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Die Nacht der Solidarität
Auch in diesem Jahr ruft das Aktionsbündnis gegen Aids auf zur
Solidarität mit dem Schicksal der weltweit 33,2 Millionen HIV-positiven Menschen. Im Frühsommer begehen AIDS-Hilfen, Kirchgemeinden und Eine-Welt-Gruppen gemeinsam die Nacht der Solidarität.
Deutschlandweit wollen sie mit Aktionen, Konzerten, Ausstellungen,
Gottesdiensten, Performances, Infoständen und Demonstrationen
Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erregen.
Aufmerksamkeit, die in diesem Jahr besonders den Kindern gilt.
Den Kindern, die trotz HIV-positiver Eltern ohne das Virus zur Welt
kommen können. Vorausgesetzt sie haben die notwendige medizinische Betreuung.
Schön, wenn auch Sie sich beteiligen!
Besuchen Sie doch eine der zahlreiche Veranstaltungen in ganz
Deutschland, unterstützen Sie die Gruppen bei Organisation und
Planung oder rufen Sie selbst eine Aktion zur Nacht der Solidarität
ins Leben!
Wir haben Ideen für Veranstaltungen für Sie zusammengetragen
und stehen Ihnen gerne mit Informationen und Materialien zur Seite.
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Vorbereitung
Wenn Sie vor Beginn Ihrer Aktion Kontakt zum Aktionsbündnis gegen AIDS aufnehmen, helfen wir Ihnen gerne weiter – mit Informationen, aber auch mit Unterlagen für Ihr Vorhaben. Außerdem können so die Aktionen besser in den Kontext der Kampagne eingebun
den und wichtige Kontakte hergestellt werden.

Material
Es bietet sich an, schon vorhandenes Material und Informat ionsunterlagen des Aktionsbündnis gegen AIDS zu nutzen
[mehr dazu unter www.aids-kampagne.de/soli-nacht/aktionsmaterial/].
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In diesem Handbuch finden Sie bereits eine große Sammlung an
Aktionsideen und wertvollen Tipps.
Alle hier geschilderten Aktionen zielen primär darauf ab, dass Menschen sich verstärkt mit den Themen HIV und Aids beschäftigen. So
sollen Vorurteile abgebaut und die Kampagn e „in9Monaten.de Babys ohne HIV“ des Aktionbündis gegen AIDS in der Öffentlichkeit
bekannt er werden.
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In 9 Monaten
Babys ohne HIV :
Bis 2015 die Mutter-zu-KindÜbertragung stoppen.
Die neue Mitmachaktion des
Aktionsbündnis gegen AIDS.

Ein Kind entsteht – nennen wir es
Manu. Manu wächst im Bauch seiner Mut ter. Wir können ihm da bei zusehen. Wir können aber sein
Wachsen auch beeinflussen.
Manus Mutter ist HIV-positiv. Er
kann – muss aber nicht – mit dem
V iru s zur Wel t ko mm en. Manu s
Schicksal liegt in der Hand seiner
UnterstützerInnen. In Ihrer Hand.
Manu ist ein virtuelles Baby. Manu
steht aber exemplarisch für viele
reale Babys, die nicht mit dem HIVirus zur Welt kommen müssten,
wenn sie ausreichend Unterstützung bekommen würden.
Sie können diese Unterstützung
einfordern.
Wir zählen Ihre Stimme, um zu erreichen dass spätestens ab 2015 kein
Baby mehr während der Schwangerschaft, bei der Geburt oder durch
das Stillen mit dem HI-Virus infiziert
wird.
Die Mutter-zu-Kind-Übertragung
ist ein wesentlicher Grund für Neuansteckungen mit HIV. Jedes Jahr
infizieren sich allein auf diesem
Weg 400.000 Babys.
Durch eine Behandlung mit antiretroviralen Medikamenten und
eine Nachversorgung könnte diese
Entwicklung drastisch eingedämmt
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werden. Doch nur ein Bruchteil der
Betroffenen erhält Zugang zu medizinischer Behandlung, Unterstützung und Vorbeugung.
Die Über tragung von HIV auf
Neugeborene muss weltweit Flächendeckend gerade in den ärmsten und von HIV / Aids am meisten
b e trof fenen St aaten verhinder t
werden. Dafür muss die Bundesregierung, gemäß ihrem Anteil an
der Weltwirtschaftsleistung, 10 %
der Finanzmit tel der Geber s taa ten bereit stellen. Noch nach den
Berechnungen der WHO von 2008
schätzt UNAIDS, dass 2009 und 2010
jährlich fast eine Milliarde Euro investiert werden muss, um Ende 2010
wenigstens das Ziel der Vorbeugung
von 80 % der Millenniumsziele zu
erreichen. Das ergibt für Deutschland eine Verpflichtung von knapp
100 Millionen Euro pro Jahr. Durch
die neuen Richtlinien der WHO verdoppelt sich die Summe auf ca. 200
Mio. Euro pro Jahr. Dadurch kann
die Vorbeugungsrate bis Ende 2010
von 45 % auf 80 % steigen. Bis 2015
kann durch die Mutter-Kind-Vorbeugung und Investitionen in die
Gesundheitssysteme 400.000 Babys
jährlich die Infektion.
Vorbereitung

Das Ak tionsbündnis gegen AIDS
hat für die neue Kampagne „In 9
Monaten – Babys ohne HIV“ viele
Materialien erstellt. Poster, Plaka-

te, Aufsteller, Flyer, Postkarten und
Bänder.
Organisieren Sie eine Ak tion,
schaffen Sie einen Rahmen für die
neue Kampagne und machen Sie
aufmerk sam auf die Möglichkeit
zur Prävention der Mutter-zu-KindÜbertragung.
Materialien

Zeichen der Unter s tü t zung sind
Armbändchen – „Bis 2015 Mutterzu-Kind-Übertragung stoppen“ visuelle Stärke verleihen.
Auf der Hom epage [w w w.aidskampagne.de] finden sie eine Galerie. Dort können Sie Ihre Solidaritätsfotos hochladen. Dort können
Sie die Bändchen zusammen mit
Flyern, Postkarten, Plakaten, Aufstellern und vielem mehr bestellen.
Auch den Unterschriftenlisten dienen Armbänder als grafische Grundlage.
Vor– und Nachbereitung

Um unsere Forderung laut werden
zu lassen, brauchen wir ein großes
Publikum. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist dabei ein ebenso wichtiges Instrument wie die „Mund-zuMund-Bewerbung“. Nutzen Sie Ihre
Kontakte, damit der virtuelle Manu
exemplarisch und mit ihm jährlich
400.000 Babys ohne HIV leben.
W ir hab e n M a te rialien f ür die
Pressearbeit erstellt. Tipps dazu finden Sie hier im Handbuch.
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Alarm schlagen
Glockengeläut, um die Zahl der Opfer
der HIV / Aids – Pandemie bewusst zu
machen.
Durchschnittlich alle zehn Sekunden stirbt
ein Mensch an Aids. Das sind im Schnitt
8.460 Tote am Tag.
Diese unvorstellbar hohe Zahl der HIV /
Aids-Opfer will diese Aktion begreifbar –
sie will sie hörbar machen.
Zu einem bestimmten Zeitpunkt läuten
die Kirchenglocken – einer oder mehrerer
Kirchen eines Bezirks –fünf Minuten lang.
Und in diesen fünf Minuten 30 Mal.
Die Kirche verschafft sich damit Gehör
und erinnert so an die Opfer von HIV / Aids.
HIV wird zum Straßenthema durch diese
Aktion. Sie informiert über die Ausm aße
der Pandemie und bringt das Thema garantiert in die lokalen Medien.
Vorbereitung
Diese Aktion bietet sich als gemeinsames
ökumenisches Proj ekt an. Je mehr Kirchen
ihre Glocken läuten, je größer das Gebiet
ist, desto eindrücklicher und öffentlichkeitswirksamer, aber auch vorbereitungsintensiver wird das Projekt.
Zuerst sollten Sie eine Kirc hengemeinde
für Ihre Aktion gewinnen. Zusammen können Sie dann an weitere Kirchen herantreten. Je dichter die Kirchen beieinander liegen, desto eindrücklicher wird die Aktion.
Die Aktion selbst ist kurz!
Gerade deshalb müssen die Haushalte
in Hörweite und die Medien rechtzeitig
unterrichtet sein.
Die Passanten informieren Sie am besten
während des Glockengeläuts mit Plakaten
oder Flyern.
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MitarbeiterInnen
Für die Vorbereitung und Leitung der Aktion sollten sich mindestens drei MitarbeiterInnen frühzeitig darum kümmern,
PfarrerInnen und KüsterInnen für die Aktion zu gewinnen.
Je mehr Kirchen sich beteiligen, je weiter die Glocken zu hören sind, desto mehr
Freiwillige sollten Ihnen helfen, im Vorfeld und während des Läutens Flyer zu
verteilen.
Zeitpunkt und Aktionsort
Die Aktion braucht nicht unbedingt einen Aufhänger. Im Gegenteil: Ein ruhiger, norm aler Tag eignet sich besonders.
Wochentag und Uhrzeit richten sich auch
nach dem Gebiet, in dem die Aktion stattfindet. Auf dem Land ticken die Uhren anders als in einer Großstadt. Eine Fußgängerzone stellt andere Voraussetzungen als
ein Wohnviertel.
Materialien
Erstellen Sie einen Flyer, der Ihre Aktion
ankündigt und begründet und verteilen
Sie Ihn mit weiterem Infomaterial des
Aktionsb ündnis gegen AIDS spätestens
z wei b i s d rei Ta g e vo r d e r A k tio n a n
möglichst alle Haushalte in Hörweite der
Glocken. Während der Aktion können Sie
mit Plakaten und Flyern die Passanten informieren.
Nachbereitung
Das Thema HIV / Aids sollte im Anschluss
an die Aktion in den Kirchen aufgenommen werden.
Mit Vorträgen, Ausstellungen o.ä. können Sie die Aktion verorten und durch das
Alarm schlagen neugierig Gewordenen
eine Anlaufstation bieten.

