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"mach´s mit herzenslust" 
Herzenslust-Kampagne für Schwule und MSM erhält neuen Auftritt 
 

 

Köln, 11.12.2008 – Seit über 20 Jahren ist die AIDS-Hilfe NRW im Bereich der HIV- und 
Aidsprävention tätig. Herzenslust ist hierbei ihr unverkennbares Markenzeichen, das für 
die Prävention in schwulen Lebenszusammenhängen steht. Dabei versteht sich 

Herzenslust als innovatives Präventionsprojekt, das immer wieder neue Wege geht, um 

eine zeitgemäße und effektive Prävention zu gewährleisten. Diesem Anspruch will die 

AIDS-Hilfe NRW auch im Jahr 2009 gerecht werden und unterstützt das mit einem neuen 

Herzenslust-Auftritt, den sie gemeinsam mit der Kölner Agentur Neues Handeln und 

Akteuren der regionalen Herzenslustgruppen entwickelt hat. 
 

Neben einem neuen Look werden die Motivation ehrenamtlichen Engagements für 

Herzenslust, die offensive Bewerbung unserer Kampagne "Beratung und Test" (BuT) 

sowie die Weiterentwicklung unserer Onlineaktivitäten von großer Bedeutung sein. 

 

Das neue Logo verbindet den Herzenslust-Schriftzug mit einem Ausrufezeichen mit 

stilisiertem Herz, wobei der Wortteil „Herzens“ und das Rufzeichen in einem dunklen Pink 

der Wortteil „Lust“ umklammert. Das Herz-Rufzeichen macht "herzenslust!" zu einer 

Aufforderung, die verschiedenen Formen von Lebenslust, Sex und Liebe zu zeigen und zu 

leben. "mach's mit herzenslust" wird so zu einem selbstbewussten Statement und fordert 

gleichzeitig dazu auf, am Herzenslustprojekt teil zu haben. 

 

 
 

Mit dem Logo werden Herz, Lust und die Aufforderung zum Handeln und Mitmachen 

kommuniziert. Das Herz-Rufzeichen soll später auch als eigenständiges Signet als 

selbstbewusstes Statement für Lust und Liebe stehen können. 

 

Die AIDS-Hilfe NRW präsentierte heute den neuen Auftritt von Herzenslust auf einer 

Pressekonferenz in Köln. Das neue Logo erscheint ab 2009 überall dort, wo Herzenslust 

in Erscheinung tritt: in den regionalen Gruppen in NRW, im Internet, auf Printmedien und 

Give-aways und vor allem 100 000 Cruisingpacks, die von der AIDS-Hilfe NRW eigens für 

Herzenslust produziert werden. 

 


