick aufs kommende Jahr und verteilten Aufgaben, 

sammelten Punkte für die kommenden Treffen und auch das Thema für die nächste 

Frauenrundreise steht schon fest.  

Spezifische Angebote für Frauen mit HIV – das braucht es noch heute, da sind wir uns alle 

einig. Und deshalb wird der Arbeitskreis Frauen der AIDS-Hilfen in Baden-Württemberg 

weiterhin alles dafür tun, dass Frauen mit HIV kompetente Ansprechpartnerinnen für ihre 

Bedürfnisse haben. Wie in der gesamten AIDS-Arbeit hat auch die Arbeit im AK mit den 

Jahren eine andere Gewichtung bekommen: Mehr Frauen nutzen die HIV- und STI-Beratung 

und mehr Frauen arbeiten hier – somit gelangen frauenspezifische Themen mehr in den 

Fokus. 

Weitere Infos 

Sie sind interessiert am Angebot der AIDS-Hilfen? Sie brauchen mehr Infos, Anregungen 

und Tipps?  Sehr gerne! Interessierte und Engagierte können sich gern bei den Mitgliedern 

des Arbeitskreises melden: 

 AIDS-Hilfe Baden-Württemberg e.V. 

 Petra Axamit, AIDS-Hilfe Karlsruhe e.V. (Knotenfrau des AK) 

 Bettina Deuschle, AIDS-Hilfe Freiburg e.V. 

 Heidi Emling, AIDS-Hilfe Heidelberg e.V. 

 Lisa Schlode, KOSI.MA – Kompetenzzentrum zu sexuell übertragbaren Infektionen. 

Mannheim 

 Claudia Jancura, AIDS-Hilfe Pforzheim e.V. 

 Sonja Elser, AIDS-Hilfe Stuttgart e.V. 

 Sandra Kristen, AIDS-Hilfe Tübingen-Reutlingen e.V.  

 Tanja Wöhrle, AIDS-Hilfe Ulm/Neu-Ulm/Alb-Donau e.V. 

 Elke Adler, AIDS & Kinder e.V. Baden-Württemberg 

 Nathalie Deufel, SkF-Treff Freiburg – AIDS-Beratung für Frauen & Familien 

 

Autorin: Lisa Schlode für den AK Frauen 

http://www.aidshilfe-bw.de/
http://www.aidshilfe-karlsruhe.de/
http://www.aids-hilfe-freiburg.de/
http://www.aidshilfe-heidelberg.de/
http://kosima-mannheim.de/
http://kosima-mannheim.de/
http://ah-pforzheim.de/
http://www.aidshilfe-stuttgart.de/
http://aidshilfe-tuebingen-reutlingen.de/
http://www.aidshilfe-ulm.de/
http://www.aidsundkinder.de/cms/
http://www.skf-freiburg.de/unser-angebot/begleitung-hiv-infizierter-frauen/

