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18 - 21 h!

News aus der AHP
Liebe Freundinnen und Freunde der Aidshilfe Pforzheim
e.V. – Fachstelle für sexuelle Gesundheit,
2020 war für uns ein bewegendes Jahr und endete mit einer sehr traurigen Nachricht: unser langjähriges Vorstandsmitglied und Freund Ralf Fuhrmann verstarb. Auch 2021
hat uns die Corona-Pandemie noch fest im Griff. Schneller, als noch vor einem Jahr für uns vorstellbar, haben wir
den digitalen Raum als Medium für Beratung, Austausch
und Vernetzung kennen und nutzen gelernt. Neben digitalen Vorstandssitzungen und Netzwerktreffen sowie dem
Ausbau unserer Aktivitäten auf Instagram waren es vor allem die (Neu)-Entdeckung der vielfältigen Möglichkeiten,
Themen wie HIV und Corona, queeres Leben in Pforzheim,
Sexarbeit in Corona-Zeiten ins Gespräch zu bringen, sich
auszutauschen, zu kooperieren und zu vernetzen, die uns
persönlich, fachlich und institutionell hilfreich waren und
uns gestärkt und motiviert haben.
Mehr dazu sowie zu unserer aktuellen Situation findest
du/ finden Sie anbei! Wir wünschen Euch/Ihnen viel Freude beim Lesen unseres Newsletters und hoffen Euch/Ihnen
bald wieder analog begegnen zu können.
Herzliche Grüße vom ganzen Aidshilfe Team
21. internationaler Gedenktag für verstorbene drogenabhängige/Drogenkonsumenten*innen

Zu Beginn der Pandemie mussten wir
auch unser Testangebot jeden 1. Freitag im
Checkpoint Pforzheim
Monat absagen. Da die Nachfrage nach
Tests auf HIV und andere sexuell übertragbare Infektionen jedoch enorm gestiegen
ist und wir aktuell in Pforzheim, Enzkreis und Landkreis Calw
die einzige Stelle sind, die Testungen anbieten können, haben
wir die Maßnahmen zum Schutz vor Ansteckungen mit dem
Coronavirus angepasst, so dass unser Checkpoint weiterhin
geöffnet ist. Zusätzlich konnten wir sechs neue Ärzt:innen
gewinnen, die uns im Checkpoint ehrenamtlich unterstützen! Aufgrund der hohen Nachfrage, sind wir gerade in
der Planung einen zweiten Termin im Monat anzubieten.
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Jeden 1. Freitag im Monat von 18 - 21 h!

Wer uns hier (z.B. beim Empfang) noch ehrenamtlich unterstützen möchte, kann sich gerne bei uns melden unter
07231 441110 oder info@ah-pforzheim.de

Vitrinen CSD

Wie Sie sicherlich schon mitbekommen haben, fallen auf Grund der Corona-Pandemie alle
CSD-Paraden und Veranstaltungen in Deutschland aus bzw. werden auf die eine oder andere
Art digitalisiert.
Hier ist auch Pforzheim keine Ausnahme. Unser jährliches Fest, „City under the rainbow“ fällt
ersatzlos aus und wird erst wieder im nächsten Jahr stattﬁnden.
Deshalb hatten wir die Idee, einen „Vitrinen CSD“ in Pforzheim zu machen, um auch in den
Tagen des Abstandhaltens und der #stayhome Aufforderung Flagge zu zeigen.
Queere Menschen sind überverhältnismäßig oft von sozialer Isolation betroffen und leiden
besonders unter dieser Situation.
Es ist wichtig, wenn auch auf unkonventionelle Weise, dass wir uns solidarisch mit queeren
Menschen und ihren Kämpfen um Gleichberechtigung und Anerkennung zeigen.
Vom 29.06. bis zum 16.08.2020 werden wir hier den ersten Vitrinen-CSD Pforzheims
präsentieren. (Mit einer kleinen Unterbrechung um den 21.07. – dem Gedenktag für
verstorbene Drogengebraucher*innen).
Von den Anfängen der queeren Bewegung mit dem Aufstand beim Stonewall Inn bis hin zu
Stimmen von Pforzheimer*innen und anderen, welche sich für eine offene und vielfältige
Gesellschaft aussprechen, wollen wir informieren, ermutigen und aufzeigen dass queeres
Leben auch in Pforzheim willkommen und respektiert ist.
Wir hoffen Sie nehmen sich in den kommenden Wochen ein paar Minuten Zeit, um vor unserer
Vitrine zu verharren und die Eindrücke und Informationen aufzunehmen und weiterzutragen.

