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Aus AIDS-Hilfe Frankfurt wird AHF: 

Neuausrichtung der Inhalte und frischer Wind im CD 

 

Die AIDS-Hilfe Frankfurt macht sich als AHF nun auch im äußerlichen Erscheinungsbild auf 

den Weg, den sie inhaltlich schon seit jeher eingeschlagen hat: Der Vielseitigkeit einer 

modernen Gesellschaft und ihren selbstbestimmten Lebensentwürfen passgenaue Angebote 

gegenüber zu stellen.  

Die Veränderung im öffentlichen Auftritt zeugt einmal mehr vom fortschrittlichen und am 

Puls der Zeit angesiedelten Grundgedanken der  AHF: Wegbereiterin zu sein, frühzeitig neue 

Bedarfe zu erkennen, zielgruppenorientierte Angebote zu entwickeln, Entwicklungen 

nachvollziehen, anpassungsfähig zu bleiben und Lücken zu schließen. So baut sie ihre 

Projekte im Bereich Alten- und Jugendarbeit aus und erweitert ihr bestehendes Angebot, 

beispielsweise im maincheck, dem Zentrum für Sexualität, Identität und Gesundheit, um eine 

Gruppe für HIV-positiv lebende Frauen und der Kinderwunschberatung für LSBTIQ+. 

Damit ist die AHF in Deutschland zu einem der größten Allrounder für individuelle und 

strukturelle Prävention und Intervention in Fragen von sexueller Entfaltung, selbstbestimmter 

Identität sowie eigenverantwortlichem, sicheren Konsum von Drogen geworden. Der 

Facettenreichtum der Beratungs-, Begleitungs- und Betreuungsleistungen, die sich daraus 

entwickelt haben, bilden wir jetzt mit der neuen visuellen Gestaltung deutlicher und 

wiedererkennbarer ab: Seit geraumer Zeit betiteln wir die AIDS-Hilfe Frankfurt in Texten mit 

der Abkürzung AHF. Diese Bezeichnung hat nun auch in unser neues CD (Corporate Design) 

Einzug gehalten: Neben der Logo-Erneuerung hat sich unser Erscheinungsbild auch in Bezug 

auf Flyer und Plakate sowie der Homepage gewandelt.  
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QuJu Queeres Jugendwohnen – Jugendhilfe queer gedacht 

QuJu, Queeres Jugendwohnen, ist ein Kooperationsprojekt der AHF (AIDS-Hilfe Frankfurt) mit dem 
Internationalen Familienzentrum (IFZ), um lesbischen, schwulen, bi-, trans- und intersexuellen 
Jugendlichen (LSBTIQ+) eine adäquate Unterstützung anbieten zu können. Durch die jahrelange 
Beratung und Begleitung von LSBTIQ+ Erwachsenen, die mit HIV und AIDS leben, wurde uns deutlich, 
dass die Vulnerabilität unserer Klient*innen bis in die frühe Kindheit und Jugend zurückreicht. Das 
Leben vieler war und ist aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität bzw. 
Identitätsfindung durch konflikthafte Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt – insbesondere mit Eltern 
und Freund*innen – und einer erschwerten Positionierung in der Gesellschaft gekennzeichnet. Die 
daraus resultierende mangelnde Selbstsicherheit und Selbststärke beeinträchtigen nachgewiesen 
auch die Sicherheit in der (HIV-) Prävention und der Selbstsorge. 

Deshalb war uns es für uns besonders wichtig, dass wir für die Jugendlichen dieser Zielgruppe 
frühzeitig ein Angebot schaffen, das Ihnen ein gelingendes Coming-out und ein Annehmen ihrer 
geschlechtlichen wie sexuellen Identität erleichtert. Damit eröffnet sich ihnen die Möglichkeit eines 
stabilen und selbstbewussten Lebens, denn auch heute sind queere Jugendliche Diskriminierung, 
Mobbing und Gewalt ausgesetzt. 

