
 

     Deutsche Aidshilfe e.V. 

Wilhelmstr. 138, 10963 Berlin 

Tel.: 030-690087-0, Fax: 030-690087-42 

 

Seminarankündigung 2019 
   

 

„Familie & HIV – alles ganz normal, oder?!“ 

(Netzwerk Frauen und HIV/Aids Treffen II) 
 

Datum:    13.09.2019 (Beginn 17:00 Uhr) bis 15.09.2019 (Ende14:00 Uhr) 
 
Ort:    Reinhausen 

 
Zielgruppe:   Frauen mit und ohne HIV-Diagnose, die sich im Bereich 

“Frauen und Aids“ engagieren (wollen) 
 

Trainerinnen   Linn Mehnert, Ingrid Mumm 
 
 Teilnehmerinnenzahl:  13 
 
 Teilnahmekosten:  20,00 Euro 
 
 Fahrtkostenerstattung:  ja 

 
Anmeldung an:   Deutsche Aidshilfe e.V., Wilhelmstr. 138, 10963 Berlin 
 

 Rückfragen an:   Anna Gamroth, Tel.: 030/690087-91 
 

Anmeldeschluss:  21.06.2019 
 

Seminarkennnummer:  3F-42380 

 ____________________________________________________________________________ 

 

In Deutschland gibt es bisher keine verlässlichen Zahlen zu Familien, die im Kontext von HIV 

leben und in denen mindestens eine Person HIV-positiv ist. Es gibt auch kaum bundesweite 

Angebote für diese Familien, obwohl vereinzelte Projekte auf Landesebene gezeigt haben, dass 

der Bedarf nach familien- und HIV-spezifischen Angeboten hoch ist. Trotz erfolgreicher HIV-

Therapien ist der positive HIV-Status nicht selten ein Familiengeheimnis, da in vielen Familien 

die Sorge vor Stigmatisierung und Ausgrenzung immer noch groß ist. Eltern und Erziehende 

stellen sich die Fragen „Wann und wie erzähle ich meinem Kind von HIV?“, „Wer kümmert sich 

um meine Familie, wenn ich krank werde oder die Medikamente nicht vertrage?“, „Wo kann ich 

offen über HIV sprechen und Unterstützung bekommen?“. Eltern mit einer chronischen 

Erkrankung stehen nicht selten auch anderen Herausforderungen, wie psychischen 

Erkrankungen oder finanziellen Sorgen, gegenüber. Diese Mehrfachbelastungen können nicht 

nur das Zusammenleben und die Beziehung zu Kindern und Familienangehörigen 

beeinträchtigen, sondern sich langfristig auch auf deren psychische Gesundheit auswirken und 

das Familiengefüge schwächen. Die Auswirkungen von HIV betreffen deshalb nicht nur die 

Familienmitglieder mit einem positiven HIV-Testergebnis, sondern das ganze Familiensystem 

und vor allem Kinder, die darin leben. Der Familienalltag mit HIV ist für manche Familien also 

alles andere als normal und die Gefahr ist hoch, dass bei unzureichenden präventiven und 

stärkenden Angeboten sich die negativen Folgen von HIV auf die nächste Generation auswirken 

können. 



 

 

 

 

In diesem Netzwerktreffen möchten wir gemeinsam Antworten auf folgende Fragen finden: 

 

 Wie ist die Situation von Familien im Kontext von HIV in Deutschland? Welchen 

Herausforderungen stehen sie gegenüber, welche Ressourcen haben sie?  

 Welche Angebote gibt es bereits für Familien mit HIV? Best practice – bad practice! 

 Was braucht es noch an Angeboten und wie können Familien mit HIV erreicht werden? 

 Wie gelingt eine bundesweite Vernetzung von Familien - deren Lebenswelten, 

Beziehungsmuster und Bedarfe unterschiedlicher nicht sein könnten - um gemeinsam 

Strategien zur Verbesserung der Situation zu erarbeiten? 

 

Dazu laden wir alle Menschen, die im Umfeld von HIV und Familie leben, arbeiten und sich 

engagieren (wollen) rechtherzlich ein!  
 

 

Hinweis: Die Kosten für die Unterbringung und Verpflegung übernimmt die Deutsche AIDS-Hilfe. Die 

Unterbringung erfolgt im Einzelzimmer. Fahrtkosten werden nur bis zur Höhe einer Fahrkarte II. Klasse 

oder dem kostengünstigsten Angebot der DB gegen Antrag erstattet. Pkw-Fahrten werden mit 0,20 €/km 

bis max. 130,00 Euro berechnet. Die Anmeldebestätigung wird ca. 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn 

verschickt. 

 

 

Kinderbetreuung ist bei rechtzeitiger Anmeldung möglich! 



