News aus der AHP
Liebe Freund*innen der Aidshilfe Pforzheim e.V. – Fachstelle für sexuelle Gesundheit,
im letzten halben Jahr war unsere Öffentlichkeitsarbeit
weiterhin geprägt durch Social Media Kampagnen, digitalen Veranstaltungen und kontaktlosen Präventionsangeboten. Wir bauten unsere Aktivitäten auf Instagram weiter
aus und nahmen den digitalen Raum vor allem als vielfältige Möglichkeit wahr, Themen wie (sexuelle) Gesundheit,
queeres Leben in Pforzheim und der Region, Sexarbeit
in Corona-Zeiten ins Gespräch zu bringen, sich auszutauschen, zu kooperieren und zu vernetzen. Wir freuen uns
auch sehr ein neues Teammitglied bei uns zu begrüßen.
Chawanna Keil ist Teil des Mobilen Beratungsteams im
Projekt Aspasia, der Fachberatungsstelle für Sexarbeiter*innen.
Mehr dazu findest Du/finden Sie auf unserer Webseite www.
ah-pforzheim.de sowie bei Facebook und Instagram unter
@queer.space.pf, @aidshilfepforzheim und @aspasia_pf!
Wir wünschen Euch/Ihnen viel Freude beim Lesen unseres
Newsletters und hoffen Euch/Ihnen bald wieder begegnen
zu können.
Herzliche Grüße vom ganzen Aidshilfe Team

Internationaler Frauen*tag - 8. März

Der 8. März ist ein Tag, an dem wir auf Diskriminierung
und Ungleichheiten aufmerksam machen und für Gleichberechtigung sensibilisieren wollen. Für alle Menschen, im
Besonderen für ALLE Frauen und als weiblich gelesenen
Menschen, die Diskriminierung, Unterdrückung und Gewalt erfahren.
Wir wollen die Aufmerksamkeit auf bestehende Diskriminierung und Ungleichheiten richten und dazu ermutigen
und auffordern, sich für die Gleichberechtigung ALLER Geschlechter in der Gesellschaft einzusetzen.
In diesem Jahr haben wir nicht nur die Vitrine gestaltet, die
Plakatwand bemalt und Info-Päckchen an gynäkologische
Praxen verteilt, sondern auch bei der Kampagne „Wir reden drüber“ mit einigen Aidshilfen in Baden-Württemberg
mitgemacht. Wir haben geredet über Verhütung, HIV und
andere STI, toxische Männlichkeit, Sex und Orgasmen, Ehe
für alle, geschlechtliche Vielfalt, Menstruation und Sexarbeit. Mehr dazu findet Ihr/Sie bei Instagram unter @queer.
space.pf & @aidshilfepforzheim.

Internationaler Tag gegen Homo-, Bi- & Transfeindlichkeit - IDAHOBIT - 17. Mai

Leider war es uns aufgrund der Pandemie nicht möglich
unser „City under the Rainbow“ im gewohnten Rahmen
stattfinden lassen zu können. Auch wenn wir hinter den
zwingend notwendigen Anstrengungen zur Eindämmung
der Pandemie stehen, finden wir, dass nicht vergessen
werden darf, dass LSBTIQA-Personen nach wie vor mit
Stigma und Diskriminierung zu kämpfen haben und Opfer von Gewalt werden. Um trotzdem mit unseren Forderungen und Anliegen sichtbar zu werden, riefen wir dazu
auf in Pforzheim und Umgebung die Regenbogenflagge
zu zeigen. Wir gestalteten die große Plakatwand in der
Jahnstraße sowie die Vitrine in der Bahnhofsunterführung,
denn wir wollten informieren, ermutigen und aufzeigen,
dass queeres Leben auch in unserer Region willkommen
und respektiert ist.

Rathaus und
Sparkassenturm beleuchtet.

18. Mai - Diversity Day - #wirkönnenvielfalt

Am 18. Mai ist Diversity-Tag. Vielfalt kann dann gelingen,
wenn wir Unterschiede anerkennen, wenn wir Rassismus,
Sexismus, Homo-, Bi- und Transfeindlichkeit und weitere Diskriminierungsformen erkennen, wenn wir für unser
Handeln Verantwortung übernehmen und Verantwortung
tragen und uns mit unseren Privilegien auseinandersetzen. Vielfalt kann dann gelingen, wenn wir uns bewusst
mit diesen Thematiken beschäftigen und täglich dazu lernen. Gemeinsam mit der AIDS-Hilfe Karlsruhe haben wir
darauf aufmerksam gemacht und aufgezeigt, wo wir täglichen Rassismus, täglichen Sexismus und Diskriminierung
erleben. Wir wollen uns bewusst dafür einsetzten, täglich
dazuzulernen und weiterhin Vielfalt zu leben. Hier die
Statements, die am 18. Mai in Pforzheim und Karlsruhe zu
finden waren.

2. Juni - Internationaler Hurentag

Vitrinen CSD

Unter dem Motto „queer leben in Pforzheim“ stand der
diesjährige Vitrinen CSD.
In Zusammenarbeit mit der queeren Arbeitsgruppe des
THG Pforzheim „OSQAR THG“ und der Schulsozialarbeiterinnen von Miteinander Leben sowie Kultur & Gastronomie
wurde ein spannendes Programm zusammengestellt, welches in der Vitrine und auf unseren Social-Media-Kanälen
verfolgt werden konnte.
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Teamausflug
- 25.6. Ausstellung
„Das dritte
Geschlecht“
im A.K.T.

21. Juli - Internationaler Gedenktag für verstorbene
Drogengebraucher:innen