Happy Pride!

#vitrinencsdpforzheim

Am 19.11.2020 ist Ralf Fuhrmann verstorben.

Plakatwand - BLACK LIVES MATTER 2020

Aspasia
Aspasia
Im Rahmen der neuen Förderlinie „Mobile Teams der Fachberatungsstellen gegen häusliche und sexuelle Gewalt sowie Prostitution und Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung während der Corona-Pandemie“ fördert das Ministerium für
Soziales und Integration 23 Projektstandorte. Die Aidshilfe Pforzheim ist mit ihrem Beratungsangebot „Aspasia“ ein Projektstandort. Durch die Förderung konnte ein mobiles Beratungsteam aufgebaut werden, das nicht nur in Pforzheim, sondern jetzt auch auf
den Enzkreis und den Landkreis Calw ausgeweitet werden konnte.
Schwerpunkt des mobilen Teams liegt auf der aufsuchenden Arbeit. Das mobile Team berät die Sexarbeiter:innen direkt an ihren
Aufenthalts- und Arbeitsorten in einfacher Sprache auf Deutsch,
Englisch Französisch und ggf. mithilfe von Sparchmittler:innen in
anderen Sprachen, um Frauen schnell Unterstützung anbieten zu
können. Durch eine aktuell illegale Ausübung der Prostitution ist
die Gesundheit der Frauen extrem gefährdet, da sie aufgrund der
Illegalität seltener oder keine medizinischen Hilfen in Anspruch
nehmen. Seit Januar ist das mobile Team mit einer neuen Mitarbeiterin, Martina Bernert, komplett und konnte seine Arbeit
aufnehmen. Besonderheiten in der Beratung
mit Sexarbeiter:innen
während der CoronaPandemie sind u.a.
Zukunftsängste der
Frauen, erschwerter bis
kein Zugang zu Corona-Hilfen, psychische
Erkrankungen, finanzielle Probleme/Schulden, gesundheitliche
Probleme, Obdachlosigkeit. Eine berufliche Neuorientierung
ist nur dann möglich,
wenn eine Wohnung,
Meldebescheinigung,
Arbeit, Krankenversicherung vorhanden sind. Das macht
vielen Frauen Angst,
da sie genau diese
Voraussetzungen
oftmals nicht vorweisen können.

Er war nicht nur ein Mitglied in unserem Vorstand, er war
auch unser Freund, Vertrauter und der, auf den wir uns
verlassen konnten. Seit 1994 war er der Aidshilfe verbunden. Er engagierte sich nicht nur im Vorstand, in unserem
Checkpoint oder als HIV-Schwerpunktbehandler, sondern
hat auch über Pforzheim hinaus für Menschen mit HIV,
sexuelle Vielfalt und gegen Rechtsextremismus gekämpft.
Die Aidshilfe Pforzheim verliert einen engen Freund,
Unterstützer und einen offenen, liebenden Menschen.

Weltaidstag 2020

Die Rote
Schleife mit Kerzen
gestellt in der
Fußgängerzone
zum Zeichen der
Solidarität mit
HIV-Infizierten und
an Aids erkrankten
Menschen.

Rathaus und
Sparkassenturm beleuchtet.

