
AIDS-Beratung
Mittelfranken

Beratung, Hilfe und Prävention

Rieterstraße 23, 90419 Nürnberg
Tel.: (0911) 322 50-0
Fax: (0911) 322 50-10
E-Mail: 
aids-beratung@stadtmission-nuernberg.de
www.aids-beratung-mittelfranken.de

Gehörlosenberatung via SKYPE: 
aids.gebaerdensprache 
(jeden 1. Mittwoch im Monat, 18 -20 Uhr)

Spendenkonto:
Stadtmission Nürnberg e.V.
IBAN: DE71 5206 0410 1002 5075 01
BIC: GENODEF1EK1
Evangelische Bank eG
Stichwort: AIDS

So finden Sie uns:

Sie haben Fragen, wünschen eine Beratung
oder interessieren sich für eine Informations-
veranstaltung rund um die Themen HIV/AIDS?
Dann melden Sie sich bei uns!

Alle Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite
dieses Faltblattes.

Wir sind davon überzeugt, dass jeder Mensch
eine unvergängliche Würde hat. Wir beraten 
Sie unabhängig von Gesundheit, Alter, Herkunft,
Religion und sexueller Orientierung!

Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen!
Ihr Team der AIDS-Beratung Mittelfranken

Ihr Weg zu uns AIDS-Beratung Mittelfranken
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gefördert durch den 
Bezirk Mittelfranken.

gefördert durch 
Bayerisches Staatsministerium 

für Gesundheit und Pflege



HIV und AIDS Aufklärung und Prävention:
Sicherheit für sich und andere

Beratung und Hilfen

HIV und AIDS sind nach wie vor nicht heilbar –
trotz aller medizinischen Fortschritte der letzten
Jahre. Aufklärung, Wissensvermittlung und Prä-
vention gehören deshalb zu unseren wichtigsten
Aufgaben. 

Bei uns erhalten Sie fundierte Fachinformationen
• über HIV/AIDS und andere sexuell übertrag-

bare Krankheiten
• zu Infektionswegen und Infektionsrisiken
• wie man sich und andere schützen kann, 

um eine Ansteckung zu verhindern.

Unsere Informationsveranstaltungen gestalten
wir altersgerecht, zielgruppenorientiert und auf
Wunsch in zahlreichen Fremdsprachen. Neben
Workshops für Jugendliche gehören auch Ver-
anstaltungen für medizinisches und soziales
Fachpersonal zu unserem Angebot. 
Wir informieren bei Ihnen vor Ort, z.B. in Schulen,
Einrichtungen, Betrieben – sowie in unseren
Nürnberger Räumen für bis zu 25 Personen.

HIV-Infektion und AIDS-Erkrankung stehen
heute immer weniger im Fokus der öffentlichen
Wahrnehmung – anders als etwa in den 90er
Jahren. Das Bewusstsein für die immer noch
unheilbare Erkrankung sinkt, Unwissenheit und
Unbekümmertheit hinsichtlich einer möglichen
Ansteckung nehmen zu.

Die AIDS-Beratung Mittelfranken tritt diesen
Entwicklungen entgegen – mit Aufklärung und
Prävention genauso wie mit Beratung und Hilfen
für betroffene Menschen, deren Angehörige und
für alle, die Fragen rund um die Erkrankung
haben.

Ich bin. Aber ich habe mich nicht.
Darum werden wir erst.
Ernst Bloch

Sie befürchten, sich mit HIV infiziert zu haben?
Oder steht die Diagnose bereits fest – bei Ihnen
selbst oder einem nahestehenden Menschen?

Ratsuchende finden bei uns
• eine persönliche, wertschätzende und vertrau-

liche Beratung – auf Wunsch auch anonym. 
• Menschen, die ihre Situation verstehen und

viel Erfahrung mit HIV und AIDS haben.
• Fundierte Informationen, konkrete Hilfen, die

zur Bewältigung der Situation wichtig sind. 

Wenn Sie möchten, beziehen wir Angehörige
oder Freunde gerne in unsere Beratung ein – mit
Blick auf eine gute und umfassende Bewältigung
des Lebensalltages mit der Diagnose. Aus unserem
Hilfenetzwerk innerhalb und außerhalb der
Stadtmission finden wir bei Bedarf zusätzliche
Hilfen, die Sie entlasten und unterstützen.