Im Zusammenhang mit allgemeinen jugendspezifischen und pubertätsbedingten Problemen führt 
diese spezifische Situation von queeren Jugendlichen oft zu einer Überforderung, die ohne gezielte 
Hilfen nicht bewältigt werden kann. Wenn das Elternhaus aufgrund einer generellen Ablehnung von 
Homosexualität oder einer vom Durchschnitt abweichenden Sexualität oder Geschlechtsidentität 
ablehnend auf das eigene Kind reagiert und so eine problemverschärfende Rolle einnimmt, bleiben 
junge LSBTIQ+ mit ihren Problemen weitgehend alleine. Potenziert wird das Gefühl des Alleinseins, 
wenn Institutionen wie Schule und Jugendeinrichtungen zu wenige adäquate 
Unterstützungsangebote und Möglichkeiten zur Erreichung einer Selbstidentifikation bieten. 
 
Die LSBTIQ+ Szene begünstigt zwar die Möglichkeit, Zugehörigkeit über das Merkmal der sexuellen 
Identität zu erleben, sie ist jedoch kein ausreichend geeigneter Ort zur konstruktiven 
Auseinandersetzung mit der eigenen sexuellen Orientierung und zur Erlangung von Selbstakzeptanz. 
In Bezug auf die Lebenswelt transidenter Jugendlicher fehlt eine solche Szene völlig. 
 
Gemeinsam mit dem IFZ haben wir das Projekt „QuJu – Queeres Jugendwohnen“ entwickelt, um den 
Jugendlichen Schutz- und Entwicklungsräume anzubieten. Die Jugendlichen erfahren ein Zuhause, 
indem ihr Schwul-, Lesbisch- und Trans*sein als Teil ihrer Persönlichkeit akzeptiert und angenommen 
wird. 

Das Angebot reicht vom Leben in einer rund um die Uhr betreuten Wohngruppe bis zu Betreutem 
Wohnen in der Phase der Verselbstständigung. Wir arbeiten interdisziplinär zusammen und bringen 
unsere Fachkompetenzen in der Jugendarbeit und Arbeit mit queeren Menschen zusammen.  Ergänzt 
wird dieses Projekt durch die Coming-out-Beratung im Maincheck und Beratung für Jugendliche im 
Rahmen der geschlechtlichen Identitätsfindung durch das hausinterne Projekt TRANS*ID. Darüber 
hinaus arbeiten wir intensiv mit anderen queeren Trägern und der traditionellen Jugendhilfe 
zusammen, um den jungen Erwachsenen ein breites Unterstützungs-Netzwerk und passgenaue 
Hilfen anbieten und vermitteln zu können. 
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Altenarbeit in der AHF: 

Mehr als nur LSBT*1-Angebote für Senior*innen 

und Vermittlung an Einrichtungen 

Seit Einführung der wirksamen antiretroviralen Medikamente im Jahr 1996 verbesserte sich nicht 

zuletzt durch spezifischere Therapiemöglichkeiten die Lebensqualität von Menschen, die mit HIV 

leben, zunehmend. Miteinher ging auch eine gesteigerte Lebenserwartung, die an die einer HIV-

negativen Person heranreicht. Somit war es nur eine Frage der Zeit, bis sich Angebote für ältere 

HIV-positiv lebende Menschen bilden musste. Die AHF hat sowohl das Potenzial, als auch den 

Bedarf an solchen Strukturen schon früh erkannt, nutzen nicht zuletzt Menschen im Alter 

zwischen 20 und 90 Jahren die einzelnen Angebote: Seit 15 Jahren gibt es den Besuchsdienst 

Rosa Paten für ältere schwule Männer und seit über 10 Jahren findet im Switchboard, dem Bar-

Café der AHF, das Café Karussell für ältere schwule Männer statt. Bei dieser zweimal im Monat 

stattfindenden Veranstaltung werden verschiedene Themen aus dem Alltag sowie Kunst und 

Kultur in Vorträgen und anschließenden Diskussionsrunden behandelt. 

In den letzten Jahren stieg nicht nur das Interesse an Angeboten für ältere, HIV-positiv lebende 

Menschen, sondern auch bei ihren Unterstützer*innen und Aktivist*innen. Aufkommende 

Wünsche sind mitunter mehr Unterstützung in Alltagsfragen, aber vor allem die Möglichkeit, offen 

als LSBTIQ+ Mensch im Alter leben zu können. Genau hier dockt das erweiterte Konzept der 

Altenarbeit in der AHF an. 

