
 

 

AIDS-Beratung Mittelfranken* 

Die AIDS-Beratung Mittelfranken berät alle, die Fragen rund um das Thema HIV und 

AIDS haben. 

Egal ob jemand selbst HIV-positiv, eine nahestehende Person betroffen oder einfach Informa-

tion nötig ist. 

Eine HIV-Infektion ist eine gut behandelbare Erkrankung. Mithilfe von Medikamenten kann 

das Übertragungsrisiko minimiert werden. Die Lebenserwartung ist im Idealfall die einer ge-

sunden Person.  

Die AIDS-Beratung Mittelfranken tritt ein für eine Gesellschaft, in der jede*r mit einer HIV-

Infektion in Würde und gleichberechtigt leben kann.   

Wir sind davon überzeugt, dass jeder Mensch so angenommen werden möchte wie er*sie ist, 

unabhängig von gesundheitlichem Zustand, Herkunftsland und Religion sowie sexuellen Ori-

entierungen und  sexuellen Vorlieben.  

Vor Gott sind alle Menschen gleich (Brief des Paulus an die Galater Kapitel 3 Vers 28). In der 

AIDS-Beratung Mittelfranken leben wir diesen christlichen Wert und sind eine offene An-

sprechpartnerin für alle. 

Unser Ziel ist es, dass alle, mit denen wir für Prävention und Beratung in Kontakt treten, eine 

verantwortungsvolle und gleichzeitig erfüllende Sexualität leben können.  

  

F., 25 Jahre alt,  
von Geburt an HIV-positiv 
 
 
F. kommt zu uns in die Beratung. Er hat sich 
in eine Frau verliebt und ist unsicher, wann er 
ihr von seiner HIV-Infektion erzählen soll. In 
der Vergangenheit ist bereits eine Beziehung 
in die Brüche gegangen, weil die Eltern der 
Frau massive Bedenken hatten und sie stark 
unter Druck gesetzt haben.  
Nun hat er die Befürchtung, dass Vergleich-
bares noch einmal passieren kann.  
 
F. wünscht sich, dass er eine aufgeklärte 
Partnerin findet, die ihn trotz seiner Erkran-
kung so annimmt, wie er ist. 

P., 37 Jahre alt, durch sexuelle Kontakte 
mit HIV infiziert, zieht in ein Wohnheim für 
Menschen mit geistiger Behinderung 
 
P. nimmt regelmäßig ihre HIV-Medikamente. 
Ein Teil der Mitarbeitenden im Heim hat den-
noch Angst, sich bei der Arbeit mit ihr anzu-
stecken.  
 
Die Gruppenleiterin nimmt telefonisch Kon-
takt zu uns auf und bittet um eine Fortbildung 
für ihre Mitarbeitenden. 

 

* Eine Einrichtung der Stadtmission Nürnberg in der Krellerstraße 3, 90489 Nürnberg 


