
Nach langer pandemiebedingter Pause und einer 
sehr aufregenden Reise um den halben Globus, ist 
unser Solibärchen, als limitierte Sonderedition 
2021/22, endlich da. 

Jedes dieser flauschigen, schokoladenbraunen 
Bärchen sucht nun dringend ein neues und 
liebevolles Zuhause.  

Unter dem Motto „LOVE IS COLORFUL“ werden 
diese niedlichen Sammlerstücke zum Preis von 
€6,50 pro Stück (zzgl. Versandkosten) ab sofort 
verkauft. 

Wie immer geht der komplette Erlös aus dem 
Bärchenverkauf direkt und unmittelbar an die 
vielfältigen Betreuungs- und Hilfsangebote der 
AIDS-Hilfe Frankfurt e.V. 

Die Bärchen tragen eine rote Schleife um den Hals 
und haben auf der linken Fußsohle ebenfalls eine  

Schleife, als Zeichen der Solidarität mit den Betroffenen von HIV & Aids, eingestickt.  

Das Bärchen ist ca. 13cm groß und trägt das öko-CE-Zeichen, womit für umweltfreundliche und faire 
Herstellung ohne Kinderarbeit gebürgt wird. Außerdem ist es bei 30°C waschbar.  

Mit dem Kauf dieses Bärchens für nur €6,50 (zzgl. Versandkosten) wird doppelt Gutes getan:  
es ist immer und zu jeder Zeit das ideale Geschenk, z.B. als begleitende und wertschätzende Geste für 
verdiente Mitarbeiter*innen, oder zu Ihrer Firmen- oder Weihnachtsfeier und es erfüllt auch noch zu 
100% einen guten Zweck - jedes verkaufte Bärchen hilft uns, sodass wir helfen können!  

Bestellt werden kann per E-Mail unter: 
baerenstark@ah-frankfurt.de 

Oder mit unserem Bestellformular per Fax 
unter: 069 – 40 58 68 40 

Sie möchten uns helfen und die Bärchen 
weiterverkaufen (Kommission), sind sich aber bei 
der Menge nicht sicher? 

Selbstverständlich können Sie bei uns auch größere 
Mengen auf Kommission bestellen. Wir übergeben 
Ihnen die gewünschte Menge an Bärchen für den 
Verkauf in ihrem Unternehmen, Geschäft oder 
ihrem Netzwerk und berechnen nach Ihrer 
Verkaufsaktion die verkauften Bären. Nicht 
verkaufte Bären nehmen wir selbstverständlich 
wieder zurück. Außerdem unterstützen wir Sie 
gerne beim Verkauf, indem wir Ihre Verkaufsstelle 
auf unserer Website veröffentlichen. 

EINFACH 
UNENT- 
BÄRLICH! 

Was hat der Teddy mit der 
AIDS-Hilfe zu tun? 

In den 1980er Jahren entdeckte der seinerzeit als 
„AIDS-Pfarrer“ arbeitende Heiko Sobel bei seinen 
Studienaufenthalten in San Francisco eine sehr 
schöne Geste.  
Da Menschen mit HIV und AIDS in jener Zeit 
besonders starken Anfeindungen und 
Diskriminierung ausgesetzt waren, bekamen sie 
im Hospital einen Teddy geschenkt.  
Diese Idee ging von Art Agnos aus, dem damaligen 
Bürgermeister der Stadt. 
Eine wunderbare Geste, um den Betroffenen 
demonstrativ zu zeigen, dass sie immer 
Mitbürger von San Francisco bleiben würden, 
was auch immer sei: „Ihr gehört zu uns, allen 
Ausgrenzungen zum Trotz.“ 


