
 
 

 
 
 
Liebe Eltern,  
 
in diesem Jahr finden wieder die Positiven Begegnungen – Konferenz zum Leben mit 
HIV statt. In der Zeit vom 23. bis zum 26.08.2012 werden wir in Wolfsburg ein breites 
Programm für Menschen mit HIV und andere Interessierte anbieten. Gerne würden 
wir auch mehr Jugendliche und junge Erwachsenen auf dieser Veranstaltung 
begrüßen und bieten deshalb in diesem Jahr ein eigenes kleines Programm für diese 
Zielgruppe an. In Absprache mit Elke Adler wollen wir anknüpfen an die 
bundesweiten Treffen für Jugendliche, die ja nur alle zwei Jahre im Wechsel mit den 
Positiven Begegnungen stattfinden. So könnten sich die Jugendlichen jedes Jahr 
treffen und sich besser vernetzen.  
 
Auf den Positiven Begegnungen bieten wir für unbegleitete Jugendliche ab 14 Jahren 
ein umfangreiches Workshop- und Freizeitprogramm sowie eine Betreuung durch 
zertifizierte Kinder- und Jugendbetreuer/innen an. Die Unterbringung erfolgt in einer 
sehr schönen Jugendherberge direkt am Veranstaltungsort. Dort werden auch die 
Ansprechpartner/innen für die Jugendlichen übernachten. 
Wir bieten im Rahmen des Programms pro Tag einen Workshop nur für Jugendliche 
an. Hier sollen folgende Themen bearbeitet werden: 
 

• Umgang mit der HIV-Infektion im sozialen Umfeld 
• HIV und Sexualität. 
 

Weiterhin gibt es einen Workshop, der sich mit dem Thema HIV als 
Familiengeheimnis befasst. Er richtet sich nicht ausschließlich an Jugendliche, 
sondern explizit auch an Eltern (anderer Kinder), die an der Konferenz teilnehmen.  
 
Auch Spaß soll in Wolfsburg nicht zu kurz kommen. Hier stehen ein Vormittag im 
Erlebnismuseum „Phaeno“ und ein Nachmittag mit zahlreichen Aktivitäten in der 
Autostadt auf dem Programm. Beide Ausflüge werden selbstverständlich von unserer 
Kinder- und Jugendbetreuung begleitet und zusätzlich vom pädagogischen Personal 
des „Phaeno“ und der Autostadt betreut.  
 
 
 
 



Natürlich ist auf der Konferenz für das leibliche Wohl aller Teilnehmenden gesorgt. 
Gefrühstückt wird in der Jugendherberge, Mittag- und Abendessen gibt es am 
Veranstaltungsort bzw. wird von der Autostadt organisiert.  
 
Die Fahrtkosten für Jugendliche können bei Bedarf erstattet werden. Hierzu 
benötigen wir einen formlosen Antrag und die entsprechenden Fahrkarten.  
 
Sie sehen, wir haben uns viele Gedanken gemacht, und hoffen, ein attraktives 
Programm für Jugendliche zusammengestellt zu haben. Wir würden uns sehr freuen, 
viele junge Menschen auf der Konferenz begrüßen zu dürfen.  
 
Selbstverständlich laden wir auch Sie herzlich ein an, der Konferenz teilzunehmen. 
Das gesamte Programm und die Anmeldeformulare für erwachsene Teilnehmende 
finden Sie unter www.positivebegegnungen.de. 
 
Falls Sie ihre Tochter oder ihren Sohn nicht begleiten, benötigen wir vorab Ihre 
Einverständniserklärung. Bitte schicken Sie diese unterschrieben zusammen mit der 
Anmeldung an die Deutsche AIDS-Hilfe, Wilhelmstr. 138, 10963 Berlin oder per Fax 
an 030 – 69 00 87 42. 
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Sie erreichen mich telefonisch 
unter 030 – 69 00 87 50 oder per Mail an heike.gronski@dah.aidshilfe.de. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Heike Gronski 
Referentin – Leben mit HIV 
Deutsche AIDS-Hilfe e.V. 
 