Dominoeffekt
HIV–Ausbreitung
in Kettenreaktion
Die Zahlen der HIV-Neuinfektionen und
damit die Dynamik der Pandemie visualisieren und bewusst machen – darauf zielt
die Aktion. Auf einem exponierten Platz
(dem Marktplatz z.B.) werden Dominosteine aufgebaut – und in Sekundenschnelle
umgeworfen.
Back- oder Klinkersteine, aber auch Holzklötzchen u.ä. eignen sich als Dominosteine. Die Zahl der Dominosteine entspricht
– je nach Umfang der Aktion – der globalen Anzahl der stündlichen bzw. täglichen
HIV-Neuinfektionen. Besonders eindrucksvoll wird Ihr Dominoef fek t , wenn das
Material in Form einer Aids-Solidaritäts
schleife o.ä. aufgebaut wird.
Vorbereitung
Die Aktion selbst dauer t nur einige Se kunden.
Wichtig ist desh alb eine gute Vorbereitung: Wissen die Medien Bescheid? Und
vor allem: Sind die Medien auch tatsächlich vor Ort, wenn der Dominoeffekt die
HIV-Pandemie aufzeigt? – Die lokale Presse kann hier tolle Fotos machen, die es
vielleicht auf das Titelblatt schaffen!
Informieren Sie Bevölkerung und Pas
santen durch Flyer und Ge spräche vor
Ort, aber auch durch Ankündigungen im
Vorfeld.
Lokale Zeitungen und Wochenblät ter
sind sicher für einen Hinweis im Vorfeld
zu der Aktion zu gewinnen.
Denken Sie darüber nach, wo und wie
die Aktion besonders auf fällt bzw. von
vielen Menschen gesehen und verstanden wird.

MitarbeiterInnen
Es sollten ausreichend Engagierte vor Ort
sein, um zu informieren. Beim Aufbau der
Dominosteine kann z.B. eine Schulklasse
oder Jugendgruppe helfen.
Die Medienarbeit im Vorfeld darf nicht
unterschätzt werden.
Zeitplanung
Denken Sie schon früh an die Genehmigungen bei Ämtern, suchen Sie eine Schul
klasse oder Jugendgruppe zum Mitmachen. Informieren Sie rechtzeitig Medien
und Bevölkerung.
Sorgen Sie letztlich für genügend gleich
aussehende „Dominosteine“ und kalkulieren Sie gegebenenfalls die Bestelldauer
mit ein.
Materialien
Je nach Umfang der dargestellten HIVNeuinfektionen benötigen Sie ca. 570 bzw.
13.700 „Dominosteine“. Rechnen Sie noch
ca. 100 Ersatzsteine hinzu.
In Anbetracht der Materialkosten bietet
sich hier die Suche nach einem Sponsor
oder Leihgeber – beispielsweise einem
Baustoffhändler – an.
Sogenannte Mähsteine eignen sich ganz
hervorragend zum Bau von Dominoketten
(ca. 80 cent / Stück). Günstiger sind Balken
(bspw. im Format 70 × 70 mm), die in ca. 2 �
3 cm starke Scheiben geschnitten werden.
Aber Vorsicht: Ist das Material so aufgebaut, dass die „Dominosteine“ auch tatsächlich in einer Kettenreaktion umfallen?
Nachbereitung
Liefern Sie Zahlen, werten Sie Ihre Aktion
aus und sammeln Sie Kommentare vor Ort
– das können Sie für Ihre Arbeit und die
Medien für ihre Berichterstattung nutzen.
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Wissen in die Köpfe
Ein Stand, um inhaltlich zu arbeiten
Der Infostand ist ein Klassiker. Er bietet
die Möglichkeit Materialien auszulegen
und damit Menschen zu erreichen.
Vor allem in größeren Orten, in Fußgängerzonen oder bei städtischen Festen ist
der Infostand wichtiger Bestandteil der
HIV / Aids-Aufklärungsarbeit.
N eb en Materialien und kleinen G e schenken locken Essen und Getränke Passanten an.
Vielleicht können Sie einen Kaffeevollautomaten oder eine Softeismaschine organisieren. Das schafft einen besonderen
Anreiz und sicher kommen Sie bei einer
Tasse Kaffee leichter ins Gespräch.
Auch Musik kann Passanten anlocken.
Wichtig ist, dass Sie nicht unter sich bleiben und hinter Ihrem Stand verharren. Sie
sollten aktiv auf die Passanten zugehen
und das Gespräch suchen.
Vorbereitung
Überlegen Sie im Vorfeld, wann und wo
Sie mit Ihrem Infostand die meisten Leute erreichen. Vermutlich eignet sich ein
belebter Samstag in der Fußgängerzone
oder ein Stadtfest eher als ein gewöhnlicher Wochentag.
Neben der Materialbeschaffung sollten
Sie im Vor feld zudem beachten, Ihren
Infostand bei der Stadt genehmigen zu
lassen.
Vielleicht können Sie den Infostand in
der Presse ankündigen, um einen Vorbericht zu bekommen.
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MitarbeiterInnen
Während zur Vorbereitung ein, zwei Freiwillige reichen, sollten während Ihrer Aktion viele Engagierte zusammenkommen,
um das Gespräch zu suchen und um die
Wichtigkeit des Themas zu untermauern.
Einheitliche Kleidung machen die einzelnen Engagierten zum Team.
Materialien
Vielleicht besitzen Sie oder Vereine Ihrer
Stadt fertige Infostände oder Biertischverkleidungen. Aber auch ohne professionelles Equipment können Sie sich leicht einen
Infostand bauen: Mit einem Biertisch (evtl.
mit Tischdecke und Plakaten geschmückt),
einem Sonnenschirm oder einem Pavillon.
Luftballons, Blumen, Glückskekse – Ihren
Ideen für kleine Geschenke und Anreize
sind keine Grenzen gesetzt. Weitere Materialien können Sie beim Aktionsbündnis
bestellen.
Ergänzung
Wenn Sie eine Alternative zum klassischen
Infostand suchen, überdenken Sie doch
den Aktionsvorschlag Bodenzeitung. Vielleicht macht es Ihnen die Bodenzeitung
leichter, mit den mit den Passanten ins
Gespräch zu kommen.

Bodenzeitung
Den Passanten eine
Frage vor die Füße legen
Mit Passanten ins Gespräch zu kommen,
sie zum Nachdenken anregen, sie zu sensibilisieren für die Problematik um HIV / Aids
– ist das Ihr Ziel? Sie denken über einen Infostand nach, merken aber, dass das eine
übliche, keineswegs die kreativste und
auch nicht unkomplizierteste Methode ist?
Mit einer Bodenzeitung können Sie überraschen, aufmerksam machen und informieren! Die Bodenzeitung liegt mitten auf
dem Weg. Sie ist eine große Plastikfolie,
auf die Sie eine Frage und verschiedene
Antworten schreiben. Die Passanten können die für sie richtige Antwort finden und
Sie können dadurch mit ihnen ins Gespräch
kommen. Stehen Sie auf ihrer Zeitung, stehen Sie in direktem Kontakt mit den Passanten und kein Infotisch ist Ihnen im Weg.
Vorbereitung
Die Bodenzeitung sollte in Laufrichtung
der Passanten liegen – an einem Ort, der
nicht zu laut und zugig ist. Nachdem Sie
einen geeigneten Or t (Fußgängerzone,
Mark tplatz, vor der Schule, der Kirche
oder auf dem Weg zum Fußballstadion
oder einem Festplatz) gefunden haben,
melden Sie Ihre Bodenzeitung bei der
Stadt an.
Laden Sie die Medien ein – für alle andere gilt das Überraschungsmoment!
MitarbeiterInnen
Ein Team von drei Personen sollte auf der
Bodenzeitung stehen und das Gespräch
mit den Passanten suchen. Sie können die
Bodenzeitung im Vorfeld erstellen – oder
erst vor Ort. Das erhöht das Interesse der
Passanten.