 
 

Anmeldeformular  

an: DAH, Wilhelmstr. 138, 10963 Berlin, FAX 0 30-69 00 87 42 

 

Ich melde mich verbindlich zu folgender Veranstaltung an: 

Titel:    Netzwerktreffen II „HIV und Familie“ 

Datum:   13.-15.09.2019 

Ort:   Reinhausen  

Seminarkennnummer:  3F-42380 

Teilnahmezusage, Anreiseskizze und Seminarunterlagen (oder Absage,  

falls ausgebucht) erbitte ich an folgende Postanschrift (bitte in Druck-

buchstaben):     

     o privat  o dienstlich 

Firma/Institution: ___________________________________________________________ 

Name, Vorname: ____________________________________________________________ 

Str. und Hausnr.: ____________________________________________________________ 

PLZ und Wohnort: ___________________________________________________________ 

Telefonnr.: ___________________________________________________________________ 

E-Mail: _______________________________________________________________________ 

 

Teilnahmevoraussetzungen:  

Ich erfülle die in der Ausschreibung genannten Voraussetzungen:   

☐ Ja, und zwar: _____________________________________________________________ 

☐ keine Voraussetzungen genannt 

 

Übernachtung: 

☐ Ich benötige keine Übernachtung 

☐ Ich benötige für den Zeitraum der Veranstaltung ein Hotelzimmer 

 

Hinweise zum Datenschutz:  

Die DAH verarbeitet Ihre Daten zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbe-

reitung von Veranstaltungen. Die Daten werden intern zu Organisations- und 

Verwaltungszwecken an die zuständigen Fachbereiche weitergeleitet. Extern 

werden die Daten oder Teile der Daten an die die Veranstaltung betreuenden 

oder leitenden Referent_innen oder Honorarkräfte, an Beherbergungseinrich-

tungen, IuK-Dienstleister und Auftragsdatenverarbeiter weitergeleitet. Zum 

Zweck der Abrechnung von Zuwendungen durch zuwendungsgebende Stellen 

und Einrichtungen werden die Daten zzgl. an die entsprechenden zuwendungs-

gebenden Stellen oder Einrichtungen weitergeleitet.  

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist zur Organisation, Durch-

führung und Nachbereitung von Veranstaltungen sowie zur Abrechnung von 

Zuwendungen zwingend notwendig.  

Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht angeben möchten, können sie das Veran-

staltungsangebot der DAH nicht nutzen.  

Ausführliche Datenschutzinformationen gem. Art. 13 DSGVO finden sie im Inter-

net unter www.aidshilfe.de/informationspflichten-veranstaltungsteilnahme.  

http://www.aidshilfe.de/informationspflichten-veranstaltungsteilnahme
http://www.aidshilfe.de/informationspflichten-veranstaltungsteilnahme


Zahlungsmethode 

☐ Ich erteile der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. einmalig eine Einzugser-

mächtigung über folgenden Betrag für o.g. Veranstaltung: 

Betrag in €:  20,00 

IBAN: ________________________________________________________________________ 

BIC: __________________________________________________________________________ 

Bank: ________________________________________________________________________ 

Name und Anschrift des Kontoinhabers/der Kontoinhaberin: _______________ 

______________________________________________________________________________ 

Unterschrift des_der Verfügungsberechtigten: ______________________________ 

☐ Die Seminargebühr – sofern ausgeschrieben – überweise ich sofort 

nach Erhalt der Teilnahmebestätigung (mit dem Vermerk der Seminar-

kennnummer und des Veranstaltungsorts) auf das Konto der Deutschen 

AIDS-Hilfe bei der APO-Bank, IBAN: DE17 3006 0601 0703 5005 00, BIC: 

DAAEDEDDXXX 

☐ Ich beantrage Befreiung von den Teilnahmegebühren.  

Bitte entnehmen Sie die zu erfüllenden Voraussetzungen den allgemeinen Geschäfts-

bedingungen (www.aidshilfe.de/allgemeine-geschaeftsbedingungen-seminarteil-

nahme).  

 

Wünsche zur Verpflegung o vegetarisch   o vegan 

☐ Weitere Hinweise zum Essen: ____________________________________________ 

Unterstützung vor Ort 

☐ Für mich muss eine Substitution organisiert werden, und zwar: __________ 

_______________________________________________________________________________ 

☐ Ich benötige Unterstützung vor Ort, und zwar: ___________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

☐ Ich möchte zusätzlich Kinder anmelden: 

  Name: ______________________________________________________________ 

  Alter: _______________________________________________________________ 

☐ Wünsche/Ideen: __________________________________________________________ 

Sollte ich aus unvorhergesehenen persönlichen oder dienstlichen Gründen verhin-

dert sein, so verpflichte ich mich, die Anmeldung umgehend zu stornieren. Die allge-

meinen Geschäftsbedingungen zur Teilnahme an DAH-Fortbildungsveranstaltungen – 

besonders zu einer Abmeldung – werden von mir anerkannt (www.aidshilfe.de/allge-

meine-geschaeftsbedingungen-seminarteilnahme). Weiterhin ist mir bekannt, dass 

meine Anmeldung nicht berücksichtig wird, wenn die Angaben im Anmeldeformular 

unvollständig sind.  

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich volljährig bin. 

Ort/Datum: _________________________________________________________________ 

Unterschrift: _________________________________________________________________ 

Bestätigung (nur bei Entsendung durch den Arbeitgeber, z.B. Aidshilfen oder 

andere Einrichtungen): _____________________________________________________ 
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