
	
	

	

 

#wissenverdoppeln sucht Dich!  

 
#wissenverdoppeln geht zum Welt-Aids-Tag 2020 in die dritte Runde. Auch in diesem Jahr suchen 
wir wieder Menschen, die als Teil der Kampagne ihre Geschichte zum Thema Nichtübertragbarkeit 
von HIV unter Therapie erzählen.  
 
Wenn du jetzt denkst: „da habe ich doch auf jeden Fall was, das ich teilen möchte“, dann schreib 
uns eine E-Mail an wissenverdoppeln@dah.aidshilfe.de mit zwei-drei Sätzen zu dir und wir melden 
uns so schnell wie möglich zurück.  
 
Noch unsicher? Du kannst uns gerne auch deine Fragen oder Bedenken schicken. 
 
Mehr Informationen zur Kampagne sowie die Geschichten vom letzten Jahr findest du hier: 
https://wissen-verdoppeln.hiv/  
 
Wen suchen wir für #wissenverdoppeln? 
 
Grundsätzlich können sich erst einmal ALLE Menschen bei uns melden. Der eigene HIV-Status 
spielt dabei auch keine zentrale Rolle. Wenn du eine persönliche Verbindung zum Thema 
Nichtübertragbarkeit von HIV unter Therapie (n=n) hast, dann bist du genau der_die Richtige für 
uns J  
 
Hier sind aber einige Beispiele, um euch ein besseres Gefühl dazu zu geben, was Geschichten sein 
können. Vielleicht trifft es auch nicht auf euch selbst zu, aber ihr kennt jemanden. Dann leitet 
diesen Aufruf doch an die Person weiter. 
 

- HIV-positive Frau 
50+ 
sexuell aktiv 
freut sich über den medizinischen Fortschritt der letzten Jahre 
 

- Elternschaft 
HIV-positives Elternteil / schwangere Person 
„Kinderplanung war gar kein Problem!“ 
Oder auch auch HIV-positive Person, deren Partner_innen Kinder haben (soziale 
Elternschaft) 
 



			
	
	

 

- Beziehungen / Dating 
Menschen in unterschiedlichen Liebensbeziehungen / Konzepten 
Mensch mit HIV, der_die aktiv datet 
Serodifferente Paare 
HIV-negative Person in einer Beziehung mit HIV-positiver Person (heißt: es müssen nicht 
zwingend beide an Kampagne teilnehmen) 
 

- Aktivismus 
Eine Person, die politisch engagiert / in Vereinen tätig ist 
Muss gar nicht zwingend im HIV-Bereich sein. à „Ich mach mir mehr Gedanken um 
Umweltschutz als über meine HIV-Infektion!“ 
 

- HIV-positiv auf dem Land 
Offener selbstverständlicher Umgang in Kleinstadt / auf dem Dorf 
 

- Sehr junge Person mit HIV / mit HIV geboren 
Unter 25 
Bedeutung von n=n für erste Liebe / Dating 
 

- Jemanden mit einer recht frischen HIV-Diagnose (in den letzten 12 Monaten) 
Wer hat dir von n=n erzählt? Wie fühlt sich die Botschaft für dich an? 
 
….  
 
….und, und, und! Bestimmt gibt es noch tausend Geschichten, die wir gar nicht auf dem 
Schirm haben. Das ist also eine absolut unvollständige Liste.  
 

 


