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"Beratung und Test" erfolgreich im Wettbewerb Aidsprävention 
Projekt der AIDS-Hilfe NRW gehört zu den dreizehn Nominierten 

 
 
Köln, 1. Oktober 2008 – Das Projekt "Beratung und Test" (BuT) im Rahmen der lan-
desweiten Präventionskampagne Herzenslust der AIDS-Hilfe NRW e.V. wurde mit zwölf 
anderen Projekten aus ganz Deutschland für den erstmals ausgeschriebenen Bundes-
wettbewerb Aidsprävention als möglicher Sieger nominiert. Dieser wurde von der Bun-
deszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), dem Verband der Privaten Kranken-
versicherung (PKV) und dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG) ausgelobt. Unter 
dem Motto "Neue Wege sehen, neue Wege gehen" werden neuartige, außergewöhnliche 
und beispielhafte Projekte der Aidsprävention prämiert. 
 
"Prävention muss sich immer wieder neu erfinden, um attraktiv und erfolgreich zu blei-
ben", so Reinhard Klenke, stellvertretender Landesgeschäftsführer der AIDS-Hilfe NRW 
und Landeskoordinator des Herzenslustprojekts. "Daher sind wir stolz darauf, mit unse-
rem niedrigschwelligen, szenenahen und innovativen BuT-Projekt zu den dreizehn Nomi-
nierten der Endausscheidung des Wettbewerbs Aidsprävention zu gehören." Ergänzend 
zu den herkömmlichen Präventionsaktionen bietet die Aidshilfe verstärkt szenenahe In-
formations- und Beratungsangebote zu HIV, Aids und anderen sexuell übertragbaren 
Krankheiten an. In Einzelgesprächen werden neben der Vermittlung klassischer Präventi-
onsbotschaften Schutzstrategien erarbeitet, die der persönlichen Situation des Ratsu-
chenden entsprechen. Dazu gehört gegebenenfalls, einen frühzeitigen HIV-Test zu ma-
chen sowie andere Schutzoptionen als Kondome zu verfolgen. 
 
Nach Auffassung der Jury, die sich aus Vertreterinnen und Vertretern der Bereiche Prä-
vention und Gesundheitsförderung, Interkulturelles sowie Medien- und Kommunikation 
zusammensetzt, bringen alle dreizehn Projekte das Tabuthema Aids offensiv zur Sprache. 
Auch der effektiv Zugang zu Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen in sozial 
schwierigen Lebenslagen gehörten zu den Kriterien, nach denen die Beiträge bewertet 
wurden.  
 
Über 100 Projekte wurden zum Bundeswettbewerb Aidsprävention eingereicht. Die AIDS-
Hilfe NRW und ihre zwölf Mitbewerber sind zur Preisverleihung am 28.10.2008 nach Ber-
lin eingeladen, wo die Gewinner des Bundeswettbewerbs Aidsprävention schließlich be-
kannt gegeben werden. Das Projekt "Beratung und Test" im Rahmen von Herzenslust 
wird mit allen anderen Projekten ab dem 29. Oktober 2008 im Internet unter 
www.wettbewerb-aids.de präsentiert. 
 
Weitere Informationen zum BuT-Projekt unter www.herzenslust.de. Aus dem Bereich der 
AIDS-Hilfe NRW wurden auch das Projekt www.sexrisiko.de von Checkpoint und Check 
Up in Köln, das Theaterprojekt Gegengewicht des A-Teams der AIDS-Hilfe Bergisch Glad-
bach – Preisträger unseres Ehrenamtspreises "merk|würdig 2008" – sowie das Schulpro-
jekt Aids & Art des AK Sexualpädagogik, an dem auch die AIDS-Hilfe Wuppertal beteiligt 
ist, nominiert. 


