
 

Anmeldung 
 

Hiermit melde ich mich 

verbindlich zum Jugendtreffen 

am 18. Oktober 2012 an: 
 

 

_________________________ 
Name 

 

_________________________ 
Vorname 

 

_________________________ 
Geburtsdatum 

 

_________________________ 
Postleitzahl und Wohnort 

 

_________________________ 
Strasse 

 

_________________________ 
Telefon 

 
_________________________ 
Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

 

 

 

Anmeldeschluss: 2.10.2012 

 

Wichtige Informationen 

für Jugendliche und 

Eltern! 
 

Das Jugendtreffen für Mädchen und 
Jungen ab 14 Jahren ist kostenfrei. 

Das Treffen wird durch Spenden 

finanziert. 
 

Wir helfen dir, eine gute 
Fahrmöglichkeit nach Düsseldorf und 

zurück zu finden. Genaueres 
besprechen wir telefonisch nach 

deiner Anmeldung. 
 

Bitte melde dich bis zum  
2. Oktober 2012 bei uns an. 

 
Anfragen und Anmeldungen: 

AIDS-Hilfe Düsseldorf e.V. 
Kerstin Kollenberg / Sabine Symonds 

Johannes-Weyer-Str. 1 

40225 Düsseldorf 
 

Telefon 0211 / 770 95-0 
 
sabine.symonds@duesseldorf.aidshilfe.de 

kerstin.kollenberg@duesseldorf.aidshilfe.de 

 

Das Treffen findet statt, wenn sich 
mindestens fünf Jugendliche 

anmelden. 
 

 
Foto: Kai_Breker/www.pixelio.de 

 
 
 

Einladung 
 

Treffen 

für HIV-positive 

Jugendliche 
 

am Donnerstag,  

den 18. Oktober 2012 

 

 
 

Gemeinsame Aktion: 
Geocaching 

 
Austausch 

sich kennenlernen 
Spaß haben 

 



 

Jugendtreffen 
 
Hallo, 

 
vielleicht geht es dir auch so: 

Du bist HIV-positiv und kennst 
niemanden in deinem Alter, dem es 

genauso geht? 

Denkst du manchmal mit Sorge an 
deine Zukunft? 

Kennst du Situationen, in denen du 
in ein Loch fällst, weil dir bewusst 

wird, dass du „anders“ bist als deine 
Freundinnen und Freunde? Für sie 

ist HIV nur ein allgemeines Thema, 
während du dir vielleicht Gedanken 

machst, ob du jemanden ansteckst 
oder ob du Kinder haben kannst? 

 
Auch mit HIV wirst du viele deiner 

Wünsche verwirklichen können. Es 
gibt viele Wege, mit der Infektion 

umzugehen. Dabei gibt es kein 

„richtig“ oder „falsch“, wichtig ist, 
dass du deinen eigenen Weg findest. 

 
Interessiert es dich zu erfahren, wie 

andere Jugendliche mit ihrer 
Situation umgehen? 

 
Wir laden Dich zu einer tollen Aktion 

ein. Dabei kannst Du andere 
Jugendliche kennenlernen, neue 

Kontakte knüpfen und auch 
Antworten auf deine Fragen finden. 

 

Ablauf 
 
10.30 Uhr: 

 
Wir treffen uns am Hauptbahnhof 

Düsseldorf. 
Gemeinsam fahren wir mit PKWs 

zum Unterbacher See in Düsseldorf. 

 
Vormittags werden wir ein 

Geocaching, eine moderne 
Schatzsuche, machen. Ausgestattet 

mit einem Global Positioning System 
(GPS)-Empfänger und den 

Koordinaten eines „Schatzes“ kann 
man die Schätze finden, die jemand 

anderes an ungewöhnlichen Plätzen 
versteckt hat. 

 
Nachmittags besteht die Möglichkeit 

sich näher kennenzulernen und sich 
auszutauschen. Eure Themen und 

Fragen stehen dabei im 

Vordergrund. 
 

Auch für das leibliche Wohl ist 
natürlich gesorgt. 

 
17.00 Uhr: 

Ende und Abreise 
 

 
Bitte bringe Regenkleidung und 

bequeme Schuhe mit. 
 

 

Folgende Informationen 

sind für unsere Planung 

wichtig: 
 

 
 

Diese Themen interessieren 

mich besonders bei dem 

Jugendtreffen: 

 
 

 

 

Was ich noch sagen möchte: 

 
 

 

 

Ich habe folgende Allergien: 

 
 

 

 

Ich habe körperliche 
Einschränkungen: 

 

 

 

 
 