Materialien
Für ein e Bo d e nzei tun g b e nö tig e n Sie
breite Filzs tif te, eine ca. 3 × 3 m große
durchsichtige (Abdeck-) Folie (aus dem
Baumark t). Auf die s chreiben Sie eine
persönliche Anrede, eine Frage und Antwortmöglichkeiten (ca. acht mit einer Ankreuzspalte). Unten können Sie Logo und
Herausgeber notieren. Wegen des Kontrastes können Sie die Folie mit farbigem
Papier oder bunter Folie unterlegen. Befestigen können Sie Ihre Bodenzeitung mit
Klebeband, Nägeln oder Steinen.
Durchführung
Stellen Sie sich auf Ihre Bodenzeitung,
mimen Sie selbst den Passanten. Stellen
Sie Fragen – Was sagen Sie dazu? Welche Antwort findet Ihre Zustimmung? So
kommen Sie schnell ins Gespräch. Geben
Sie den Filzstift weiter. Mit ihm können
die Passanten die für sie richtige Antwort
ankreuzen. Hören Sie gut und lange zu!
Greifen Sie Gedanken Ihrer GesprächspartnerInnen auf. Ihr Gespräch wird ergiebiger, wenn Sie kein Infomaterial in der
Hand halten. Am besten nehmen Sie es
nach dem Gespräch aus der Tasche oder einem Karton und legen es nicht auf einem
Tisch aus. Wenn Ihre Bodenzeitung auf
dem Weg liegt, stellen Sie sich am besten
nicht abwartend an das obere Ende der
Zeitung, sondern suchen schon am Fuße
der Zeitung das Gespräch.
Sie können auch viele Zeitungen erstellen und die im Abstand von vielleicht 30
Metern in die Fußgängerzone legen.
Nachbereitung
Wer ten Sie Ihre Bodenzeitung aus und
gehen Sie damit an die Presse. Vielleicht
können Sie die von Passanten bearbeitete
Zeitung auch mal bei einer Veranstaltung
aushängen.
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(Street–) Art
Kunst machen, um die Krankheit zu veranschaulichen
HIV und Aids sind stigmatisier te Tabuthemen, die zusätzlich mit Verdrängung,
Vergessen und Desinteresse zu kämpfen
haben. Ganz neu – und damit im Fokus
sensationsorientierter Berichterstattung –
sind sie ebenfalls nicht mehr. Und schwer
vorstellbar sind Viren und Krankheitsab
läufe obendrein. Die Aktion will das ändern. Sie schaff t durch Kreativität Aufmerks amkeit.
Machen Sie Kunst – und damit aufmerksam auf die Wichtigkeit des Themas HIV /
Aids.
Ideen für Kunstwerke und Mahnmale
Pflastersteine
In einigen Ländern südlich der Sahara ist
jeder dritte Mensch HIV-infiziert.
Machen Sie das sichtbar. Markieren Sie
ein Quadrat aus Pflastersteinen (3 × 3 m
oder 5 × 5 m groß) vor einer Kirche oder in
der Fußgängerzone. Malen Sie jeden dritten Stein rot an.
Baumschleifen
Statt Pflastersteinen in der Stadt können
Sie auch Bäume in einem abgegrenzten
Waldstück markieren: Binden Sie um jeden
dritten Baumstamm ein rotes Band – holen
Sie bitte zuvor unbedingt eine Genehmigung ein!
Blumenbeete
Pflanzen Sie rote und weiße Blumen in der
Form einer Schleife. Suchen Sie sich eine
Wiese vor der Kirche oder an Gemeinplätzen. Oder fragen Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, ob Sie öffentliche Blumenbeete
bepflanzen dürfen.
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Schleifen–Labyrinth im Maisfeld
In einem Maisfeld (nach Genehmigung)
oder in einem brachliegenden Feld können Sie ein Labyrinth anlegen. Der Par
cours könnte in Form des Red Ribbons sein
– mit integrierten Rätselstationen zu den
Themen HIV und Aids.
KünstlerInnen gewinnen
Wenn Sie nicht selbst Kunst machen möchten, können Sie vielleicht KünstlerInnen
aus Ihrer Region dafür gewinnen, eine
Ausstellung oder einen Kunstpark zu den
Themen HIV und Aids zu gestalten.
MitarbeiterInnen
Diese Ak tionen können viele helfende
Hände gebrauchen! Als Helfer bieten sich
Schulklassen, Jugendgruppen, GärtnerInnen, Landwir tInnen, KünstlerInnen und
viele mehr an.
Zeitplanung
Werden Sie früh aktiv und holen Sie die
Erlaubnis der Stadt oder GrundstücksbesitzerInnen ein. Informieren Sie Medien
und Bevölkerung rechtzeitig.
Materialien
Suchen Sie nach Wegen auch dann zu
informieren, wenn Sie nicht vor Ort sind
– Schautafeln können Ihnen da beispielsweise helfen.
Nachbereitung
Geben Sie die Ergebnisse Ihrer Aktion in
einer kurzen Pressemitteilung an die lokalen Medien weiter – u.U. in Zusammenarbeit mit den KünstlerInnen. Legen Sie
unbedingt Fotos der „Happenings“ bei.

Flash Mob
Irritieren, um auf HIV / Aids
aufmerksam zu machen
Viel zu oft wird die Krankheit verschwiegen, viel zu oft das Ausmaß der Pandemie
verdrängt.
Aufmerksamkeit für HIV und Aids zu erregen ist wichtig, um die Aktualität und
Brisanz des Themas zu verdeutlichen. Ein
Flash Mob könnte eine Variante dazu sein.
Ein Flash Mob ist ein plötzlicher, öffentlicher, kurzer, scheinbar spontaner Menschenauflauf. Ein Menschenauflauf, der
etwas Untypisches, scheinbar Sinnloses
tut. Doch es steckt Sinn hinter dem kollektiven Nonsens: Unbeteiligte MitbürgerInnen werden verwirrt und dadurch aufmerksam.
Diese Aufmerksamkeit können Sie nutzen, um sie auf die noch immer akute Problematik um HIV / Aids zu lenken.
Vorbereitung
Charakteristisch für den Flash Mob ist das
blitzartige Bilden einer Menschenmenge
und das anschließend ebenso plötzliche
Auflösen der selben. De shalb mu s s ein
Flash Mob gut organisiert sein – gerade
Ort, Beginn und Ende der Aktion müssen
allen bekannt sein.
Flashmobs werden über Internet- Communities, Weblogs, E-Mail-Kettenbriefe
oder sms organisier t und funktionieren
nach dem Schneeballsystem: Die Nachricht über eine anstehende Aktion wird
an möglichst viele FreundInnen und Bekannte weitergeleitet, die die Information
wiederum an ihren Bekanntenkreis weitergeben.
Wichtig ist also, dass Sie sich eine ungewöhnliche Tätigkeit ausdenken, dass Sie
Ihre Bekannten und KollegInnen motivieren und die die Idee weitertragen.

MitarbeiterInnen
Je mehr Menschen Sie für Ihren Flash Mob
gewinnen, desto wirkungsvoller ist er.
Deshalb ist es wichtig, dass Sie eine große
Gruppe von Multiplikatoren motivieren.
Während und nach der Aktion können
Sie und Ihre MitarbeiterInnen Flyer verteilen und so den thematischen Bezug
herstellen.
Einige Ideen
Salzsäulen:
An einem verabredeten Ort erstarren zu
einem festgelegten Zeitpunkt alle TeilnehmerInnen in ihrer Bewegung. Auf ein
Signal hin geht die Menge auseinander.
Noch eindrücklicher wird die Ak tion,
wenn alle in einer Farbe gekleidet sind.
Alternativ kann die Menge erstarren und
mehrere Sekunden in den Himmel starren
als hätten sie gerade ein Ufo gesehen.
Applaus:
Auf ein Zeichen hin formier t sich eine
Gruppe und applaudier t – scheinbar
grundlos – mehrere Sekunden lang und
geht sofort wieder auseinander.
Statt des Klatschens können alle TeilnehmerInnen gleichzeitig Seifenblasen pusten, eine Kissenschlacht veranstalten oder
alle gleichzeitig in ihr Handy sprechen –
mit Texten von inhaltlicher Ähnlichkeit.
Stille Disco:
Via Internet verbreiten Sie ein bestimmtes
Lied, das sich die Flash-Mob-TeilnehmerInnen auf ihren MP3-Player laden.
Geben Sie Ort und Zeitpunkt bekannt,
an dem die Menge tanzt – zu einer Musik,
die für keinen der Passanten hörbar ist.
Sie können die Stille Disco auch als Demonstrationszug organisieren, um mehr
Menschen an verschiedenen Orten zu erreichen.
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Ein Kilo ARV , bitte !
Die Gewohnheiten der Leute nutzen
Im Alltag gefangen, in einem Alltag, in
dem HIV / Aids keine Rolle spielt, verlieren
die Menschen das Bewusstsein für eine
Krankheit, die auch in ihrer Nähe existiert.
Im Alltag gefangen müssen diese Menschen in ihrem Alltag angesprochen, in
ihren Gewohnheiten überrascht werden.
Als Ergänzung zu der Idee des Flashmobs
sollen hier zwei Ideen aufgezeigt werden,
die die Menschen in Ihrer Umgebung in
ihrem Alltag überraschen können.
Markttag
„Ein Kilo A RV, bit te“, s agt eine junge
Frau zu einem Gemüseverkäufer. Und der
schaut sie verständnislos an. – Organisieren Sie Verwirrung auf Ihrem Marktplatz,
indem Sie mehrere Engagierte losschicken,
um antiretrovirale Medikamente zu kaufen. An gerade den Or ten, an denen sie
keinesfalls zu kaufen sind.
Die Verwirrung unter den MarktverkäuferInnen und MarktbesucherInnen können
Sie auflösen, indem Sie das Gespräch fortführen oder Informationsmaterialien verteilen.
Die Hemmschwelle, ein Gespräch mit Ihnen einzugehen, ist durch die Taktik der
Verwirrung aber erst einmal gebrochen.
Ampeltwist
Wählen Sie eine vielbefahrene Straße und
laufen Sie mit einem mehrere Meter langen Banner immer bei grün über die Fußgängerampel. Immer wieder.
Lösen Sie sich ab. Und ziehen Sie die Aktion so über Stunden.
So erreichen Sie hunder te Autofahrer.
Auf das Banner können Sie eine Forderung
oder eine Webadresse schreiben.
Zusätzlich können Sie Flyer und andere
Materialien an die Wartenden verteilen.
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Vorbereitung
Organisieren Sie ein Team von unerschrockenen Freiwilligen. Informationsmate rialien können Sie beim Aktionsbündnis
gegen AIDS bestellen.
Für die Aktion Ampelt wist sollten Sie
sich dann einen geeigneten Slogan überlegen und ein langes Banner malen.

