LEBEN MIT... HIV
Serge Douomong Yotta aus Cameroon
Er war von 2013 bis 2015 als Vertreter für Schlüsselgruppen im Rahmen des Länderkoordinierungsmechanismus
des Globalen Fonds in Kamerun tätig. Ihm wurde bewusst,
dass seine Organisation dort sein muss, wo Entscheidungen getroffen werden, um Einfluss auf den Zugang zu Gesundheit sowie die Überwindung von Stigma und Diskriminierung nehmen zu können. In diesem Forum konnte er
ohne Angst offen über seine Community sprechen. Serge
ist heute mit 30 Jahren Executive Director von Affirmative
Action und Sprecher des regionalen Netzwerks Africagay
contre le sida, einem regionalen MSM-Netzwerk.
Serge träumte früher von einem Kamerun, in dem Schlüsselgruppen Zugang zu Gesundheitseinrichtungen haben
und als Menschen respektiert werden. Mit der Unterstützung des Globalen Fonds kann dies Realität werden. Serge
dankt dem Globalen Fonds dafür, dass er gesund ist und
sich geschützt und frei zu fühlen kann, insbesondere in
einer Umgebung, in der Homosexualität stark verurteilt
wird.
Der Globale Fonds unterstützt Kamerun seit 2005 und
bietet derzeit eine antiretrovirale Therapie für 180.000
Menschen an.
Foro: Josh Estey, Ground Media ,GFAN

Quelle: Global Fund Advocates Network: Meet our speaker, Serge (Cameroon) - http://
HIV betroffenen Communities, einschließlich Schlüssel- www.globalfundadvocatesnetwork.org/campaigns/sergegruppen wie Männer, die Sex mit Männern haben (MSM) douomong-yotta/
und Jugendliche in Afrika, bringt er sich mit seinem Enga08. Dezember 2018
gement aktiv ein.

Serge Douomong Yotta ist Aktivist aus Kamerun. In von

Sein Engagement, sich für die Bewältigung von HIV und
Aids einzusetzen, begann, als viele seiner Freunde an der
Erkrankung starben. Das motivierte ihn, die Ausbreitung
von HIV in seiner Community zu stoppen. Er ist Mitbegründer von Affirmative Action, einer Organisation die es
sich zum Ziel gemacht hat, auf Ungerechtigkeiten aufmerksam zu machen, mit denen LGBT-Menschen in Kamerun konfrontiert sind, sowie den Zugang zu HIVAngeboten zu schaffen.
Serge machte seinen ersten HIV-Test im Jahr 2011. Er erinnert sich noch gut daran, wie er in der Klinik offen empfangen wurde – ohne be- oder verurteilt zu werden. Später verstand er, dass das Klinikpersonal in den Bereichen
Menschenrechte und Nicht-Diskriminierung vom Globalen
Fonds geschult worden war. Serge besucht die Klinik nun
regelmäßig für HIV-Screenings, Präventionsmaterial und
Gesundheitsunterstützung.

