
 

Die AIDS-Hilfe Stuttgart e.V. und die  
AIDS-Beratungsstelle der Evangelischen 
Gesellschaft Stuttgart e.V. (eva) laden ganz 
herzlich zu einer weiteren Veranstaltung im 
Rahmen des gemeinsamen Patientencafés 
mit dem folgenden Thema ein: 
 

 
 

 

Stigma „HIV-Infektion“ – immer noch 
Lebenswirklichkeit oder  

inzwischen längst ein Mythos? 
 

Menschen mit einem Stigma besitzen ein sichtbares aber auch oft ein nicht unmittelbar erkennbares 
Auffälligkeitsmerkmal, durch das sie je nach gesellschaftlichem Umfeld mehr oder weniger stark 
diskriminiert werden können. Demnach ist Stigma ein Merkmal, das seine Träger in unerwünschter 
Weise von der Mehrheit der umgebenden Menschen unterscheidet. Dieses Merkmal sticht derart 
heraus, dass alle anderen Eigenschaften der Person dahinter zurücktreten und das Stigma, die 
Bewertung der Gesamtpersönlichkeit vollständig dominieren kann. Nicht selten ziehen 
Stigmatisierungen massive Diskriminierungen nach sich, die dazu führen können, dass Menschen 
versuchen, ihr negatives bewertetes Auffälligkeitsmerkmal zu verbergen oder zu leugnen.  

Auch eine HIV-Infektion kann noch heute in unserer Gesellschaft ein Stigma sein, das mit 
Ausgrenzungen und Diskriminierungen verbunden ist. In der Veranstaltung des Patientencafés sollen 
mit den Teilnehmenden vor allen Dingen Antworten auf die Fragen gefunden werden, ob und wie sich 
Menschen, die mit einer HIV-Infektion leben oder als Zu- und Angehörige von einer Infektion 
mitbetroffen sind, vor einer Stigmatisierung schützen und gegen damit verbundene 
Diskriminierungen wehren und umgehen können. 
 

Selbstverständlich bleibt wie immer Raum für die Fragen, Bemerkungen und 
Diskussionsbeiträge der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 

 

 
Das Angebot richtet sich in erster Linie an Menschen, die mit einer HIV-Infektion leben.  

Alle anderen Interessierten, insbesondere Partnerinnen und Partner, die Angehörigen sowie Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter von Beratungsdiensten sind ebenfalls ganz herzlich eingeladen. 

  
 
 
Referentin: Gerd Brunnert, Sozialarbeiter, AIDS-Beratungsstelle der 

Evangelischen Gesellschaft Stuttgart e.V.  
Termin: Donnerstag, 13.02.2020, 19.00 Uhr - 21.00 Uhr 
Ort: Evangelische Gesellschaft Stuttgart e.V. - Haus der Diakonie 

Büchsenstr. 34-36 
70174 Stuttgart 

 

Das Informations- und Diskussionsforum Patientencafé wird von verschiedenen Pharmaunternehmen unterstützt. Dadurch 
können jährlich bis zu fünf Veranstaltungen mit in der AIDS-Arbeit erfahrenen Referentinnen und Referenten durchgeführt 
werden. Die Themenauswahl erfolgt durch Vertreter der AIDS-Hilfe Stuttgart e.V. und der AIDS-Beratungsstelle der 
Evangelischen Gesellschaft Stuttgart e.V. In der Themenauswahl finden sich die Fragen, Anliegen, Interessen und 
Probleme der Menschen wieder, die mit einer HIV-Infektion leben. Die Auswahl der Themen erfolgt ebenso unabhängig, 
wie die Wahl der Referentinnen und Referenten. Die unterstützenden Pharmaunternehmen haben keinen Einfluss auf die 
inhaltliche und personelle Gestaltung der Veranstaltungen. 

Die Veranstaltung des Informations- und Diskussionsforums Patientencafé wird unterstützt von:  
Gilead Sciences  
 

HIV-/AIDS-Beratung/-Betreuung – gefördert durch die Landeshauptstadt Stuttgart und das Land Baden-Württemberg! 
 