Signale setzen
Haare färben, um HIV / Aids auf
und in die Köpfe zu bekommen
Mit dem, was auf den Köpfen der Leute
ist, etwas in den Köpfen verändern – das
ist die Idee der Aktion Signale setzen.
Ziel ist es, möglichst viele Leute dazu
zu bewegen, sich die Haare für mindestens einen Tag lang rot zu färben! – Ganz
Mutige können sich auch ein Red Ribbon
rasieren.
Um sich selbst und anderen vor Augen
zu führen: Ich bekenne Farbe zu meiner
Einstellung gegenüber HIV und Aids. Ich
habe keine Angst vor Ausgrenzung und
Stigmatisierung, sondern zeige Interesse
und Solidarität - mit meiner Haarfarbe.
Wenn möglichst viele mitmachen, dürfte
das einen Ort in Staunen und Gespräche
versetzen: Ein neuer Trend? Warum plötzlich diese vielen rothaarigen Personen?
Was hat es damit auf sich?
Damit diese Fragen nicht ungelöst im
Raum stehen bleiben, sollte die Aktion im
Vorfeld bekannt gemacht werden (Presse,
Plakate, Flyer). Außerdem sollten am Aktionstag verschiedene Teams – am besten
selbst mit rot gefärbten Haaren – durch
die Stadt gehen, Kontakt zu Passanten
aufnehmen und Flyer verteilen.
Toll wäre, wenn jeder Rot-Gefärbte gesprächsbereit ist und Passanten anspricht.
Vorbereitung
Die Idee ist, ortsansässige Friseure als Kooperationspartner zu gewinnen. Toll wäre,
wenn sie kostenlos die Haare färben würden. Vielleicht finden Sie auch Händler,
die die rote Haarfarbe spenden.
Bitte suchen Sie schon früh nach KooperationspartnerInnen. Sollten Sie keine Friseure finden, können Sie auch selbst die
Haare mit Sprühfarbe röten.

MitarbeiterInnen
Im Vorfeld sollten mind. zwei Personen
Kontakt zu Friseuren bzw. HändlerInnen
von Sprühfarbe aufnehmen. Am Aktionstag sollten mind. zehn Personen durch
die Straßen gehen und Informationsmaterial verteilen. Weitere vier sollten das
Haarefärben übernehmen, wenn es keine
Kooperation mit Friseuren gibt.
Zeitplanung
Bitte suchen Sie schon früh nach möglichen KooperationspartnerInnen unter den
Friseuren und SprühfarbenhändlerInnen.
Bitte beachten Sie auch, dass Sie für öffentliche Aktionen ggf. Genehmigungen
benötigen.
Die Medien (Pressemitteilungen an lokale Zeitungen, Radio- und Fernsehsender)
und die Öffentlichkeit sollten rechtzeitig
informiert werden (mind. drei Wochen vor
der Aktion), damit sich die Aktion Signale
setzen in den Köpfen verankert.
Materialien
Wenn die Aktion in Zusammenarbeit mit
Friseurbetrieben stattfindet, entfällt der
Materialeinkauf. Es muss dann lediglich
Papier für Flyer und Plakate sowie Material
für die Presse vorhanden sein.
Ansonsten kommen noch Farbe (dann am
besten Sprühfarbe, die sich leicht auswaschen lässt) und Abdeckung für die Kleidung der Passanten hinzu.
Nachbereitung
Publizieren Sie die Ergebnisse nach der Aktion! Wie viele Friseurbetriebe haben mitgemacht? Wie viele Menschen haben sich
am Aktionstag die Haare färben lassen?
So bleibt die Aktion „Signale setzen“ in
den Köpfen!
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Am Spielfeldrand

Den Dorfkick zum Anlass nehmen
2010 wird sich in Deutschland fast alles um
das runde Leder drehen. Daher ist es naheliegend, den passionierten SportfreundInnen ein Forum zu bieten, in dem sie
nicht nur ihrer Leidenschaft nachgehen,
sondern auch noch Gutes damit bewirken
können.
Am Spielfeldrand kann ein Infos tand
dazu beitragen, dass neben den sportlichen auch die sozialen Facetten Südafrikas
wahrgenommen werden. Und dazu gehört
leider auch die Problematik um HIV / Aids.
Als Mitglied eines Sportclubs können Sie
ein regionales (Hobby-) Fußballturnier organisieren. Das sich dem Thema HIV / Aids
verpflichtet.
Vorbereitung
Wählen Sie ein Fußballspiel, einen Spieloder einen Turniertag und klären Sie mit
den Verantwortlichen, ob Sie einen Infostand (oder eine Bodenzeitung) aufbauen
können.
Suchen Sie Anknüpfung spunk te z wi schen Sport und Ihrem Thema. Vielleicht
finden Sie Musik oder Filme, die mit der
HIV-Thematik verknüpf t sind und Sie in
den Spielpausen einsetzen können. Oder
Sie halten zwischen den Spielen zweiminütige Blitzvorträge, um einige Fakten zu
vermitteln.
Informieren Sie Sportinteressierte, Anwohner und die Medien im Vorfeld, damit
Ihr Event auch gut besucht ist.
Falls Sie sich entscheiden, ein eigenes
Turnier durchzuführen, sollten Sie sich
zunächst um einen geeigneten Veranstaltungsort kümmern.
Schon früh sollten Sie Mannschaften aus
der Umgebung einladen. Vielleicht organisieren Sie ein gemischtes Turnier – bei dem
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nicht die er s ten Herrenmannschaf ten,
sondern Teams aus Frauen und Männern,
Kindern und Jugendlichen gegeneinander
antreten.
MitarbeiterInnen
Entscheiden Sie sich für die Organisation
eines Turniers, brauchen Sie eine große
Anzahl von HelferInnen. Teambetreuung,
Turnierleitung und Standbesetzung sollten
bedacht sein.
Entscheiden Sie sich für einen Infostand
oder inhaltliche Arbeit (Musik, Film, Blitzvortrag in der Halbzeitpause) während einer etablierten Sportveranstaltung, dann
brauchen Sie entsprechend weniger helfende Hände.
Umsetzung
Schön wäre es, wenn der Star Ihrer Mannschaft, ein prominenter Sportler Ihrer Region, die inhaltliche Komponente (Blitzrede u.ä.) übernehmen würde.
Zusätzlich könnten Sie mit einem Torwandschießen einen inhaltlichen Bezug
zu HIV / Aids schaffen. Vielleicht können
Sie ja einen Sponsor finden, der für jeden
Treffer einen bestimmten Betrag spendet.
Materialien
Neben den Infomaterialien, die sie beim
Aktionsbündnis gegen Aids und bei kickHIV! bestellen können, finden Sie in den
e nt s p re ch e n d e n A k tio n s han db ü ch e r n
auch Ideen für (kurze) Filme.
Nachbereitung
Wenn die (regionalen) Medien nicht von
sich aus über Ihre Aktion berichten, können Sie Presse und Funk mit Texten, Besucherstimmen und Fotos unterstützen.
Eine Idee von

Jeder Schuss ein Treffer ?
Die WM als Zugpferd nehmen
Im Juli sind alle Blicke auf die Spiele der
Fußballweltmeisterschaft in Südafrika gerichtet. Nutzen Sie diese Aufmerksamkeit
und lenken Sie die Blicke der deutschen
Öffentlichkeit auch auf die Geschehnisse
außerhalb der Stadien.
In Südafrika, insbesondere in den Vororten der Städte und ländlichen Gebieten,
sterben jeden Tag 700 – 1000 Menschen an
den Folgen von Aids! Die Länder des südlichen Afrikas bilden mit etwa 22 Millionen
Infizierten das weltweite Epizentrum der
Aids-Pandemie. Südafrika steht in dieser
traurigen Statistik noch immer ganz oben.
Bringen Sie das ins Bewusstsein der Menschen. Und das, indem Sie sie da abholen,
wo sie stehen – beim Fußball!
Geben Sie den passionierten Sportfreunden ein Forum, in dem sie nicht nur ihrer
Leidenschaft nachgehen können, sondern
auch noch Gutes damit bewirken.
Organisieren Sie beispielsweise ein Tischkicker-Turnier!
In Ihrer Nähe – Schule, Uni, Jugendzentrum, Lieblingsbar – gibt es einen Tischkicker? Nutzen Sie den, organisieren Sie ein
Kickertunier für einen guten Zweck.
Wer gerade nicht Tischkickern kann, der
hat Zeit. Auch das können Sie nutzen – Sie
können das Gespräch suchen, Informationsmaterialien bereitlegen oder vielleicht
sogar – wenn es die Räumlichkeiten zulassen – einen Film zum Thema HIV / Aids
zeigen.
Vorbereitung
Suchen Sie einen Kickertisch, der für Sie
und andere zugänglich ist. Klären Sie mit
den BarbesitzerInnen die Bedingungen.
Bewerben Sie Ihr Turnier.
Vielleicht stiften Ihnen lokale Geschäfte
Spenden oder Gutscheine als Preise.

