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Wir suchen engagierte
Ehrenamtler_innen

Aidshilfearbeit
heute

Aidshilfe?
Was macht man da?

Du hast Interessan an:

Die hallesche Aidshilfe begreift sich heute mehr
denn je als eine sexuelle Gesundheitsagentur. Vorrangiges Ziel unserer Arbeit ist die Prävention vor
HIV/AIDS und anderen sexuell übertragbaren Infektionen (STIs) im Sozialraum Halle und im südlichen
Sachsen-Anhalt.

Sexualpädagogik

• (Schul)Sexualpädagogik
• Gesundheitsförderung
• Präventionsarbeit
• Grafik und Design
• politischer Praxis
• Journalismus
Wir bieten dir:
• Qualifikationsangebote und Weiterbildungsmöglichkeiten
• Gesundheitsförderung
• Praxiserfahrung in der (Schul)Sexualpädagogik
• Arbeit auf Partys und Festivals
• Ein freshes Team
• und: dir gehen nie die Kondome aus!

♥

Hierzu informieren und unterstützen wir durch unsere niedrigschwelligen und lebensweltakzeptierenden
Aufklärungs-, Beratungs- und Testangebote Bevölkerungsgruppen die vorrangig mit HIV/AIDS und STIs
betroffen/gefährdet sind. Doch auch alle anderen interessierten Personen, Institutionen oder staatliche
Stellen können unsere Angebote wahrnehmen. Darüber hinaus begleiten wir HIV-positive Menschen.
Als sozialpolitische Interessensvertretung möchten
wir zudem die Öffentlichkeit vorurteilsfrei und sachlich über das HI-Virus informieren und so die gesellschaftliche Situation der Betroffenen verbessern
sowie ein Mehr an Akzeptanz für HIV-positive Menschen erstreiten. Der handlungsleitende Rahmen
unserer beratenden Tätigkeit und zugleich gesellschaftliches Ziel unseres politischen Engagements
ist ein soziales Miteinander, in dem Menschen ohne
Angst verschieden sein, leben und lieben können.

Wir bieten Schulungen zu verschiedenen Theman
wie HIV, STIs, Sexualität oder Diskriminierung an.
Hauptzielgruppe der Sexpäd sind Jugendliche und
Schüler_innen ab 13 Jahren sowie medizinisches
Fachpersonal. Jede Veranstaltung wird an die konkrete Ziel- und Altersgruppe didaktisch angepasst
sowie offen und partizipativ gestaltet.
Prävention
In der primärpräventiven Arbeit geht es darum,
durch Aufklärung und Information über HIV oder
andere STIs vorzubeugen. Dabei sind wir mobil auf
Festen, Partys und Festivals mit Infomaterial und
Kondomen unterwegs.

red.
Die red. ist unser Vereinsmagazin und hält mit aidshilfearbeitrelevanten Inhalten unsere Leserschaft
auf dem neusten Stand. Dafür suchen wir stets
Autor_innen, die interessante und lesenswerte
Artikel schreiben wollen. Außerdem sind uns Menschen mit Grafik- und Design-Kenntnissen, sowie
Fotografie Expertise sehr willkommen.
Beratung
Wir beraten Ratsuchende und Wissbegierige rund
um das Thema HIV/AIDS und STIs.

Du hast Interesse? Wir freuen uns über deinen Anruf, deine E-Mail oder deinen Besuch bei uns in der Beratungsstelle!

