
 

 

Rapahel (links im Bild) 

 

Ich bin Raphael Diaz Fernandez, Herzenslust Koordinator der AIDS-Hilfe Duisburg / Kreis Wesel e.V. 

seit dem 1. September 2016. 

Bereits seit 2010 bin ich  bei der AIDS-Hilfe aktiv. Als Zivi wurde ich damals so zu sagen in den Beruf 

herein geschubst und war dort bis zu meinen Einstiegspunkt 2016 ehrenamtlich für das Herzenslust-

Projekt sowie für die Medienarbeit tätig. Zudem konnte ich während meines zehnmonatigen 

Zivildienstes  in allen Bereichen hinein schnuppern und bin seitdem bei Herzenslust hängen 

geblieben. 

 Meine ersten Erfahrungen sammelte ich dem damaligen Koordinator des Projektes, Rüdiger Wächter  

und Uwe Altenschmidt, dem Herzenslust Teamleiter. Zusammen haben wir regelmäßig die schwul-

lebischen WarmUp-Partys besucht und dort Präventionsaktionen wie etwa die Wahlen zu Mr. & Mrs. 

WarmUp durchgeführt. 

Bereits im Sommer 2011 nahm ich das erste Mal am Kölner CSD teil, bei dem ich selber für 

Herzenslust mitlief. Ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt nie etwas von Herzenslust gehört und fand 

dieses Teamgefühl einzigartig und habe dort bis heute Anschluss gefunden.  

Nach meinem Zivildienst habe ich einen komplett anderen Weg eingeschlagen, der beruflich nichts 

mehr mit der AIDS-Hilfe zu tun hatten. Im Sommer 2012 meine Ausbildung als Fachinformatiker mit 

der Fachrichtung Anwendungsentwicklung in Bremen begonnen. In diesem Bereich war ich bis zum 

Sommer 2016 tätig. 

 

 

 



 

Obwohl ich einen komplett anderen Bildungsbereich für mich veranschlagt hatte und dort nach 

meiner abgeschlossenen Berufsausbildung berufliche Erfahrung sammeln konnte, war ich auch 

weiterhin für die AIDS-Hilfe Duisburg / Kreis Wesel e.V. aktiv. Mein Ehrenamt umfasste zahlreich 

Tätigkeiten: Sei es die Betreuung der Homepage, Mediengestaltungen oder Mitrarbeit im Rahmen 

des CSD oder des Welt-AIDS-Tages.  

 

 

Daher hab ich mich nach erfolgreichem Abschluss meiner Ausbildung dazu entschieden, bei der AIDS-

Hilfe Duisburg / Kreis Wesel e.V. eine neue Tätigkeit als Herzenslust-Koordinator aufzunehmen. 

Parallel  hierzu studiere ich an der Fachhochschule Düsseldorf den Bereich Soziale Arbeit / 

Sozialpädagogik, um mich weiter und besser für diesen Bereich zu qualifizieren. 

 