MitarbeiterInnen
Zur Vorbereitung des Turniers genügen
drei Freiwillige. Während des Kickerturniers können weitere Freiwillige die inhaltliche Arbeit übernehmen.
Materialien
Für die Bewerbung Ihres Turniers eignen
sich Flyer und Plakate.
Schön wäre, wenn Sie während des
Turniers auch inhaltlichen Input geben
könnten. Je nach Räumlichkeit können
Sie einen Film zeigen, Gesprächstische organisieren oder Infomaterialien auslegen.
Wer gerade nicht selbst kickern kann, hat
Zeit – und das können Sie nutzen!
Passend zur WM in Südafrika hat das
Aktionsbündnis gegen AIDS Vuvuzelas,
südafrikanische Tröten organisier t. Sie
eigenen sich hervorragend als Preise und
Instrumente zum Anfeuern der Spieler!
Mehr Infos unter www.aidskampagne.de/
nds/aktionsmaterial/
Ergänzung
Zur WM 2010 organisier t da s A k tion s bündnis gegen Aids ein Tippspiel – neben
Herausforderung und Spaß war ten hier
viele spannende Informationen für alle
WM-Begeisterten. Schön, wenn Sie dazu
aufrufen.
Eine Idee von

kickHIV! will die erhöhte Aufmerksamkeit für das südliche Afrika im Zuge der
Fußballweltmeisterschaft nutzen, um auf
die Aids-Problematik unter jungen Südafrikanern hinzuweisen und organisiert
deutschlandweit Aktionstage vom 28. bis
30. Mai 2010 sowie während der gesamten
Zeit der Fußball-WM. Mehr Informationen
unter http://kickhiv.de.
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Sprechen
Expertenwissen und Podiumsdiskussion, um mehr über
HIV / Aids zu erfahren
Wissen sammeln und Wissen teilen sind
zwei wichtige Pfeiler. Auch für die Problematik um HIV / Aids.
An Universitäten oder in Organisationen
der Aids- oder Entwicklungsarbeit gibt es
Menschen, die sich über lange Zeit hinweg
mit HIV / Aids auseinandergesetzt haben.
Solche Leute freuen sich immer über ein
Forum, in dem sie ihre Erfahrungen und
ihr Anliegen mit anderen teilen können.
Gerade das Fußballjahr 2010 bietet eine
gute Möglichkeit, die Aufmerk samkeit
der Menschen auch auf die Geschehnisse
jenseits der Fußballstadien von Südafrika
zu lenken.
Deshalb bietet sich ein Schwerpunkt auf
HIV / Aids im südlichen Afrika besonders
an.
Vorbereitung
Zunächst benötigen Sie die geeigneten
SprecherInnen, sodann einen passenden
Raum.
Vielleicht können Sie der Stadtrat oder
Ihre (Kirchen-) Gemeinde bei der Raumsuche unterstützen. Erfahrungsgemäß freuen diese sich, wenn sie eine solche Veranstaltung beherbergen dürfen.
Informieren Sie Medien und machen Sie
Ihre Veranstaltung publik. Gerade wenn
Sie Ihren Vortrag an das Thema Fußball
koppeln, können Sie ganz neue Zielgruppen erreichen.
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MitarbeiterInnen
Ein kleines Team von ca. drei Personen
könnte schon ausreichen, um eine Podiumsdiskussion zu organisieren.
Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im
Vorfeld ist dabei von großer Bedeutung.
Zeitpunkt und Aktionsort
Wägen Sie ab, wann und wo Ihre ExpertInnen die meisten ZuhörerInnen erreichen.
Planen Sie Ihre Veranstaltung im geschlossenen Raum oder im Freien? Binden Sie
Reden und Diskussion in ein Event ein?
In einem zwangloseren Rahmen fällt das
anschließende Sprechen und Diskutieren
sicher leichter.
Materialien
Für die Bewerbung Ihrer Veranstaltung
eignen sich Flyer und Plakate.
Vor und nach der Diskussion können Sie
weitere Materialien vom Aktionsbündnis
gegen AIDS und kickHIV! auslegen.
Nachbereitung
Gerade inhaltliche Ergebnisse aus einer
solchen Veranstaltung lassen sich gut in
der Presse nachbereiten. Vielleicht ist auch
ein lokaler Radiosender an einem Interview mit einem Ihrer Gäste interessiert.
Das schafft – im Vorfeld wie im Nachhinein – eine große Aufmerksamkeit für das
Thema und Ihre Veranstaltung.
Eine Idee von

Das Virus ist unter uns
Zeigen, was sonst im
Verborgenen liegt
Man will es nicht wahrhaben, nichts damit
zu tun haben. Aber: Das HI-Virus ist unter
uns. Es verbreitet sich, richtet sich nicht
nach Landesgrenzen, nicht nach Vermögen, nicht nach sexueller Orient ierung. Es
ist unter uns. Auch in Ihrem Dorf, in Ihrer
Stadt – selbst wenn das gerne verdrängt
wird.
Diese Aktion zielt darauf, das Unsichtbare sichtbar zu machen, will informieren, provoz ieren und Berührungsängste
abbauen: HIV / Aids ist auch Bestandt eil
Ihres Lebens: Augen zumachen hilft nicht!
Bei dieser Aktion tritt ein „Virus“ ganz
offen in Erscheinung: Sie können sich ein
Kostüm basteln, das den Virus symbolisiert. In diesem Kostüm gehen Sie durch
die Straßen und Kaffee trinken. In diesem
Kostüm stellen sie sich an die Bushaltestelle oder beim Einkaufen neben die Wartenden.
Diese Aktion sollten mindestens zwei
Personen durchführen. „Das Virus“ soll
dabei vor allem Aufmerksamkeit erregen.
Mindestens eine zweite Person begleitet
das Virus mit ein wenig Abstand und gibt
Informationen zur Aktion und zum Thema.
Vorbereitung
Basteln Sie schon früh ein Kostüm. Werden Sie kreativ – wie fällt das Virus am
meisten auf?
Bestellen Sie Informationsmaterial, damit aus Aufmerksamkeit und Verwirrung
Information und Wissen werden.
Verfassen Sie eine pfiffige Pressemitteilung und versenden Sie diese rechtzeitig,
damit auch die Medien auf das Virus aufmerksam werden!

MitarbeiterInnen
Wie viele Hände an Ihrem Kostüm basteln, is t ganz Ihnen überlas sen. I s t das
Virus dann allerdings in den Straßen unterwegs, sollte es von mindestens einer,
besser noch zwei Personen begleitet werden, die die Passanten informieren.
Zeitpunkt und Aktionsort
Ein guter Zeitpunkt für diese Aktion ist
ein belebter, aber nicht zu überfüllter Einkaufstag: Samstage und Markttage bieten
sich hierfür an.
Materialien
Hier sind Ihrer Fantasie keine Grenzen
gesetzt. Je nach Umsetzung eignen sich
i n s b e s o n d e r e P a p p m a c h é a u s A l t p a pier (Vorsicht, dass das Kostüm nicht zu
schwer wird!), Schaumgummi, Haushalts
s chwämmchen, St yropor (au s Umweltschutzgründen allerd ings eher sparsam
verwenden), Stoff, Farbe, etc.
Nachbereitung
Nach Ihrem Spaziergang mit dem Virus
können Sie die Ergebnisse nochmals publizieren: Wie war die Resonanz auf diese
Aktion? Wie haben die Menschen reagiert?
Übrigens: Nach Ak tionsende wäre es
schön, Sie würden Ihr Kostüm aufheben.
Vielleicht können Sie es weiternutzen –
oder weitergeben!
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Schweigen
Gedenkminute, um an die Betroffenen
von HIV und Aids zu erinnern
Alle 10 Sekunden stirbt – im Schnitt – ein
Mensch an Aids. 2 Millionen Menschen
waren es 2007 / 2008.
Diesen Zahlen und dem Ausmaß der Pandemie begegnen manche mit Entsetzen,
viele mit Verdrängen, die meis ten mit
Sprachlosigkeit.
Nicht immer muss geredet werden. Organisieren Sie eine Gedenkminute und
zeigen Sie Ihre Solidarität mit den Betroffenen von HIV / Aids. Im Stillen.
Ihre Gedenkminute kann in ganz unterschiedlichen Kontexten stattfinden. Voraussetzung ist nur, dass viele Menschen
zusammenkommen, um gemeinsam still
zu sein.
Nehmen Sie doch eine andere Veran staltung zum Anlass – ein Stadtfest, ein
Konzer t, einen Gottesdienst, oder – im
Jahr der Fußball-WM in Südafrika auch
passend – eine öffentliche Übertragung
eines WM-Spiels.
Vorbereitung
Vorbereitung und Organisationsaufwand
halten sich in Grenzen. Suchen Sie nach einer Veranstaltung, in die Sie Ihre Gedenkminute einbetten können und klären Sie
alles Nötige mit den Verantwortlichen ab.
MitarbeiterInnen
Neben der Organisation im Vorfeld, sollten Sie jemanden finden, der zu Beginn
und ev tl. zum Ende der Gedenkminute
einen gedanklichen Impuls gibt.
Materialien
Möchten Sie Ihre Gedenkminute in einen
größeren inhaltlichen Rahmen s tellen,
können Sie weitere Bezugspunkte zu der
Veranstaltung herstellen. In einem Gottes-

18

dienst oder einem Konzer t können Texte oder Lieder als Ergänzung dienen. Ein
öffentliches Fußballspiel können Sie mit
einem Torwandschießen oder einem Tischkickerturnier ergänzen – wie sie auch im
Aktionshandbuch beschrieben sind.
Jederzeit können Sie Ihre Gedenkminute
mit Infomaterialien, einem Infostand oder
einer Bodenzeitung inhaltlich unterfüttern.
Variante
Eine s chweigende Menge beeindruck t
sehr. Sie können diesen Eindruck noch
verstärken. Beispielsweise indem Sie die
Zahl der Opfer vor Augen führen.
Im Rahmen der von Ihnen gewählten
Veranstaltung können 10 bis 20 Menschen
auf die Bühne bzw. vor die BesucherInnen
treten. Alle halten ein brennendes Teelicht in den Händen.
Alle 10 Sekunden bläst einer seine Kerze
aus und erinnert damit an einen an Aids
verstorbenen Menschen.
Beim Ausblasen können sie zudem einen
Vornamen nennen. So bekommen die Opfer eine Identität. Es sollten auch afrikanische, asiatische und osteuropäische Namen dabei sein.