Die AHF wirkt beim Zertifizierungsverfahren „Regenbogenschlüssel“ in Pflegeeinrichtungen des 
Frankfurter Verbandes mit: In Fortbildungen werden Mitarbeitende für die Bedürfnisse von 

einziehenden LSBTIQ+ Menschen sensibilisiert und ein entsprechender Umgang vermittelt. Die 

Schulungen werden gemeinsam mit der LIBS angeboten. 

Als festes Gruppenangebot findet seit Ende 2019 in der AHF der moderierte Gesprächskreis für 

ältere, schwule Männer 60+ statt, der corona-bedingt pausiert: Bis zu neun Männer treffen sich 

regelmäßig, um sich mit anderen in ähnlicher Lage auszutauschen, Anregungen zu bekommen 

und neue Perspektiven zu entwickeln – die Themen bestimmen die jeweils Anwesenden 

gemeinsam. 

Ebenfalls in Kooperation mit der LIBS gründete die AHF Mitte 2020 die „Hessische 
Landeskoordinierung LSBT* im Alter“, die Senior*innenarbeit, LSBT*1 und Politik 

zusammenbringt, um auf die Interessen von LSBT*-Personen im Alter aufmerksam zu machen. 

So findet beispielsweise am Freitag, 12.03.2021, ein runder Tisch mit dem Thema „LSBT* im Alter 
in Südhessen“ statt. Bei dieser Online-Veranstaltung finden sich Gleichstellungs- und 

Senior*innenbeauftragte ein, um Bedarfe von LSBT*-Senior*innen zu eruieren und Pläne für eine 

künftige Zusammenarbeit sowie Projekte zu entwerfen. 

1 In diesem Projekt wurde bewusst auf die Bezeichnung LSBTIQ+ verzichtet, da nur die Senior*innenarbeit für Lesben, 

Schwule, Bi- und Trans*-Menschen thematisch abgedeckt werden kann.  
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Frauen*Gruppe HIV+ 

für Frauen*, die mit HIV leben 
 

Eine HIV-Diagnose erscheint vielen Menschen im ersten Moment ausweglos. Mischt sich 

dieses Gefühl mit Scham, besteht zum einen das Risiko, dass daraus ein stark verunsicherndes 

Gefühl entsteht, das zur Isolation und einem negativen Selbstbild führen kann. Mitunter 
fühlen sich Frauen* auch unterrepräsentiert, wenn es um Hilfsangebote speziell auf 
ihre Bedürfnisse abgestimmt geht. Um diesen Faktoren entgegen zu wirken, bieten 
wir im maincheck eine offene Gruppe für Frauen*, die mit HIV leben, an, die sich alle 
zwei Wochen in einem geschützten Raum trifft. 

 
Ziele der Gruppe sind: 

 Abbau von Ängsten, 

 Austausch mit anderen Frauen*, 

 Informationsgewinn zum Leben mit HIV, 

 Stärkung des Selbstbewusstseins. 

 

Des Weiteren gewinnen die Frauen* dank ihres Treffens Einblicke in andere Lebenswelten 
und können auf diese Weise voneinander lernen und sich gegenseitig unterstützen. 

Das erste Gruppentreffen findet am Mittwoch, 17.03.2021, um 18 Uhr statt. 

Interessierte können sich an Pola Klobucki via E-Mail unter pola.klobucki@ah-
frankfurt.de oder per Telefon unter 0 69/40 58 68 0 wenden. 

 

mailto:pola.klobucki@ah-frankfurt.de
mailto:pola.klobucki@ah-frankfurt.de
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LSBTIQ+ mit Kinderwunsch 

 

Das Bedürfnis, seine Liebe einem Kind zu schenken, nimmt einen immer größer werdenden 

Raum im Leben vieler LSBTIQ+ ein; als Single, als Paar oder als Mehreltern-Konstellation. 

Allerdings stoßen Regenbogenfamilien mit Kinderwunsch oft auf Unwissen und leider auch 

auf Intoleranz. Daher ist es uns im maincheck ein Anliegen, LBTIQ+ eine Beratung in einem 

geschützten Rahmen anzubieten. Dazu gehört, den Menschen auf dem Weg der Familie zu 

gründen, beizustehen und unterstützend zu wirken. 

