
Liebe Kollegen von Herzenslust, 

seit dem 15.07.2011 arbeite ich als Hauptamtler in der Aids-Hilfe Bonn e.V. und bin hier 
zuständig für die Bereiche Schwule Gesundheit, Prävention, Beratung und Betreuung sowie 
Jugend & Schule. Nun möchte ich gerne die Gelegenheit nutzen, mich auch hier bei euch, 
den Herzenslust-Kollegen vorzustellen. 

Mein Name ist Jan Gentsch, ich bin 33 Jahre alt und studierter Dipl.-Pädagoge mit dem 
Schwerpunkt Sozialarbeit/Sozialpädagogik. Berufsbegleitend absolviere ich derzeit meine 
Ausbildung zum Systemischen Berater/Therapeut. 

Nach meinem Studium habe ich von 2006 bis 2010 bei Looks e.V., der Kölner Anlauf- und 
Beratungsstelle für männliche Prostituierte gearbeitet und viele bereichernde und positive 
Erfahrungen in der HIV/Aids-Prävention, Gesundheitsberatung, Unterstützung im Coming 
Out und der aufsuchenden Arbeit im Stricher-Milieu sammeln können. In diesem Arbeitsfeld 
habe ich es insbesondere mit Menschen zu tun gehabt, die aus Ländern kommen, in denen 
HIV-Prävention und Lebensentwürfe jenseits einer heteronormativen Identität ein Tabu sind. 
In der Konsequenz habe ich viel mit Männern gearbeitet, die weitestgehend uniformiert über 
Ansteckungswege und Schutzmöglichkeiten sind. Nach einem beruflichen Abstecher in den 
Bereich der ambulanten Hilfen zur Erziehung freue ich mich, nun wieder hauptberuflich für 
Prävention und Schwule Gesundheit im Einsatz sein zu können. 

In den ersten Wochen auf meinem neuen Arbeitsplatz konnte ich mir bereits ein Bild davon 
machen, wie entschlossen und tatkräftig die Aids-Hilfe Bonn sich einsetzt und bin 
beeindruckt von dem, was hier durch gemeinsames Engagement auf die Beine gestellt wird. 
Am 6. August hat die Aids-Hilfe-Bonn hier das 
Schwul-lesbische Sommerfest gestemmt und nicht 
zuletzt durch die geballte Man-Power unsere 
Herzenslust-Ehrenamtler-Truppe „die 
Gummibärchen“ hat alles wunderbar geklappt, und 
ich bin gespannt auf die vielen weiteren kreativen 
Aktionen. Als nächstes freue ich mich jetzt auf die 
Gelegenheit, engagierte Mitstreiter aus anderen 
Städten kennen zu lernen. 

In diesem Sinne also bis bald! 

Herzliche Grüße, 

Jan Gentsch 
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