Red–Ribbon–Rekord
Häkeln der längsten Aids–
Schleife der Welt
Häkeln und stricken waren früher Tätigkeiten, bei denen man im Familienverband
gesellig zusammen saß und sich unter
hielt.
Das können Sie wieder aufleben lassen!
Die gute Stube verlegen Sie dabei allerdings in eine Fußgängerzone. Und aus
dem ehedem kleinen Kreis derer, die gemeinsam handarbeiteten, machen Sie einen ganz großen:
Jeder der will, kann mitm achen!
Was allerdings genau so bleibt, wie es
war, ist der sprachliche Austausch. Sie können mit den mithäkelnden oder mitstrickenden Passanten reden, was das (Strick-)
Zeug hält!
In einem so zwanglosen Rahmen sollte es
gut möglich sein, ein paar Informationen
über das Tun der Basisgruppe und über
HIV und Aids auszutauschen.
Und ganz nebenbei soll dabei noch der
größte Red Ribbon der Welt entstehen!
Vorbereitung
Falls Sie den Red-Ribbon- Rekord in der
Öffentl ichkeit aufstellen wollen, müssen
Sie die Aktion rechtzeitig anmelden.
Vielleicht finden Sie Sponsoren für die
Wolle – schreiben Sie schon früh Sponsoringanfragen und haken Sie am besten
auch noch persönlich nach.
Informieren Sie Medien und Bevölkerung
im Vorfeld, damit möglichst viele mithäkeln und der Rekord durch die Medien
publiziert wird.

Im Vorfeld sollte sich eine Person um die
Presse - und Öf fentlichkeitsarbeit kümmern.
Weisen Sie in der Pressemitteilung gleich
zu Beginn auf den Rekordversuch und seine Hintergründe hin.
Zeitpunkt und Aktionsort
Schön, wenn viele Passanten an Ihrer Aktion teilnehmen – oder wenigstens von Ihrem Red-Ribbon-Rekord im Vorbeigehen
Wind bekommen. Suchen Sie sich deshalb
einen Ort, an dem viele Menschen vorbeikommen. Vielleicht wählen Sie auch einen
besonderen Tag – wie den Markttag, ein
Stadt- oder Schulfes t , um die Zahl der
ZuschauerInnen und Teilnehmenden zu
erhöhen.
Materialien
Sie benötigen Häkel- oder Stricknadeln.
Be s orgen Sie jeweils minde s ten s z wei
Garnituren. Zudem ausreichend Strickgarn – die Menge variiert je nach geplanter Länge des Red Ribbons. Denken Sie
zudem an einen (überdachten) Stand und
ausreichend Sitzgelegenh eiten. Damit’s
gem ütlich wird, wäre es schön, wenn Sie
am Stand auch Essen oder Getränke anbieten können.
Nachbereitung
Es liegt nahe, am Ende der Aktion die Ergebnisse zu erfassen und zu publizieren.
Was genau wollte die Aktion aussagen
und bewirken? Wurde dies auch vermittelt? War da s Intere s s e an der A k tion
groß? Wurde ein Rekord erreicht?

MitarbeiterInnen
Mindestens vier Personen sollten vor Ort
sein, um zu häkeln, um die Passanten zu
informieren und in die Aktion zu integrieren.
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Schleifen essen
Aktion und Information
beim Bäcker nebenan
Die meisten von uns gehen wohl täglich
zum Bäcker.
Sie tref fen dor t auf das meist gleiche
Sor timent. Das ist der Moment, in dem
Sie überraschen können.
Sie müssen dor t nicht selten anstehen
und warten, bis sie bedient werden. Das
ist die Zeit, in der Sie informieren können.
Vorbereitung
Schlagen Sie den Bäckereien / Konditoreien in Ihrer Nähe eine Kooperation vor. Sie
werben für Ihre Aktion und bringen der
Bäckerei KundenInnen und Aufmerksamkeit. Sie stellt Ihnen den Raum zur Verfügung.
Je größer der Betrieb ist, desto mehr
Aufmerksamkeit lenken Sie auf die Themen HIV / Aids.
Schlagen Sie ein spezielles Backwerk vor
– rotglasierte Flachswickel, Red RibbonTorten oder Marzipanschleifchen sind nur
einige Ideen.
L e g en Sie Informatio n s material au s ,
sprechen Sie die Wartenden an und bitten Sie das Verkaufspersonal die Aktion
zu unterstützen.
Vielleicht spendet Ihre Bäckerei ja so gar einen Teil des Verkaufserlöses für ein
Aids-Projekt!
MitarbeiterInnen
Mind. zwei Personen, wenn es um die Anbahnung und Durchführung einer Kooperation mit einem Unternehmen geht.
Mind. eine Person je Bäckerei, um zu informieren.
Realisierung
Suchen Sie rechtzeitig nach KooperationspartnerInnen (Bäckerei / Konditorei). Bitte
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erkundigen Sie sich vor Ort, wer die Ansprechperson ist. Suchen Sie den persönlichen Kontakt. Am besten stellen Sie das
Anliegen nicht zu umfangreich, sondern
kurz und knapp dar.
Zeitplanung
Informieren Sie mindestens zwei Wochen
vor der Aktion AnwohnerInnen und Medien. Bestellen Sie die Informationsmaterialien – das Aktionsbündnis versorgt Sie
gerne mit Plakaten, Flyern und Infomaterialien – und sprechen Sie am Tag vor der
Aktion Ihr Vorhaben mit den VerkäuferInnen ab.
Medien
Wenn möglich, sollte zusammen mit der
Bäckerei b zw. Konditorei eine gemeinsame Pressemitteilung erstellt und verschickt werden.
Nachbereitung
Es wäre schön, am Ende der Aktion die Ergebnisse zu errechn en und zu publizieren:
Wie viele Gebäckstücke wurden verkauft?
Wie hoch waren die Spendeneinnahmen?
Wofür werden die Gelder verwendet?
Dies sollte in Zusammenarbeit mit der
Bäckerei / Konditorei ge s chehen – und
kann auch für eine kurze gem einsame
Pressemitteilung genutzt werden.

Lichterfest
Eine überdimensionale Lichterschleife formen, um die Augen
zum Leuchten zu bringen
Kerzen haben eine symbolische Bedeutung. Sie spenden Wärme und Licht und
gleichzeitig ist ihre Flamme eine schwache. Friede und Hoffnung sind an dieses
schwache Licht geknüpft.
Nutzen Sie diese Symbolkraf t und formen Sie aus Teelichtern eine Aidsschleife
– je größer diese ist, desto eindrucksvoller
wird die Aktion. Um die Wirkung zu verstärken, können Sie die Kerzen auf einen
roten Stoff stellen, der in Farbe und Form
die Wirkung verstärkt.
Vorbereitung
Inszenieren Sie doch das Bauen Ihrer Lichterschleife als gemeinsame Aktion. Rufen
Sie auf in Medien, mit Flyern und Plakaten, an einem bestimmten Tag während
der Dämmerung an einen bestimmten Ort
zu kommen. Sie sollten den Ort so wählen,
dass viel Laufpublikum auf ihre Schleife
aufmerksam wird, sie aber gleichzeitig
nicht zerstört wird.
Wenn Sie die entsprechenden Genehmigungen bei der Stadt eingeholt haben,
muss nur noch das Wetter mitspielen.
MitarbeiterInnen
An der Vorbereitung müssen nicht allzu
viele Personen beteiligt sein. Genehmigungen und Einkauf sind schnell erledigt.
Wichtig ist, dass Sie Ihre Aktion gut bewerben und dass zum Stellen der Lichterschleife ausreichend Freiwillige eintreffen.
Materialien
Neben ausreichend Kerzen benötigen Sie
Infomaterialien. Die können während Ihrer Aktion ausliegen oder an Passanten
verteilt werden.