 

Ziele der Beratung sind: 

 Die passende Kinderwunscherfüllung für sich zu finden, 

 Ehrlich Grenzen bei sich (an)zuerkennen und diese mitzuteilen, 

 Sich mit seinen Wünschen und den der Beteiligten auseinanderzusetzen, 

 Vermittlung zu Jugendämtern und anderen verantwortlichen Stellen in 

Frankfurt am Main. 

 

Interessierte können sich an Pola Klobucki via E-Mail unter pola.klobucki@ah-

frankfurt.de oder per Telefon unter 0 69/40 58 68 0 wenden. 

 

 

mailto:pola.klobucki@ah-frankfurt.de
mailto:pola.klobucki@ah-frankfurt.de
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Jung-Positiven-Gruppe 

"Youngstars+" 

 

 

Die Youngstars+ sind eine Gruppe von jungen Menschen, die HIV-positiv sind, und sich jeden 

zweiten und vierten Montag im Monat um 18 Uhr treffen. In der Gruppe kann über alle Themen 

gesprochen werden, die im Zusammenhang mit HIV bedeutsam sind. Zudem besteht die 

Möglichkeit alltägliche Themen einzubringen. Die Leitung erfolgt durch eine*n Berater*in des 

mainchecks. Die Teilnehmer*innen der Gruppe begegnen sich dabei respektvoll und reden in 

entspannter Atmosphäre – HIV diskriminiert nicht, wir auch nicht! Interessierte können gerne 

jederzeit neu zur Gruppe dazukommen, im Vorfeld ist jedoch eine erste Kontaktaufnahme 

sinnvoll.  

Wenn Du Interesse hast, die Gruppe kennenzulernen, wende dich bitte an den Empfang. 

Telefon: 069/40 58 68 0 

E-Mail: info@maincheck.de  

Gruppe: Youngstars+ 

Wer: HIV-positiv lebende Menschen zwischen 18 und 30 Jahren 
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Frischer Wind im Corporate Design 

Um die inhaltliche Neuausrichtung der AHF zu unterstreichen, haben wir uns auch optisch 

verändert: Die Frankfurter Niederlassung der Kreativagentur MRM McCann, eine jahrelange 

Kooperationspartnerin, hat unser neues Logo-Design übernommen. Die Gestaltung von 

Printmaterialien wie Briefpapier oder Flyern übernahm die Aschaffenburger Werbeagentur 

ydesign. Zu guter Letzt bekam auch unsere Homepage einen neuen Anstrich, deren 

Umsetzung sich die Berliner Online- und Drupal-Agentur werk21 widmete. 

Die neue Hausschrift „Dosis“ findet sich nicht nur in sämtlichen, künftigen Printmaterialien (als 

Beispiele sind neugestaltete Flyer im Anhang beigefügt) wieder, sondern auch im neuen Logo: 

 

                          

                                         

                                                      

 

Der Aufbau des neuen Logos ist immer gleich: links vom horizontalen Strich findet sich der 

Name des Projekts bzw. des Fachbereichs, rechts davon „AHF“ als Konstante, die um einen 
farbigen Punkt ergänzt wird. Dieser richtet sich nach dem Fachbereich: 

 AHF: rot 

 Betreutes Wohnen: blau 

 Drogenbereich: gelb 

 LSBTIQ+: grün 

 Maincheck: violett 

 Switchboard: orange 

Die Konstante AHF symbolisiert dabei die vertraute Marke AIDS-Hilfe Frankfurt, die jedoch so 

viel mehr ist, als ihr Name verratet, und so mannigfaltig wie der Regenbogen in ihren einzelnen 

Bereichen aufgestellt ist. 

Unsere neugestaltete Homepage ist nun unter www.ah-frankfurt.de erreichbar, die alte URL 

funktioniert jedoch auch weiterhin. Genauso verhält es sich mit den E-Mail-Adressen, die nun 

auf @ah-frankfurt.de enden.  

http://www.ah-frankfurt.de/








 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 