Zeitpunkt
Güns tig is t ein Or t , an dem auch nach
Einbruch der Dunkelheit viele Menschen
vorbeikommen. Wählen Sie Zeitpunkt und
Ort so, dass die Stimmung, die sie durch
Ihre Lichterkette erzeugen, nicht gestört
wird, aber dennoch Menschen anlockt.
Varianten
Menschenkette:
Eine Lichterkette, die Menschen stellen, ist
eine stille, eine mahnende Ausdrucksform.
Viele Menschen kommen zusammen, stehen im Kreis oder in einer Reihe und halten ihr Licht. Im Stillen. Malen Sie doch
auf einen Plat z mit Kreide eine große
Aidsschleife, entlang der sich die Teilnehmer positionieren.
Auspusten:
Sie können Ihre Aktion auch mit einem
aktiven Moment koppeln. Egal ob Sie die
Kerzen in den Händen halten oder ob diese
auf dem Boden stehen. Sie können den Moment des Erlöschens nutzen, um die Zahl
der Aids-Toten zu verdeutlichen: Alle zehn
Sekunden stirbt im Schnitt ein Mensch an
den Folgen von HIV / Aids. Fordern Sie Ihre
TeilnehmerInnen dazu auf, ihre Kerze auszublasen. Alle 10 Sekunden eine.
Ergänzend können Sie beim Ausblasen
laut einen Vornamen nennen, um den
Opfern der Pandemie eine Identität zu
geben. Bitte beachten Sie, dass auch afrikanische, asiatische und osteuropäische
Namen dabei sind.
Fensterlicht:
Alternativ können Sie die AnwohnerInnen
eines bestimmten Gebietes auf fordern,
zu einer gewissen Uhrzeit eine Kerze ins
Fenster zu stellen und auf diese Weise ihre
Solidarität mit den Betroffenen von HIV /
Aids zum Ausdruck zu bringen.
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Breaking the Silence
HIV / Aids in der Kirche
zum Thema machen
Über HIV und Aids und über damit verbundene Themen wie beispielsweise Sexualität und Schuld zu sprechen, ist die
internationale Aufgabe der Kirchen.
Haben Sie den Mut, über HIV / Aids auch
in Ihrem kirchlichen Leben zu sprechen.
Anregungen für den Gottesdienst können Sie gerne beim Aktionsbündnis gegen
AIDS bestellen.
http://www.aids-kampagne.de/soli-nacht/
aktionsmaterial/
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Auf die Ohren
(Open–Air)–Konzerte, um die
Solidarität hörbar zu machen
Musik zieht Aufmerksamkeit. Und Musik
macht Freude. Musik bringt die Menschen
zusammen und das können Sie nutzen.
Organisieren Sie ein Konzert – in einer
Halle, auf einem Open-Air-Veranstaltungsplatz oder in der Fußgängerzone – und
nutzen Sie die Veranstaltung, um die Aufmerksamkeit auf das Thema HIV/ Aids zu
lenken.
Konzerte locken viele BesucherInnen an.
Konzerte sind nicht schwer zu organisieren und erzeugen ein großes (Medien-)
Echo.
Viele Bands wollen sich mit ihrer Musik
auch sozial engagieren und nutzen die
Bühne, um sich für andere Menschen einzusetzen. Fragen Sie befreundete Bands
oder lokale Größen, ob sie ein (Benefiz-)
Konzert geben.
Vorbereitung
Reservieren Sie schon früh einen Veranstaltungsraum. Ist Ihr Konzert im Freien,
denken Sie bitte an die entsprechenden
Genehmigungen.
Zudem sollten Sie folgende Fragen im
Auge behalten: Müssen GEMA-Gebühren
bezahlt werden? Braucht man Security?
Können die Bands ihre Technik selbst mitbringen oder muss was gestellt werden?
Wer kümmert sich um Licht- und Tontechnik? Wie wird die Anreise, Verpflegung
und Unterkunft der Bands geregelt?
Informieren Sie Presse und Bevölkerung
rechtzeitig. Schön wäre es, wenn Sie im
Vorfeld einen Flyer drucken würden, der
auf das Konzer t und die Thematik HIV /
Aids hinweist.

MitarbeiterInnen
Ein Team von drei engagierten, zuverlässigen Leuten kann schon ausreichen, um
das Konzert im Vorfeld zu organisieren.
Für das Event selbst aber sind viele HelferInnen gefragt. Band und Technik müssen
betreut, unter Umständen Getränke verkauft und natürlich Informationen verteilt
werden. Schön wäre auch, wenn Sie auf
der Bühne ein kurzes inhaltliches Intro
zum Thema HIV / Aids geben könnten.
Werbung
Neben der Genehmigungen und der Bandund Raumsuche, sollten Sie einen Schwerpunkt auf die Öffentlichkeitsarbeit legen.
Ganz wichtig sind Plakate und Flyer, die
Sie und die Band verteilen.
Vielleicht können Sie Ihr Konzert zusätzlich im Internet auf Ihrer Homepage oder
in medialen sozialen Netzwerken bewerben. Zusätzlich können Sie den Flyer über
Ihre Email-Verteiler verschicken. Sicher hat
auch Ihre Stadt eine Veranstaltungsseite,
in die Sie ihr Konzert eintragen können.
Vielleicht können Sie zudem lokale Zeitungen und Wochenblätter, Radio - und
Fernsehsender für eine Ankündigung gewinnen.
Nachbereitung
Schön, wenn die Medien auch im Nachhinein von Ihrem Konzert berichten.
Falls keine MedienvertreterInnen anwesend waren, können Sie ihnen mit Fotos
und einem Artikel über Ihre Veranstaltung
zuarbeiten.
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Filmfest
In die Kinos gehen,
um viele zu erreichen
Menschen erreichen, in deren Alltag HIV
und Aids keine Rolle spielen. Menschen
erreichen, um ihnen Aktualität und Problematik der Pandemie bewusst zu machen.
Menschen dort erreichen, wo sie ihren Alltag leben – das will das Filmfest.
Zeig en Sie einen Film , hole n Sie die
Menschen da ab, wo sie sind – im Kino
beispielsweise. In Absprache mit einem
regionalen Kino, einem Open-Air-Kino,
einem Unikino oder einer Schule können
Sie einen Film vorführen, der (im weitesten Sinne) mit der Thematik HIV / Aids verknüpft ist.
Lassen sich die Programmverantwortlichen auf eine Kooperation ein, dann ist
ihr Einsatz für den guten Zweck auch Werbung für ihr Kino.
Vorbereitung
Nachdem Sie ein Kino finden und sich auf
einen Film einigen konnten, sollten Sie die
Werbetrommel rühren.
Vielleicht können Sie zusammen mit dem
Kinobetreiber ein Plakat entwerfen. Am
besten verteilen Sie zusätzlich Flyer und
informieren die lokalen Medien.
MitarbeiterInnen
Zwei Engagierte können Kontakt zu den
Kinos aufnehmen und die Vorführung planen. Die Werbung aber sollte auf vielen
Schultern ruhen.
Am Abend selbst sollten einige Freiwillige für Information und Gespräch bereitstehen.
Schön ist, wenn Sie vor der Filmvorführung eine kurze Einführung in die Thematik HIV / Aids und die Arbeit des Aktionsbündnisses geben können.
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Zeitpunkt
Denken Sie über einen geeigneten Tag
nach. Wann sind die Kinos am vollsten? In
manchen Kinos eignet sich das Wochenende. Viele andere Kinos haben einen
Kinotag eingerichtet, an dem der Eintritt
günstiger ist und damit besonders viele
Gäste kommen.
Vielleicht können diesen Andrang für
Ihre Aktion nutzen und somit zusätzlich
die erreichen, die eigentlich kamen, um
einen anderen Film zu sehen.
Open-Air-Vorführungen haben den Vorzug des Besonderen. Ihr Nachteil allerdings ist die Abhängigkeit vom Wetter.
Materialien
Neben Flyern und Plakaten zur Bewerbung
Ihrer Vorführung, sollten Sie für den Aktionsabend Infomaterialien bereithalten.

Filme
Hier finden Sie eine Auswahl
von Filmen, die thematisch mit
HIV / Aids verknüpft sind.
Memory Books – Damit
du mich nie vergisst
Was hinterlässt man seinen Kindern, wenn
man an Aids stirbt? In Uganda gibt es unzählige Aids-Opfer, allein zwei Millionen
Kinder sind wegen der Immunschwächekrankheit zu Waisen geworden. NACWOLA, eine Frauenorganisation für Aids-Hilfe, kümmert sich um von Aids betroffene
Familien: Infizierte Eltern, meist sind es
die Mütter, schreiben mit ihren Kindern
sogenannte Memory Books, Erinnerungsbücher. Im Bewusstsein der Krankheit setzen sie sich gemeinsam mit ihren Kindern
mit dem bevorstehenden Tod auseinander.
Christa Graf dokumentiert individuelle
Schicksale exemplarisch für die Probleme,
vor allem aber für einen Lösungsvorschlag
aus dem Herzen Afrikas.
| 2008 | 94 Min.
Same Same But Different
Ben (D. Kross) reist mit seinem Kumpel
nach Kambodscha, um dor t als Backpacker Abenteuer zu erleben, zu relaxen und
Spaß zu haben. Über das Land machen
sie sich nur wenig Gedanken – bis Ben in
einer Disco von der schönen Sreykeo (A.
Sakuljaroensuk) angesprochen wird. Nach
seiner Rückkehr nach Deutschland bleiben
die beiden in Kontakt. Per Internettelefon
erfährt Ben, dass bei Sreykeo HIV diagnostiziert wurde. Ben ist geschockt. Doch anstatt sich abzuwenden, beschließt er, für
sie zu kämpfen…D. Buck (Regie) erzählt
eine wahre Geschichte.
| 2010 | 106 Min.

Sie nennen mich Smiley
Sie strahlt, ihre Augen glänzen – auf diesen Tag hat Zanele, zwölf Jahre, gewartet. Sie feiert ihre Abiturfeier in einem der
besten Hotels der Millionenstadt Durban.
Smiley, wie ihre Freude sie nennen, feiert
scheinbar unbekümmert. Scheinbar. Sie ist
HIV-positiv und trägt damit eine enorme
Last, von der keiner weiß. Mit sieben wurde sie bei Pflegeeltern vergewaltigt und
mit HIV infiziert.
Einfühlsam erzählen D. Luther (Buch)
und A. Thümmler (Kamera | Regie) Smileys
Geschichte – stellvertretend für Millionen
HIV-infizierter Kinder und Jugendlicher in
Afrika.
| Medienpreis der Deutschen AIDS -Stiftung 2003 / 2004 | 2003 | 30 Min.
Beat the drum
Ein Waisenjunge verlässt sein Dorf, nachdem das von einer rätselhaften Krankheit
heimgesucht wurde. In Johannesburg will
er die Frage beant wor ten – war es ein
Fluch oder eine Krankheit? Als er in sein
Dorf zurückkehrt, kennt er die Wahrheit
und weiß, dass die Dorfältesten das Ausmaß des Problems nicht erkannt haben.
Ein Drama, das unter die Haut geht und
daran erinnert, dass eine kleine Stimme
einen großen Wandel herbeiführen kann,
der ein Dorf, eine Gemeinde, ja sogar eine
Nation zusammen bringen kann.
| Long Narrative Jury Award, New York UN
AIDS Festival | Best feature film, Montreal
World Film Festival | 2003 | 114 Min.
Aids hat keine Grenzen –
Aids-Pastoral in Uganda
Ca. 30 Mio. Menschen sind im südlichen
Afrika von Aids betroffen. Der Film zeigt,
wie sich christliche Gemeinden in Uganda der Kranken annehmen. Dabei geht es
nicht nur um medizinische Vorsorge und
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Nahrungsver teilung, sondern auch um
Krankenseelsorge und Sterbebegleitung.
Die Leidensgeschichten der von Aids betrof f e n e n M e n s c h e n zeig e n , d a s s die
Kranken Hoffnung und Trost im Glauben
suchen. So endet der Film nicht in dumpfer Trostlosigkeit. Er weckt Verständnis
und fordert auf zum solidarischen Engagement.
| 2002 | 18 Min.
We are together
Anrührender Dokumentar film über ein
Waisenhaus in Südafrika, in dem viele Kinder Aidskrank sind. Sie singen in einem
Chor – und das stärkt sie.
Regisseur P. Taylor hat das Waisenkind
Slindile drei Jahre lang begleitet. Das Ergebnis ist eine sensible Dokumentation,
die zeigt, dass Musik in Südafrika ein Teil
des Lebens – und des Todes – ist.
| Audience Award, Edinburgh Interna tional Film Fes tival | Audience Award,
Tribeca | Film Festival Audience Award,
Amsterdam | International Documentary
Film Festival Audience Award, Amnesty
International Film Festival | Special Jury
Prize, Amnesty International Film Festival
| Special Jury Prize, One World International Film Festival | Best Music Film, IDA
Awards | 2006 | 83 Min.
Yesterday
Als Yesterday erfährt, dass sie Aids hat,
gerät das Leben der jungen Mutter aus
den Fugen. Von ihrem Mann is t keine
Hilfe zu erwarten, er verschließt die Augen vor der Krankheit. Nur der Wunsch,
die Einschulung ihrer Tochter zu erleben,
schenkt Yesterday neuen Lebensmut. Spiegel Online über den Film von D. Roodt:
„Ein ebenso unsentimentales wie poetisches Drama.“
| O s c ar- N o minierung 2005 al s „Be s te r
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fremdsprachiger Film“ | „Inaugural Human
Rights Film Award“ beim Venedig Film
Festival 2004 | „Bester Film“ beim Pune
International Film Festival | 2004 | 96 Min.
Kinderschicksale in Afrika – Mathare – Hoffnung ist ein Ball aus Leder
Zwei prämierte Filme über das Schicksal
z weier afrikanischer Jungen: Ein AidsWaise und ein Slum-Kind.
| 2008 | 13 Min.
Scenarios from Africa
Fiktive Geschichten zum Thema HIV / Aids
in 15 Kurzfilmen, geschrieben und gespielt
von jungen AfrikanerInnen.
| www.globaldialogues.org
Lieber Aids als Hunger
Dass die Krankheit AIDS nicht nur ein medizinisches Problem darstellt, wird schon
nach den ersten Bildern des Films deutlich.
Sie schildern, wie bereits die kolonialen
Strukturen die Grundlage für diese Problematik gelegt haben. Durch die Vertreibung der einheimischen Bevölkerung
auf unfruchtbare Böden und die Einführung der Steuern wurden die Männer zur
Wanderarbeit gezwungen. Das führte zur
Trennung von Familien und zur Auflösung
alter kultureller Bindungen. Beides ist ursächlich mit der Ausbreitung von Aids in
vielen Ländern verbunden. Eine weitere
Ursache für die Ausbreitung von HIV ist
die weitverbreitete Prostitution, die für
viele Frauen die einzige Möglichkeit des
wirtschaftlichen Überlebens ist. So wird
das Risiko dem drohenden Hunger vorgezogen.
| 1992 | 29 Min.

Hoffnung für Afrika
Ein Aids-Hilfsprogramm in Mosambik
rettet Leben.
| Feature mit Hape Kerkeling| 2008 | 14
Min. Hope – Hoffnung am Kap | Ein AidsHilfsprojekt in Südafrika. | 2003
Invictus
Südafrika 1995: Der gerade zum Präsidenten gewählte Nelson Mandela (M. Freeman) sieht den Kampf gegen die Nachwehen der Apartheid als sein höchstes Ziel.
Den Sport begreift er als große Chance,
das noch immer geteilte Volk zusammen
zu bringen. Deshalb unterstützt er mit allen Mitteln die in Südafrika stattfindende Rugby-WM und die südafrikanische
Mannschaft mit ihrem weißen Kapitän (M.
Damon). Sein Auftrag: Das Team soll die
Weltmeisterschaft gewinnen.
| 2009 | 133 Min.
Black Starlets – Der Traum
vom großen Fußball
1991 gewann ein „Wunderteam“ aus Ghana bei der U17-Weltmeisterschaft den Titel. Was ist aus den damaligen Spielern
geworden?
| 2003 | 52 Min.

Dort lernt Steven seine große Liebe, den
zurückhaltenden Phillip Morris (E. McGregor), kennen. Und damit fangen die Probleme für Steven überhaupt erst so richtig
an. Diese mitreißende Liebesgeschichte
eines Hochstaplers basiert auf einer wahren Geschichte.
| 2009 | 102 Min.
Goodbye Bafana
Als der rassistische Gefängniswärter James
Gregory in den späten Sechzigerjahren auf
die Gefängnisinsel Robben Island kommt,
ist er ein Schleifer, der Schwarze für Untermenschen hält und den dort einsitzenden ANC-Aktivisten Nelson Mandela für
einen Terroristen. Doch der Rassist wandelt sich nach und nach, schließt eine fragile Freundschaft mit Mandela. Das geht
soweit , dass der eins tige Folterknecht
schließlich den Kampf für ein freies Südafrika unterstützt und die Unmenschlichkeit
der Rassentrennung erkennt.
| 2007 | 140 Min.

I Love You Phillip Morris
Der unauffällige Geschäf tsmann Steven
Russell (J. Carrey) führt ein geregeltes Leben mit Frau, Kind, Haus und sonntäglichem Gesang im Kirchenchor. Bis ein Autounfall ihm zu einer profunden Erkenntnis
verhilft: Er ist schwul. Fortan lässt er keine
Party, kein exklusives Restaurant und keinen knackigen Kerl mehr aus. Das pralle
Leben er weist sich als kostspielig, aber
Steven beweist ungemein viel Phantasie
in der regelmäßigen Beschaffung der notwendigen Finanzmittel. Natürlich geht das
nicht lange gut und er landet im Knast.
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Einige Tipps zur Gesprächsführung
auf der Straße

· Hören Sie geduldig zu und lassen Sie Ihre PartnerInnen ausreden.
· Suchen Sie den Blickkontakt.
· Äußern Sie Verständnis für andere Meinungen
· Stellen Sie auch offene Fragen – nach dem wie, wann, warum.
· Beantworten Sie Fragen kurz und genau.
· Tragen Sie Ihre Meinung in Ruhe vor.
· Reden Sie nicht nur in der Mehrzahl („Wir im Aktionsbündnis…“),
sondern auch von sich (Ich bin zu der Überzeugung gekommen,
dass...).
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· Fragen Sie, wenn Ihre GesprächspartnerInnen sich für das Thema
und Ihre Arbeit interessieren, ob Bereitschaft zur aktiven Mitwirkung besteht.
· Versuchen Sie deshalb am Gesprächsende Konsenspunkte zu
formulieren.
· Entlassen Sie Ihren GesprächspartnerInnen auch bei Meinungsverschiedenheiten mit einem guten Gefühl.
· Verabschieden Sie sich am Gesprächsende mit einem Dank für
das Gespräch.
· Wenn Sie vor allem das Gespräch wollen, geben Sie einen Handzettel erst am Ende des Gesprächs weiter. Er bekommt so mehr
Gewicht.
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Aufmerksamkeit für Ihre Aktion
Sie planen eine Aktion zur Nacht der Solidarität? Holen Sie die Med
ien ins Boot – ohne Öffentlichkeitsarbeit verfliegt Ihr Engagement!
Ob für die Werbung im Vorfeld oder den Bericht nach Ihrer Veranstaltung – die lokalen Zeitungen samt ihren Onlineredaktionen, sowie die regionalen Radio- und Fernsehsender sind wichtige Partner.
Außerdem können Sie die Anzeigenblätter des näheren Umkreises
ansprechen. Diese Zeitungen haben eine hohe Auflage und werden
kostenlos an die Haushalte verteilt.
Wichtig ist, dass Sie die Medien früh informieren und einladen –
Tageszeitungen benötigen etwa eine Woche Vorlaufzeit, bei Anzeigenblättern sind es ca. zwei.
Wenn Sie Bild- und Textmaterialien vorbereiten, macht das die Ankündigung leichter und schöner.
Nutzen Sie auch im Nachhinein den Erfolg Ihrer Aktion, indem Sie
die Medien – z.B. mit einer Presseinformation mit Stimmen von AktionsteilnehmerInnen oder mit aussagekräftigen Fotos – ein zweites
Mal kontaktieren.
Wir wollen Sie immer wieder ermutigen, auch eigene Ideen zu entwickeln und umzusetzen! Wenn Sie Aktionsideen haben, wenn Sie
eine Aktion weiterempfehlen möchten, dann kontaktieren Sie uns!
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Und nun viel Spaß und Erfolg mit den von Ihnen geplanten Aktionen!

Das Aktionsbündnis gegen AIDS ist ein Zusammenschluss von über 100 Organisationen der
Aids- und Entwicklungszusammenarbeit sowie mehr als 280 lokalen Gruppen. Zentrale Anliegen des Bündnisses sind es, die finanziellen Ressourcen zur weltweiten HIV-Prävention
auszubauen sowie den universellen Zugang zur Therapie zu ermöglichen.
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